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Sauber bleiben! 
 
Digitales Hygienemanagement in der Betriebsgastronomie  
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Grün, gelb oder rot? In Dänemark ist sie schon länger Realität, hierzulande versuchte 

sich Nordrhein-Westfalen als Vorreiter: Die Hygiene-Ampel sollte anzeigen, inwieweit 

die Imbissbude, die Metzgerei, Bäckerei, das Restaurant oder der Lebensmitteldis-

counter die hygienischen und lebensmittelrechtlichen Anforderungen erfüllt. Das 

Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster hat gerade im Dezember 2016 den bereits 

seit drei Jahren laufenden Test für die landesweit geplante Hygiene-Ampel zur 

Sauberkeit in Gaststätten gestoppt. Die bisherige Rechtslage erlaube keine pauschale 

Weitergabe der Ergebnisse von amtlichen Lebensmittelkontrollen, entschieden die 

Richter (Entsch. v. 12.12.16, Az. 13 A 946/15 und 13 A 2059/15). 

Dabei ist Hygiene eines der Top-Themen unserer Zeit. Das gilt vor allem für den gas-

tronomischen Bereich. Jedes Jahr werden in Deutschland mehr als 100.000 Erkran-

kungen gemeldet, die durch das Vorkommen von Mikroorganismen, insbesondere 

Bakterien, Viren oder Parasiten, in Lebensmitteln verursacht worden sein können.   

Die Dunkelziffer liegt nach Expertenschätzung sehr viel höher. Wer Essen für Dritte 

produziert, trägt ein hohes Maß an Verantwortung. Die Speisen müssen gesundheit-

lich unbedenklich und qualitativ einwandfrei sein. Damit das gelingt, ist es wichtig, 

dass das gesamte Küchenteam beim täglichen Arbeiten in der Küche auf Sauberkeit 

und Hygiene achtet.  

Ob Betriebsrestaurant, Kantine oder Sterneküche: Rund 20 Prozent seiner Arbeitszeit 

macht ein Koch sauber und halt seinen Arbeitsplatz hygienisch rein. Damit diese Vor- 
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gaben zuverlässig erfüllt werden, nimmt der Gesetzgeber den Unternehmer in die 

Pflicht – unabhängig davon, ob dieser Lebensmittel herstellt, zubereitet oder verkauft. 

So geht die Verantwortung für sichere Hygiene im Umgang mit Lebensmitteln an den 

Unternehmer über. Er hat die Nachweispflicht für sein Eigenkontrollsystem. Wer da 

schludert oder gegen Vorgaben verstößt, den erwarten empfindliche Strafen. Nach 

Verwarnung und Verwarnungsgeld drohen Bußgelder, im Wiederholungsfall auch 

Geldstrafen bis zu 50.000 Euro und sogar Gefängnis. Jedes Hotel, jede Großküche, 

Kantine, Bäckerei oder Metzgerei steht also täglich vor der Aufgabe, sichere Hygiene 

zu garantieren.  

 

Ziel sollte eine nachvollziehbare und ganzheitliche Betriebshygiene sein. Dabei er-

scheinen Dokumentationen in der Betriebsgastronomie, der Gemein-

schaftsverpflegung und Lebensmittelbranche, obwohl zeitaufwendig, doch relativ  

unkompliziert. Allerdings sind sie mit einem Manko verbunden: Bedingt durch sich 

regelmäßig ändernde gesetzliche Anforderungen und diesbezüglich lückenhafte In-

formationen, aber auch durch ein mangelndes Verantwortungsbewusstsein sind 

aufgezeichnete Dokumentationen regelmäßig unvollständig. 

 

Alternativ zu den bislang üblichen handschriftlichen Dokumentationen besteht neuerd-

ings die Möglichkeit, alle Prüflisten, Temperaturlisten und Wareneingänge EDV-

gestützt und somit in digitaler Form zu führen, was ganz erheblich zu einer besseren 

Überwachung und Einhaltung von Hygienestandards beiträgt. Papierlose Dokumenta-

tionen stehen dabei für Transparenz und bieten jederzeit einen vollständigen inner-

betrieblichen Überblick. 

 

Dies funktioniert allerdings nur, wenn dem (Lebensmittel-)Unternehmer alle gesetzli-

chen Anforderungen und technischen Möglichkeiten bekannt sind. Möchten Sie mehr 

zu diesem wichtigen Thema erfahren? Dann melden Sie sich zu unserem Seminar 

“Digitales Hygienemanagement in Betriebsgastronomie und Gemeinschafts-
verpflegung” an. Erfahren Sie hier alles rund um gesetzliche Anforderungen und 

technische Möglichkeiten. Wenn Sie sich mit den gesetzlichen und darüber hinausge-

henden hygienischen Anforderungen und deren digitaler Dokumentation vertraut ma-

chen möchten, nutzen Sie daher die Möglichkeit und bringen Sie sich mit dem Know-

how aus diesem Seminar auf den neuesten Stand! 

 
 

 

 


