
Lebensmittelsicherheit 
Haltbarkeit hart gekochter Schaleneier 
bei unterschiedlichen Lagerungsbedingungen 

Hart gekochte Schaleneier sind eine 
weit verbreitete und beliebte Speise, die uber das ganze 
Jahr und ganz speziell uber die Ostertage verzehrt wird. 
Eier und Eiprodukte sind jedoch verderblich und nur von 
beschrankter Haltbarkeit. Im vorliegenden Beitrag wird 
aufgezeigt, wie sich unterschiedliche Zubereitungsarten 
und Lagerungsbedingungen auf die Haltbarkeit hart 
gekochter Eier auswirken. 

Schaleneier gelten als vollstandiq 
durchgekocht, wenn der Dotter 
durchwegs verfestigt ist. Dies ist 
nach 9-minutiger Verweilzeit in sie 
dendem Wasser der Fall. Waren die 
Eier vor dem Kochen qekuhlt, muss 
die Erhitzungszeit auf 12 Minuten 
verlanqert werden. Hart gekochte 
Eier gelten als steril und somit 
sicher fur den Konsum [1]. Trotz 
dem besteht die Moglichkeit, dass 
es nachtraqlich zu einem mikrobiel 
len Verderb kommt. Werden Eier 
nach dem Kochen nicht in trockener 
und sauberer Umgebung gehalten, 
konnen Bakterien durch die porose 
Schale eindringen und sich, je nach 
Temperaturbedingungen, mehr oder 
weniger schnell vermehren. Auch 
Schalenrisse ermoqlichen sehr leicht 
Kontaminationen mit Verderbsbak 
terien, und die Praxis, Schaleneier 
nach dem Kochen mit kaltem 
Wasser abzuschrecken, ist in hygie 
nischer Hinsicht nicht unproble 
matisch, da Trinkwasser stets Bak 
terien enthalt. 

Die vorliegende Arbeit hatte zum 
Ziel, den Einfluss unterschiedlicher 
Zubereitungs- und Lagerungsbedin 
gungen auf den mikrobiellen Ver 
derb hart gekochter Eier zu unter 
suchen. Dazu wurden Schaleneier 
nach dem Kochen entweder ohne 
weitere Behandlung oder aber nach 
Abschreckung bei Raum- oder Kuhl 
temperatur gelagert. In reqelrnassi 
gen Abstanden erfolgten bakteriolo 
gische Untersuchungen zur Ermitt 
lung des Keimgehaltes in den Eiern. 
Als Beurteilungsmassstab wurde 
die Hygieneverordnung (HyV) zuge 
zogen. Diese legt in einem Toleranz 
wert fest, dass in Eiern und Ei 
produkten nicht mehr als 100 000 
aerobe, mesophile Keime (AMK) 
pro Gramm enthalten sein durfen. 
1st dieser Wert uberschritten. gilt 
die Ware als im Wert vermindert [2]. 

Abqestutzt auf die erhaltenen ex 
perimentellen Ergebnisse werden 
praktische Empfehlungen fur den 
Haushalt und Restaurationsbetrieb 
abgeleitet. 

MATERIAL UND METHODEN 

Eier 
Fur die Versuchsreihen wurden 
rohe Eier mit sowohl weisser wie 
auch brauner Schale und einem 
Alter von 14 Tagen verwendet, 
sowie bereits hart gekochte und ge 
farbte Eier industrieller Provenienz. 

Analysemethoden 
Die quantitativen Untersuchungen 
auf aerobe, mesophile Keime wur 
den mit der amtlich verbindlichen 
Nachweismethode qernass schwei 
zerischem Lebensmittelbuch durch 
gefuhrt [3]. 

Koch- und Lagerungs 
bedingungen sowie 
U ntersuch u n gsfrequ enzen 
Die Eier wurden wahrend 10 Minu 
ten in leicht kochendem Wasser ge 
sotten. Das Abschrecken erfolgte 
wahrend 5 Minuten in kaltem Trink 
wasser ab Verteilnetz. Anschlies 
send wurden verschiedene Lage 
rungsversuche durchgefuhrt, jeweils 
bei Raumtemperatur (RT/22 °C) im 
Brutschrank oder bei Kuhltempera 
tur (KT/5 °C) im Kuhlschrank: 
1. Hart gekochte und gefarbte Eier 

aus dem Handel: Lagerung bei 
RT uber 5 Monate/alle 2 Wochen 
je 3 Eier untersucht; 

2. Eier hart gekocht: Lagerung bei 
RT uber 3 Monate/wochentlich je 
3 Eier untersucht; 

3. Eier hart gekocht und abge 
schreckt: Lagerung bei RT/nach 
0, 2, 4, 7, 9, 11 und 14 Tagen je 
3 Eier untersucht; 

4. Eier hart gekocht und abge 
schreckt: Lagerung im Kuhl 
schrank/nach 4, 9, 14, 18 und 28 
Tagen je 3 Eier untersucht. 

Kontrolluntersuchungen 
1. Bestimmung der AMK des zum 

Abschrecken verwendeten Trink 
wassers ab Verteilnetz; 

2. Bestimmung der AMK bei 3 ro 
hen Eiern vor dem Kochen; 

3. Evaluierung des Streubereichs 
der AMK von 10 Eiern, welche 
hart gekocht, abgeschreckt und 
anschliessend vvahrend 10 Tagen 
bei RT gelagert warden sind. 

Auswertung 
Die Auswertung der Keimzahlbe 
stimmungen erfolgte nach amtlichen 
Vorschriften [3]. Die in Tabelle 2 ein 
gesetzten Keimzahlen entsprechen 
den Mittelwerten der zu den ver 
schiedenen Zeitpunkten durchge 
fuhrten drei Einzeluntersuchungen. 

ERGEBNISSE UND 
DISKUSSION 

Kontrolluntersuchungen 
Tabelle 1 zeigt die bei Abschreck 
wasser und drei intakten Roheiern 
ermittelten Keimzahlen. Bei der Un 
tersuchung von Abschreckwasser 
wurde ein Wert von 110 KBE pro ml 
ermittelt. Trinkwasser ab Verteilnetz 
darf qernass HyV AMK in der 
Menge von 300 KBE pro ml enthal 
ten. Das zur Abschreckung verwen 
dete Wasser war somit bakteriolo 
gisch konform. 

Die drei zu Kontrollzwecken un 
tersuchten Roheier mit unversehr 
ter Schale erwiesen sich als keim 
frei oder anders ausqedruckt. die 
Analyseergebnisse lagen unter der 
Nachweisgrenze der Methode von 
10 KBE pro g. Dieses Ergebnis war 

Tabe\le 1 · Ergebnisse der durchgefuhrten Kontrolluntersuchungen 

Untersuchungsgut Aerobe, mesophile Keime 

Trinkwasser ab Verteilnetz als Abschreckwasser 
Eier roh, vor dem Kochen (Mittelwert aus 3 Proben) 

110 KBE/ml 
<10 KBE/g 
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Tabelle 2 
Aerobe, mesophile Keime (AMK) hart gekochter Eier in Abhangigkeit von 
Lagerdauer und Lagerungsbedingungen 

Aerobe, mesophile Keime IKBE/g)' 

Lagerdauer Eier hart gekocht. Eier hart gekocht, Eier hart gekocht, Eier hart gekocht, 
ITage) industriell gefiirbt, RT abgeschreckt, abgeschreckt, 

RP KT3 RT 

0 <10 <10 
2 20 
4 <10 1 035 000 
7 <10 386 000 000 
9 <10 8 270 000 

11 3 000 000 
14 <10 <10 <10 2 600 000 
18 <10 
21 <10 
28 <10 <10 <10 
35 <10 
42 <10 <10 
49 <10 
56 <10 <10 
63 <10 
70 <10 <10 
77 <10 
84 <10 <10 
91 <10 
98 <10 

112 
126 <10 
140 
154 <10 
1 Fettgedruckte Werte: Toleranzwert ist qernass Hygieneverordnung uberschritten 
2 RT: Raumtemperatur 122 °C) 
3 KT: Kuhltemperatur (5 °C) 

zu erwarten, da rohe Eier mit intak 
ter Schale als steril oder zumindest 
sehr keimarm gelten. Eine Aus 
nahme von dieser Regel stellen mit 
Salmonellen (S. enteritidis) kontami 
nierte Eier dar. In diesen Fallen ge 
langen die Erreger uber bereits in 
fizierte Ovarien der Legehenne ins 
Eiinnere. 
Die in Abbildung 1 dargestellten 

Ergebnisse machen deutlich, dass 
die lndividualitat des Eis einen 
entscheidenden Einfluss auf die 
mikrobielle Haltbarkeit hat. Ob 
schon die 10 verwendeten Eier 
augenscheinlich intakt und von 
gleicher Oualitat waren sowie in 
gleicher Art und Weise behandelt 
wurden, ergaben sich am Ende der 
Versuchsdauer teils betrachtliche 
Unterschiede in der Keimzahl. Die 
Ursache dieses Phanomens ist 
nicht klar. Mi:igliche Ursachen 
sind: i) Variierende Permeabilitat 
der Eischale; ii) Mikroskopische 
Schalenrisse; iii) Unterschiede in 
der Aktivitat der Bakterienhem 
menden Faktoren im Eiweiss (Ly 
sozym). 

Lagerungsversuche 
Tabelle 2 macht deutlich, dass hart 
gekochte Eier industrieller Herstel 
lung bei RT fast beliebig lagerfahig 
sind. Gleiches lasst sich auch fur 
hart gekochte und bei RT gelagerte 
Eier aussagen. Auch am Ende des 
Versuchs, nach 91 Tagen, konnte in 
diesen Eiern keine Vermehrung der 
AMK nachgewiesen werden. Die 
Haltbarkeit hart gekochter, abge 
schreckter Eier ist indessen klar ab 
hangig von der Lagertemperatur. So 
zeigte sich nach 28 Tagen bei KT 
keine Keimvermehrung, wahrend 
nach Lagerung bei RT bereits nach 
5 Tagen der Toleranzwert fur AMK 
uberschritten wurde (Abb. 2). 
Abbildung 2 hebt hervor, dass ab 

geschreckte Eier bei KT mikrobiell 
erstaunlich lange stabil bleiben. 
Auch nach 28 Tagen war die eigent 
lich erwartete Entwicklung psy 
chrotropher Verderbsbakterien aus 
Abschreckwasser nicht zu beobach 
ten. Nach Lagerung bei Zimmer 
temperatur wurden jedoch bereits 
zwischen 4 und 5 Tagen Uberschrei 
tungen des Toleranzwertes von 

100 000 KB E AM K pro g registriert. 
Der vie rte Messpunkt der Versuchs 
reihe unter RT-Bedingungen® hebt 
sich deutlich gegen oben ab. Dies 
kann damit erklart werden, dass 
Keimzahlen von Ei zu Ei, wie in 
Abbildung 1 dargestellt, schwanken 
ki:innen. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN UND 
EMPFEHLUNGEN 

Die Haltbarkeit hart gekochter Eier 
wird qrundsatzlich von zwei Fakto 
ren beeinflusst: vom verwendeten 
Rohei sowie von der Verarbeitung 
bzw. Lagerung. Aufgrund eigener 
Erfahrungen sowie Mitteilungen 
der lndustrie (Firma l.uchinqer und 
Schmid AG, Kloten) ki:innen bezuq 
lich Rohei folgende Fakten festge 
halten werden: 
- Alter der Eier: Optimal ist ein Alter 
von 14-21 Tagen, da sich zu die 
sem Zeitpunkt die Luftkammer im 
lnnern des Eis bereits vergri:issert 
hat und somit die Druckunter 
schiede wahrend des Kochens 
besser ausgeglichen werden kon 
nen, wodurch es zu weniger Be 
schadiqunqen kommt. Dazu las 
sen sich solche Eier nach dem 
Hartkochen auch besser Schalen. 

- Oberttecrenstrum»: Eier mit glat 
ter Schale eignen sich zum Ko 
chen deutlich besser als solche 
mit poroser Obertlache, da Scha 
lenrisse weniger haufiq auftreten 
und die Zutrittsmi:iglichkeit fur 
Verderbsbakterien somit einge 
schrankt wird. 

Aufgrund der erhaltenen Resultate 
wird deutlich, dass die verbreitete 
Praxis des Abschreckens hart ge 
kochter Eier die Haltbarkeit stark 
reduziert. So zeigte sich, dass abge 
schreckte Eier nach Lagerung bei 
Raumtemperatur bereits nach we 
nigen Tagen den Toleranzwert fur 
AMK uberschritten und sowohl aus 
hygienisch-mikrobiologischer wie 
auch sensorischer (Geruch, Farbe) 
Sicht als verdorben angesehen wer 
den mussten. 

Hart gekochte, nicht abge 
schreckte Eier erwiesen sich hinge 
gen selbst bei Raumtemperatur 
uber Wochen hinweg als mikrobio 
logisch einwandfrei. Allerdings konn 
ten bei vereinzelten Eiern sen 
sorische (Geruch, Farbe) sowie phy 
sikalische (Wasserverlust) Wertver- 
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Abbildung 1 
Streubereich der aeroben, mesophilen Keime (AMK) von 10 Eiern, die hart gekocht, abgeschreckt und anschliessend 
wahrend 10 Tagen bei RT (22 °C) gelagert wurden 
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Abbildung 2 
Entwicklung der aeroben, mesophilen Keime (AMK) bei hart gekochten, abgeschreckten Eiern nach Lagerung 
bei RT (22 °C) und KT (5 °C) 
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minderungen festgestellt werden. 
Die Schalbarkeit abgeschreckter und 
nicht abgeschreckter Eier erwies 
sich als gleichwertig. Abqestutzt auf 
diese Beobachtung kann die weithin 
verbreitete Beqrundunq fur ein Ab 
schrecken nach dem Hartkochen 
nicht aufrechterhalten werden. 

Hart gekochte, industriell ge 
farbte Eier sind bei Raumtempera 
tur uber mehrere Monate hinweg 
hygienisch einwandfrei haltbar. 
Dies durfte darauf zuruckzufuhren 
sein, dass nach dem Farben ein 
Schutzlack, welcher das Eindringen 
von Verderbsbakterien praktisch 
verunmbglicht, autqespruht wird. 
Bei derartig behandelten Eiern limi 
tieren lediglich physikalische (Was 
serverlust) und evtl. sensorische 
Veranderunqen die Haltbarkeit. Sol 
che konnten aber im Rahmen die 
ser Untersuchungen nicht festge 
stellt werden. 

Fur die Praxis zu Hause oder in 
Restaurationsbetrieben kbnnen so 
mit folgende Empfehlungen abge 
geben werden: 
- Zurn hart kochen vorzugsweise 

7 bis 14 Tage alte Eier verwen 
den; 

- Eier mit mbglichst glatter Ober 
flache wahlen: 

- Eier je nach Grosse und Ausgangs 
temperatur 10 bis 12 Minuten 
hartkochen; 

- Haltbarkeit hartgekochter Eier: 
> Nicht abgeschreckt, bei 

Raumtemperatur: 1 Monat 
> Abgeschreckt, bei Raumtem 

peratur (22 °C): 2-3 Tage 
> Abgeschreckt, bei Kuhlternpe 

ratur (5 °C): 1-2 Wochen. • 

Der Firma l.uchinqer und Schmid 
AG in Kloten danken wir fur das 
Bereitstellen des benbtigten Unter 
suchungsgutes sowie fur die lnfor 
mationen hinsichtlich der industri 
ellen Herstellung hart gekochter, 
gefarbter Eier. 
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