
1. Allgemeine Angaben zum Betrieb

█ Anzahl Küchenpersonal

□ 1 = unter 50 □ 2 = 50 und darüber

█ Zertifizierung

Die Küche ist zertifiziert:
□ 1 = ja □ 2 = nein

█ System der Speisenproduktion

□ 1 = Cook & Freeze

□ 2 = Cook & Chill
□ 3 = Cook & Hold

□ 4 = mehrere Systeme

█ Herstellung von Speisen für externe
Einrichtungen (z. B. Seniorenheim, Kita)

□ 1 = ja □ 2 = nein

█ Bauliche und technische Ausstattung der
Großküche

□ 1 = optimale Ausstattung und laufende Instandhal-
tung (Arbeitsgeräte und Anlagen auf dem neuesten
Stand der Technik; optimal sind insbesondere: dem
Warenfluss entsprechende Anordnung der Räume bzw.
der Funktionsbereiche, die Trennung zwischen reinen
und unreinen Bereichen, die Kühlraumkapazitäten und
die Ausstattung mit Handwaschbecken und berüh-
rungslosen Armaturen)

□ 2 = gute Ausstattung und Instandhaltung innerhalb
akzeptabler Fristen (Arbeitsgeräte und Anlagen nicht
optimal, aber auf hohem Niveau)

□ 3 = zufriedenstellende Ausstattung (einzelne Ar-
beitsgeräte und Anlagen sowie Instandhaltungsinter-
valle sollten optimiert werden)

□ 4 = mangelhafte Ausstattung (wesentliche Voraus-
setzungen sind nicht erfüllt, unzureichende Instand-
haltung, es besteht dringender Handlungsbedarf)

█ HACCP-Konzept

□ 1 = Ein der Betriebsart angemessenes HACCP-Kon-
zept ist auf den Grundsätzen nach VO (EG) 852/2004
eingerichtet und wird konsequent angewandt und ak-
tualisiert; bei der Gefahrenanalyse wurde die besonde-
re Gefährdung von Risikopatienten berücksichtigt;
über ein Beschaffungsverbot bestimmter Lebensmit-
telgruppen wurden die ermittelten Gefahren auf ein
akzeptables Maß reduziert, die Produktpalette ist auf
die Erfordernisse für Risikopatienten abgestimmt und
Arbeitsprozesse werden differenziert für die verschie-
denen Produkte beschrieben; die Dokumentation er-
folgt regelmäßig, umfassend und nachvollziehbar.

□ 2 = Ein der Betriebsart angemessenes HACCP-Kon-
zept ist auf den Grundsätzen nach VO (EG) 852/2004
eingerichtet und wird konsequent angewandt und ak-
tualisiert; die Dokumentation erfolgt regelmäßig um-
fassend und nachvollziehbar.

□ 3 = Das eingerichtete HACCP-Konzept wird nicht
angewandt, ist unvollständig (es fehlen wesentliche
HACCP-Grundsätze nach VO (EG) 852/2004) oder die
Dokumentation ist unzureichend.

□ 4 = Ein HACCP-Konzept ist nicht vorhanden.
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Kontrolldatum: Kontrolleur (Name)

Kontrollierter Betrieb (Stempel) Kontrollierende Behörde (Stempel)
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Checkliste für die Betriebskontrolle zur Überprüfung des Hygiene-
managements der Herstellung und Verteilung von Speisen in
Krankenhäusern



█ Mikrobiologische Eigenkontrollen

□ 1 = Angelieferte Rohstoffe und selbst hergestellte
Speisen werden im Rahmen von Eigenkontrollen öfter

als einmal im Jahr mikrobiologisch untersucht. Zusätz-
lich erfolgt mehrmals im Jahr eine mikrobiologische
Kontrolle des Reinigungs- und Desinfektionserfolges
im Küchenbereich (mikrobiologische Untersuchung
von Abklatsch- bzw. Tupferproben von Oberflächen
und Geräten); die Dokumentation der durchgeführten
Untersuchungen erfolgt regelmäßig umfassend und
nachvollziehbar.

□ 2 = Es werden öfter als einmal im Jahr mikrobiologi-
sche Eigenkontrollen durchgeführt (angelieferte Roh-
stoffe oder selbst hergestellte Speisen oder Abklatsch-
bzw. Tupferproben von Oberflächen und Geräten); die
Dokumentation der durchgeführten Untersuchungen
erfolgt regelmäßig umfassend und nachvollziehbar.

□ 3 = Es werden jährlichmikrobiologische Eigenkon-
trollen durchgeführt.

□ 4 = Es werden keinemikrobiologischen Eigenkon-
trollen durchgeführt.

█ Personalschulung

□ 1 = Schulungenmit Erfolgskontrollenwerden min-
destens einmal im Jahr in Anlehnung an DIN 10514
unter besonderer Berücksichtigung der Erfordernisse
einer Speisenversorgung von Risikopatienten betriebs-
und arbeitsplatzbezogen durchgeführt; die Dokumen-
tation erfolgt regelmäßig umfassend und nachvollzieh-
bar (Datum, Art, Dauer, Teilnehmer, Schulungsleiter,
Thema / Anlass, verteilte Unterlagen, Erfolgskontrolle,
weitere Maßnahmen).

□ 2 = Schulungen werden mindestens einmal im Jahr
in Anlehnung an DIN 10514 durchgeführt aber wesent-

liche Elemente fehlen (wie z.B. Arbeitsplatzbezug, Be-
rücksichtigung von Risikopatienten oder Erfolgskon-
trollen); die Dokumentation erfolgt regelmäßig umfas-
send und nachvollziehbar (Datum, Art, Dauer, Teilneh-
mer, Schulungsleiter, Thema / Anlass, verteilte Unter-
lagen, ggf. Erfolgskontrolle und weitere Maßnahmen).

□ 3 = Schulungen werden seltener als einmal jährlich

durchgeführt oder unvollständig dokumentiert.
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Parameter Ja Nein Bemerkungen

a) Warenbeschaffung

Risiko durch sorgfältige Rohstoffauswahl minimiert (Convenience-
Produkte statt sog. Risikolebensmittel, verpackter statt loser Ware)

Mikrobiologische Qualitätsanforderungen mit Lieferanten vereinbart.

Regelmäßige Lieferantenbewertung durchgeführt.

Gesamtbewertung zu a) / / □ 1 = ausreichend

□ 2 = nicht ausreichend

b) Warenannahme

Überdachte Rampe ist vorhanden.

Kühlbedürftige Lebensmittel werden nur zu Betriebszeiten angeliefert.

Optische Wareneingangskontrollen werden regelmäßig durchgeführt
und ausreichend dokumentiert.

Wareneingangstemperaturen werden regelmäßig gemessen und
dokumentiert.

2. Spezifische Angaben zum Hygienemanagement

Die folgende Liste der Hygieneparameter dient als optionale Hilfestellung für die vorzunehmende Bewertung.
Deren Verwendung ist erwünscht, aber nicht zwingend.
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Bei Nichteinhaltung der Spezifikationen werden Waren zurückgewiesen.

Holzpaletten werden entladen.

Gesamtbewertung zu b) / / □ 1 = ausreichend

□ 2 = nicht ausreichend

c) Lagerung

Lagerräume sind ausreichend groß, übersichtlich und gut zu reinigen.

Lagerung der Lebensmittel erfolgt in verschlossenen Behältnissen oder
abgedeckt, in der Regel auf Regalen.

Lagerung der Lebensmittel erfolgt entsprechend ihrer Temperatur-
anforderungen.

Anweisungen zum Umgang mit abgelaufener/verdorbener Ware sind
vorhanden.

Wirtschaftslager ist für Geschirr, Geräte, Wäsche vorhanden.

Trockenlager ist für Trockenprodukte, Konserven, Backwaren, Getränke
vorhanden (T: 16–20°C, RLF: 60–70%)1

Tageslager ist für Anbruchpackungen vorhanden.

Vorratshaltung ist angemessen (kurze Zeiten zwischen Beschaffung und
Verarbeitung).

Gebindegrößen sind überwiegend so bemessen, dass Anbrüche
vermieden werden.

Datum wird bei Anbruch von Packungen dokumentiert, falls Inhalt nicht
vollständig verbraucht oder entsorgt wird.

Utensilien zur Reinigung- und Desinfektion werden getrennt von Lebens-
mitteln gelagert.

Kühlraum ist für Fleisch vorhanden(T: 0–4°C, RLF: 75–80%).

Kühlraum ist für Molkereiprodukte vorhanden (T: 4–8°C, RLF: 70–80%).

Kühlraum ist für Obst und Gemüse vorhanden (T: 6–8°C, RLF: 80–90%).

Vorkühlraum ist vorhanden (T: 4–8°C).

Tageskühlraum ist für zubereitete Speisen vorhanden (T: 4–7°C).

Tiefkühlraum ist für TK-Ware vorhanden (T: –22 bis –18°C).

Gesamtbewertung zu c) / / □ 1 = ausreichend

□ 2 = nicht ausreichend
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d) Vorbereitung

Vorbereitungsräume sind ausreichend groß, übersichtlich und gut zu
reinigen.

Vorbereitungsraum für Fleisch und Geflügel ist vorhanden.

Vorbereitungsraum für Obst und Gemüse ist vorhanden.

Funktionelle Trennung von reinen und unreinen Bereichen ist durch ge-
trennte Reinigungsutensilien, Wechsel der Schutzkleidung und Hände-
hygiene gewährleistet.

Auftauen von TK-Ware erfolgt unter hygienisch einwandfreien
Bedingungen, Kreuzkontamination durch Tauwasser ist ausgeschlossen.

Gesamtbewertung zu d) / / □ 1 = ausreichend

□ 2 = nicht ausreichend

e) Zubereitung

Getrennter Funktionsbereich vorhanden für:

□ warme Küche

□ Diätküche

□ Backwaren

□ Süßspeisen

□ kalte Küche

Angemessener Produktionsbeginn verhindert lange Standzeiten von
Vor- und Zwischenprodukten bei Raumtemperatur.

Trennung rein/unrein ist über den gesamten Produktionsablauf gewähr-
leistet (getrennte Gerätschaften und Reinigungsutensilien, Wechsel der
Schutzkleidung, sorgfältige Händehygiene).

Hygieneregeln sind vorhanden für die Behandlung/Verarbeitung
folgender Lebensmittelgruppen:

□ Eier bzw. Eiprodukte

□ rohes Fleisch und Geflügel

□ roher Fisch

□ Obst und Gemüse

□ Backwaren

□ Desserts

□ Feinkostsalaten

Gesamtbewertung zu e) / / □ 1 = ausreichend

□ 2 = nicht ausreichend
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f) Transport und Verteilung

Geeignetes Transportsystem ist vorhanden.

Transport von Lebensmitteln erfolgt in geschlossenen Behältern bzw.
vollständig abgedeckt.

Lebensmittel werden entsprechend ihrer Temperaturanforderungen
transportiert.

Warmspeisen werden bei mindestens 65°C und für max. 3 Stunden
warm gehalten.

Kühlpflichtige Speisen werden bis zur Verteilung bei 7°C gelagert und
innerhalb von 30 Minuten nach Überschreiten der 7°C zum Verzehr
abgegeben.

Auf den Stationen erfolgt strikte Trennung zwischen Speisenausgabe
und Pflege.

Wechsel der Schutzkleidung und Händereinigung /-desinfektion vor der
Speisenausgabe (gilt auch für Pflegekräfte).

Nicht verzehrte kühlpflichtige Speisen aus Patientenzimmern werden
umgehend abgeräumt und entsorgt.

Auch auf den Stationen sind temperaturüberwachte Kühlgeräte für
Patientenspeisen vorhanden.

Geeignete Reinigungsanlagen für Transportkisten und -wagen sind
vorhanden.

Gesamtbewertung zu f) / / □ 1 = ausreichend

□ 2 = nicht ausreichend

g) Geschirrrücklauf

Kreuzung von Geschirrrücklauf und Speisenzubereitung ist
ausgeschlossen.

Spülbereich ist räumlich getrennt von der Speisenzubereitung.

Abräumen des Geschirrs und Entsorgen der Abfälle erfolgt auf der
unreinen Seite.

Die Funktion der Spülmaschinen ist sichergestellt (erforderliche
Dosierung des Reinigungsmittels sowie Laufzeiten und Temperaturen
werden eingehalten und überwacht; Reinigung bei 60–65°C, Nachspülen
bei 80–85°C).

Reinigung der Spülmaschinen von Innen, auch der Siebe, erfolgt täglich.

Funktionskontrollen der Spülmaschinen nach DIN 10510 bis 10512
werden regelmäßig durchgeführt und dokumentiert.

Geschirr und Besteck sind nach der Reinigung optisch sauber.

Gesamtbewertung zu g) / / □ 1 = ausreichend

□ 2 = nicht ausreichend
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h) Abfallentsorgung

Abfälle werden so rasch wie möglich aus dem Küchenbereich entfernt.

Abfälle werden in verschließbaren Behältern gelagert.

Abfallbehälter sind leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Abfallsammelräume sind sauber und frei von Tieren bzw. Schädlingen.

Reste von Speisen, welche die Küche verlassen haben, werden entsorgt.

Entsorgungsverträge/Abholungsvereinbarungen sind vorhanden.

Anweisungen zum sachgerechten Umgang mit Abfällen sind vorhanden.

Gesamtbewertung zu h) / / □ 1 = ausreichend

□ 2 = nicht ausreichend

i) Temperaturkontrollen

Für alle relevanten Bereiche wurden Soll- und Alarmtemperaturen
zusammen mit Maßnahmen bei Abweichungen schriftlich festgelegt.

Temperaturen der Kühl- und Tiefkühlräume werden systematisch
überwacht und dokumentiert.

Produktions-, Portionier- und Ausgabetemperaturen werden
systematisch gemessen und dokumentiert.

Ausgabetemperaturen beim Patienten werden stichprobenartig
gemessen und dokumentiert.

Ergebnisse durchgeführter Temperaturkontrollen werden einschließlich
Kalibrierung / Eichung der Thermometer ausreichend dokumentiert.

Gesamtbewertung zu i) / / □ 1 = ausreichend

□ 2 = nicht ausreichend

j) Personalhygiene

Umkleiden für Küchenpersonal sind ohne Kreuzung von infektiösen
Bereichen zugänglich.

Geeignete Schwarz-Weiß-Trennung ist im Umkleidebereich vorhanden.

Ein Zutritt unbefugter Personen (auch Pflegepersonal) zum Küchen-
bereich ist ausgeschlossen.

Das Hygieneverhalten des Küchenpersonals ist einwandfrei (hohes Maß
an persönlicher Sauberkeit, hygienischer Umgang mit Lebensmitteln).

Zutritt zum Küchenbereich erfolgt nur in geeigneter Schutzkleidung.

Schutzkleidung wird in angemessenen Intervallen gewechselt.

Geeignete Anweisungen zur Händehygiene sind vorhanden.

Geeignete Anweisungen zur Verwendung von Einmalhandschuhen sind
vorhanden.
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Einmalhandschuhe werden getragen bei:

□ Vorbereitung von rohen tierischen Lebensmitteln

□ Zubereitung von Speisen in der kalten Küche

□ Portionierung und Speisenausgabe

Gesamtbewertung zu j) / / □ 1 = ausreichend

□ 2 = nicht ausreichend

k) Reinigung und Desinfektion

Geeignete Reinigungspläne für Räume, Maschinen, Geräte sind
vorhanden (Art, Umfang, Häufigkeit, Zuständigkeiten).

Detaillierte Arbeitsanweisungen für die Durchführung von Reinigungs-
und Desinfektionsmaßnahmen sind vorhanden.

Durchführung der Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen wird
ausreichend dokumentiert.

Wirksamkeit der Reinigungs- und Desinfektionsmittel ist ausreichend
belegt (z. B. gelistet nach DVG, VAH).

Wirksamkeit der betrieblichen Reinigungs- und Desinfektionsmaß-
nahmen wird ausreichend geprüft und dokumentiert (z. B. mikro-
biologische Untersuchung von Abklatschproben).

Toiletten und Waschräume werden täglich gereinigt und desinfiziert
(nicht durch Küchenpersonal!).

Reinigungsmittel werden regelmäßig gewechselt (sauer/alkalisch).

Getrennte Putzutensilien für verschiedene Funktionsbereiche sind vor-
handen.

Reinigungsgeräte werden hygienisch aufbewahrt und ausreichend
Instand gehalten.

Gesamtbewertung zu k) / / □ 1 = ausreichend

□ 2 = nicht ausreichend

l) Schädlingsbekämpfung

Geeigneter Schädlingsbekämpfungsplan ist vorhanden (Schädlings-
arten, Raumplan mit Ködern, Kontrollintervalle, Maßnahmen bei Befall,
Zuständigkeiten).

Geeignete bauliche und organisatorische Maßnahmen sind vorhanden,
die ein Einnisten von Schädlingen verhindern sollen (z. B. Ordnung,
leichte Reinigung, Entsorgungs- und Umfeldhygiene, Türen, Gitter).

Kontrollen und ggf. Bekämpfung werden regelmäßig von Fachfirma
durchgeführt und ausreichend dokumentiert

Zusätzlich erfolgt regelmäßiges Monitoring mit Dokumentation durch
geschultes betriebseigenes Personal

Gesamtbewertung zu l) / / □ 1 = ausreichend

□ 2 = nicht ausreichend
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3. Getroffene Maßnahmen

□ 1 = keine

□ 2 = mündliche Belehrung / Beratung / Aushändigung
von Informationsmaterial

□ 3 = schriftliche Belehrung

□ 4 = mündliche Verwarnung

□ 5 = schriftliche Verwarnung

□ 6 = schriftliche Verfügung

□ 7 = Bußgeldverfahren eingeleitet

□ 8 = Strafverfahren eingeleitet

m) Rückstellproben

Rückstellproben werden von jeder Komponente selbst hergestellter, zur
Abgabe bestimmter Speisen entnommen (mind. 100g)

Rückstellproben werden dauerhaft gekennzeichnet (Bezeichnung der
Speise, Datum der Entnahme, Probenehmer)

Rückstellproben werden übersichtlich für mindestens 7 Tage bei –18°C
aufbewahrt

Gesamtbewertung zu m) / / □ 1 = ausreichend

□ 2 = nicht ausreichend

n) Dokumentation (Sonstige)

Folgende Dokumente liegen in geeigneter und aktueller Version vor:

□ Betriebsspiegel (Grundriss mit Funktionen und Einrichtungs-
elementen, ggf. Warenfluss, Personalwege, Entsorgungswege)

□ Havariekonzept (Maßnahmen, Zuständigkeiten)

□ Art und Menge der hergestellten und abgegebenen Speisen
(Rezepturen, aktuelle Speisenpläne)

□ Fließschemata zur Herstellung der verschiedenen Produktgruppen

□ Mitarbeiterlisten (Name, Funktion, Anwesenheiten)

□ Durchgeführte Wartungen

□ Durchgeführte Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz

□ Sanierungsplan (Mängelliste, Zeitplan zur Beseitigung, Kontrolle)

Gesamtbewertung zu n) / / □ 1 = ausreichend

□ 2 = nicht ausreichend

1 T= Temperatur, RLF= relative Luftfeuchte
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