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Den Noroviren Dampf gemacht!
Ka ltve rnebeltes Wa sserstoffperoxi d so rgt f ü r m e h r

Sicherheit von Obst und Gemüse

Noroviren sind wahre Überlebens-
künstler: Sie überstehen Tiefkühltem-
peraturen von bis zu -.l50'C und auch

längere Backprozesse bei 200'C. Auch

außerhalb ihres Wirtes - auf Türklin-
ken, Küchen-Arbeitsflächen oder Le-

bensmitteln - können sie länger als

eine Woche überdauern. Die weltweit
vorkommenden Erreger können beim

Menschen akute Magen-Darm-Erkran-
kungen und aufgrund ihrer hohen ln-
fektiosität und Stabilität gegenüber
Umwelteinflüssen größere Ausbrüche

auslösen.

Häufige Quelle: Obst und Ge-
müse

Schätzungen zufolge sind zwischen

20 und 400/o aller Norovirus-Erkrankun-
gen auf kontaminierte Lebensmittel

- vor allem unverarbeitetes oder tief-
gekühltes Obst und Gemüse - zurück-

zuführen. So auch im Herbst 2012, als

es zu dem bis dahin größten lebens-

mittelbedingten Krankheitsausbruch
in Deutschland kam: Mehr als I 1.000

Kinder und Jugendliche in Ostdeutsch-
land erkrankten nach dem Verzehr von

Erdbeeren an Brechdurchfall; die im-
portierten Tiefkühl-Erdbeeren waren

mit dem humanen Norovirus (hNV)

kontaminiert. lm Jahr 2018 wurden
dem Robert-Koch-lnstitut (RKl) 77.583

Norovirus-Erkrankungen übermittelt;
25 davon verliefen tödlich (nur labor-

bestätigte Erkrankungen; tatsächliche

Fallzahlen werden deutlich höher ge-

schätzt).

Vorbeu gender Verbra u cher-
sch utz

Viele Fragen bezüglich der Kontami-

nationsquellen, der Nachweisverfahren

und der Präventionsmaßnahmen sind

noch offen; eine vordringliche darun-

ter ist: Wie können Unternehmen, die

Obst und Gemüse produzieren und

verarbeiten, gezielt Noroviren auf ih-

ren Produkten inaktivieren - und damit
Wiederholungen von Ausbrüchen vor-

beugen bzw. die durch Lebensmittel

verursachten Norovirus-Erkrankungen

deutlich reduzieren? An einer innova-

tiven Möglichkeit haben Forscherinnen

und Forscher der Technischen Hoch-

schule Ostwestfalen-Lippe intensiv ge-

forscht: lm Rahmen eines Projektes der

lndustriellen Gemeinschaftsforschung
(lGF) untersuchten sie, ob und inwie-

weit Noroviren auf kontaminiertem
Obst und Gemüse durch kaltvernebel-

tes Wasserstoffperoxid (HrOr) inakti-

viert werden können. HrO, ist ein stark

oxidatives, antimikrobiell wirkendes

Mittel, das bereits zur Entkeimung von

Oberflächen und zur Desinfektion von

,,Die Sicherheit unserer Produkte steht für uns an erster Stelle!

Welche Pröventionsmaßnahmen stehen uns zur Verfügung?

Besonders beiNoroviren sind unsere Mittelmomentan noch be-

grenzt: Daher setzen wir unsere Hoffnungen auf neueTechniken

wie die Kaltvernebelung mit Wasserstoffperoxid, die die Qualitöt

unserer Produkte nicht beeintröchtigt und die Sicherheit erhöht
* die Forschungsergebnisse sind vielversprechend!"

Dr. Nadine Winkelmann, Qualitätsmanagerin bei der Winkelmann

GmbH & Co. KG in Rahden und Mitglied der Projektbegleitenden

Ausschüsse von AiF 18802 N und des in Vorbereitung stehenden

Folqeprojektes
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Mit Noroviren kontaminierte Apfel, Gurken sowie Heidel und

- Eidbeeren in einer Versuchsanordnung auf Multiwell-Platten.

Versuchsanlage im Labormaßstob: Hier wird den Noroviren Dampf
gemacht.

Verpackungen verwendet wird. Ein be-
sondererVorteil ist, dass HrO, schnell in
Wasser und Sauerstoff zerfällt. Auch als

Zusatz in Waschbädern bei der Nach-

erntebehandlung von Obst und Gemü-
se wird es eingesetzt; Waschbäder eig-
nen sich jedoch nicht für wasser- und
druckempfindliche Produkte wie Erd-

beeren oder Himbeeren.

Nebelgegen Norovirus
Vor diesem Hintergrund wurde ein

für die Dekontamination von Lebens-

mitteln völlig neues Verfahren einge-
setzt, das bisher vor allem zur Raumdes-

infektion - u.a. in Krankenhäusern oder
Tierställen - angewandt wurde: Die

Kaltvernebelung von Wasserstoffper-
oxid. Dabei wird eine HrOr-Lösung bei

Raumtemperatur mittels Druck über
spezielle Düsen in sehr feine Dämpfe

(Mikroaerosole) überführt, ohne dass

Kondensat entsteht.
Können Noroviren auf Obst und Ge-

müse zuverlässig mit kaltvernebeltem
Wasserstoffperoxid inaktiviert werden?
Um dies zu beantworten, wurden im
Rahmen der Untersuchungen zwei
verschiedene Vernebelungsanlagen
verwendet: ln diesen wurden Apfel,
Heidelbeeren, Gurken, Erdbeeren und
Himbeeren, also Produkte mit unter-
sch ied lichen Oberflächen beschaffen-
heiten, über 60 Minuten mit H2O2

behandelt, die zuvor mit murinem
Norovirus (MNV) als Modellvirus konta-
miniert worden waren.

Neben der Reduktion des Norovirus
wurden auch sensorische Veränderun-
gen des Obstes und Gemüses durch die
Behandlung untersucht. Um zu klären,

ob in behandelten Produkten ein höhe-

rer HrOr-Gehalt gegenüber unbehan-
delten Produkten nachgewiesen wer-
den kann, wurden Rückstandsanalysen

durchgeführt. Zudem wurde die anti-
oxidative Kapazität behandelter und
unbehandelter Früchte bestimmt, um
einen Einfluss auf wertgebende lnhalts-
stoffe wie Polyphenole zu erfassen.

Entscheidend: Die Oberfläche
Die Frage, ob Noroviren auf Obst

und Gemüse zuverlässig mit kaltverne-
beltem Wasserstoffperoxid inaktiviert
werden können, lässt sich nach Ab-
schluss der Untersuchungen bejahen

- in Abhängigkeit von der Oberfläche:
Auf glatten Oberflächen (Edelstahl, Ap-
feln und Heidelbeeren) wurden murine
Noroviren durch die Kaltvernebelung
von HrO, über 60 min zuverlässig inak-
tiviert (Reduktion um 4 log,o); auf rau-

en Oberflächen ist die Reduktionsrate
geringer. Zwar zeigten sich auch auf
Gurken und Erdbeeren teils gute Re-

duktionsergebnisse, die jedoch insbe-
sondere auf Erdbeeren nicht zuverläs-

sig reproduziert werden konnten.
Apfel, Heidelbeeren, Gurken und Erd-

beeren zeigten keine sensorischen Ver-

änderungen durch eine 60-minütige
HrOr-Behandlung mit kaltvernebeltem
HrOr, während sich bei der Dreiecks-

prüfung von behandelten Himbeeren
Unterschiede zu unbehandelten Früch-

ten zeigten. Rückstände von HrO, auf
den behandelten Produkten konnten
nicht nachgewiesen werden. Auch die
antioxidative Kapazität der Produkte
blieb nach der HrOr-Kaltvernebelung

,,Vom obstanbauenden Kleinbetrieb bis zum großen Verarbei-

ter: Alle Unternehmen des breit aufgestellten Projektausschus-

ses sind an einer praktikoblen Lösung interessiert - und ziehen

an einem Strang, um eine hohe Produktsicherheit gewöhrleisten

zu können! Auf Produkten mit glatten Oberflöchen wie Heidel-

beeren, Äpfeln und Gurken funktioniert das Verfahren bereits.

Die sichere lnaktivierung von Norovirus auf Produkten mit rauen

Oberflöchen wie Erdbeeren gehen wir im nöchsten Projekt an."

Jürgen Ahlers, Leiter Qualitätswesen & Produktentwicklung bei der

Conditorei Coppenrath & Wiese KG in Mettingen und Koordinator

von AiF 1BBO2 N und des in Vorbereitung stehenden Folgeprojektes
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erhalten. Um zu prüfen, ob eine ver-
längerte Kontaktzeit die lnaktivierung
von Noroviren erhöht, wurden zusätz-

lich Gurken und Erdbeeren für 240 min

behandelt - dadurch erhöhte sich die

Reduktionsrate auf Gurken auf 3,6 log,o.

Bei der Behandlung von Erdbeeren

zeigten sich wiederum stark differieren-
de Reduktionsraten. Sensorisch zeigten

Gurken und Erdbeeren jedoch nach

einer 240-minütigen HrOr-Behandlung
Veränderungen.

Hoher Bedarf in der Praxis
Die Wirksamkeit der HrOr-Kaltverne-

belung konnte mit den Untersuchun-
gen erstmalig bestätigt werden - von

dem innovativen Verfahren werden
Obst- und Gemüseproduzenten, Händ-
ler und verarbeitende Betriebe - auch in

der Gastronomie - profitieren können.
Bevor sich das Verfahren breitflächig
einsetzen lässt, müssen jedoch noch
höhere lnaktivierungsraten auch auf
Produkten mit rauer Oberfläche erzielt
werden. Das ist bereits in Vorbereitung:
lm Rahmen eines Folgeprojektes in Ko-

operation mit der Universität Leipzig

soll untersucht werden, ob durch eine
kombinierte Anwendung ausgewäh lter

chemischer und physikalischer Verfah-

ren Noroviren auf Beerenobst zuverläs-
sig inaktiviert werden können. Ein Pro-
jekt, für den ein hoher Bedarf besteht:
Allein 2017 wurden in Deutschland
über 151.000 Tonnen Erdbeeren, Him-
beeren und Heidelbeeren produziert
und verarbeitet sowie 137.000 Tonnen
aus weltweiter Erzeugung importiert.

Forschungsstelle: .

l]r Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe
Fachbereich Life Science Technologies
Labor Mikrobiologie

lndustriegruppen:

I DeutschesTiefkühlinstitut e.V., Berlin

I Lemgoer Arbeltskreis
Fleisch + Feinkost an der
Technischen Hochschule
Ostwestfalen-Lippe e. V.

(LAFF), Lemgo

Kurzbericht & Ansprech-
personen zu AiF 1 8802 N

,,1 naktivierung von humanem
und murinem Norovirus
(hNV MNV) aufObst und
Gemüse mittels kaltver-
nebelten HrOr-Dampf":
www.fei bonn.de/
äii-t ssoz-n.proiert
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Gefra gte Norovi ren-Expertise:

;.

Ceförd€ddurch:
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I und Energie

Prof. Dr. Barbara Becker

Labor Mikrobiologie zu der Thematik

bereits drei Projekte der lndustriellen
Gemeinschaftsforschung (lGF) erfolg-
reich über den FEI durchgeführt, darun-

ter auch das Best-Practice-Projekt auf
den Seiten 3-5; ein weiteres Vorhaben
ist in Vorbereitung.

Die Lehre und Forschung im Bereich

Mikrobiologie wird in einem 2014 neu

errichteten Labor der biologischen
Sicherheitsstufe 2 durchgeführt. Ne-

ben pathogenen Mikroorganismen

werden in Lemgo auch Verderbser-

reger in Lebensmitteln und Lebens-

mittelrohstoffen untersucht: Ebenfalls

im Rahmen eines IGF-Projektes des

FEI wurde beispielsweise ein Schnell-
nachweisverfahren für gasbildende

Hefen in zuckerhaltigen Lebensmitteln

entwickelt. Die Prüfung von techno-
logischen Verfahren zur Entkeimung

in der Lebensmittelproduktion sowie
von antimikrobiell wirksamen Stoffen

sind weitere Themenge-

biete der Arbeitsgruppe.
Mehr lnfos: www.th-owl.

d e / lifesci e n ce / I abore - u n d -
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aulgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages
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Labor Mikrobiologie
der Technischen
Hochschule Ostwestfa-
len-Lippe

Der Fachbereich Life Science Techno-
logies gehört zu den forschungsaktivs-

ten Fachbereichen an der Technischen
Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Be-

sonders aktiv im FE|-Netzwerk ist dar-
unter das Labor Mikrobiologie, das am

Standort in Lemgo seit fast 50 Jahren

etabliert ist. Von 1973 bis 2002 stand

das Labor unter der Leitung von Prof.

Dr. Jürgen Baumgart, der den Fokus

des Labors auf die Lebensmittelmi-
krobiologie und den Schnellnachweis

von pathogenen Bakterien lenkte. Seit

2002 leitet Prof. Dr. Barbara Becker das

mikrobiologische Labor. Sie hat die
von ihrem Vorgänger etablierten For-

schungsschwerpunkte weitergeführt -
und um das Gebiet,,foodborne viruses"

erweitert: Ein Schwerpunkt sind dabei

Noroviren. Die äußerst umweltstabilen
und hochinfektiösen Krankheitserreger

verursachen u.a. über kontaminierte
Lebensmittel Magen-Darm-Erkrankun-
gen. Vorkommen, Nachweis, Tenazität

und lnaktivierung von Noroviren ste-

hen im Fokus der Forschungsstelle.

Mit dem Wissen um die branchen-

übergreifende Bedeutung wurden im te ch n i ka /m i kro b i ol oq i e/


