
In Krankenhäusern und Kurkli-
niken, Seniorenstiften und Al-
tenheimen, Kindertagesstätten, 

Schulen und Schullandheimen sowie 
in der Betriebsgastronomie werden 
jeden Tag viele Menschen verpfl egt. 
Manche Verpfl egungsteilnehmer 
sind aufgrund ihrer gesundheitli-
chen Situation, ihres noch jungen 
bzw. schon hohen Alters oder wegen 
der Einnahme von bestimmten Me-
dikamenten für lebensmittelbedingte 
Infektionen besonders empfänglich. 
In Einzelfällen kann es im Verlauf 
dieser Erkrankungen zu schweren 
gesundheitlichen Schäden und zu 
Todesfällen kommen. Handlungsfeh-
ler bei der Auswahl und Zubereitung 
von Lebensmitteln können vor allem 
für besonders empfi ndliche Perso-
nengruppen fatale Folgen haben.
In der Gastronomie, Hotellerie und 
Betriebsgastronomie können sich 
diese Menschen durch eigenver-
antwortliche Speisenauswahl selbst 

schützen. In bestimmten kurativen 
und pfl egenden Einrichtungen ist 
dies aber nur beschränkt möglich. 
Daher kommt den Betreibern die-
ser Einrichtungen, einschließlich 
der verantwortlichen Klinik- und 
Heimleitungen, sowohl bei der Her-
stellung der Speisen als auch bei der 

Auswahl des Speisenangebots eine 
maßgebliche Verantwortung zu. Im 
rechtlichen Sinn haben die Verant-
wortlichen in diesen Einrichtungen, 
wie andere Lebensmittelunterneh-
mer auch, dafür Sorge zu tragen, 
dass die hergestellten Lebensmittel 
sicher sind.

Sicher verpfl egt
Besonders empfi ndliche Personengruppen in Gemeinschaftseinrichtungen

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat gemeinsam mit der BfR-Kommission für Hygiene eine Hand-
lungsempfehlung [1] erarbeitet. Die Hinweise sollen die Verantwortlichen in kurativen und pfl egenden Einrich-
tungen, die regelmäßig besonders empfi ndliche Personengruppen verpfl egen, bei der Umsetzung der beste-
henden rechtlichen Bestimmungen unterstützen. 
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Auch Senioren gehören zu den besonders empfindlichen Personengruppen.
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Die Unterschiede zu anderen GV-Betrieben bestehen bei der 
Verpflegung von besonders empfindlichen Personengruppen 
in erster Linie bezüglich 
Ω  Speisen und Speisekomponenten, auf deren Abgabe ver-

zichtet werden sollte,*
Ω  Rohstoffen, die möglichst nicht verarbeitet werden sollten,*
Ω  Anforderung an die Lieferanten, 
Ω  Formulierung von Details in den Arbeitsanweisungen, 
Ω  Häufigkeit und Intensität der betrieblichen Überwachungs-

maßnahmen (inkl. Temperaturkontrollen), 
Ω  Häufigkeit und Qualität der Schulungsmaßnahmen für das 

Personal.
(*Vorliegender Textauszug aus den Handlungsempfehlungen be-
schränkt sich auf die beiden genannten Punkte.)

Besonders empfindliche Personengruppen
Zu den besonders empfindlichen Personengruppen im Sin-
ne dieser Empfehlung zählen Menschen, deren körpereigene 
Abwehrkräfte gegenüber lebensmittelbedingten Infektionen 
beeinträchtigt oder noch nicht vollständig ausgebildet sind. 
Dazu gehören: 
π  Säuglinge und Kleinkinder bis fünf Jahre, 
π  Senioren (insbesondere wenn ihre Abwehrkräfte geschwächt 

sind),
π  Schwangere, 
π  Menschen, deren Abwehrkräfte durch Vorerkrankungen 

oder Medikamenteneinnahme geschwächt sind (s. KRINKO-
Empfehlung [2], s. a. Tabelle 1, S. 20).

Diese Gruppen werden oft auch als YOPI (young, old, preg-
nant, immunosuppressed) oder JASI (jung, alt, schwanger, 
immungeschwächt) bezeichnet.

Weil mikrobiologische Gefahren (z. B. Salmonellen oder Liste-
rien) bei der Verpflegung besonders empfindlicher Personen 
von wesentlicher Bedeutung sind, muss die Belastung der Le-
bensmittel mit Krankheitserregern minimiert werden. Bei der 
Verköstigung von Personen mit einem erhöhten Infektions-
risiko sind besondere Hygienemaßnahmen erforderlich, um 
die Gesundheit der Betroffenen nicht zu gefährden. 

Auswahl des Speisenangebots
Sowohl tierische als auch einige pflanzliche Lebensmittel kön-
nen mit Krankheitserregern (Bakterien, Viren oder Parasiten) 
belastet sein, die für empfindliche Personen eine ernsthafte 
Gesundheitsgefährdung darstellen. Daher ist beispielsweise 
die Abgabe von Rohmilch in der Gemeinschaftsverpflegung 
rechtlich untersagt [3]. Darüber hinaus dürfen GV-Betriebe mit 
Rohei hergestellte Speisen nur dann an besonders empfindli-
che Personengruppen abgeben, wenn ein geeignetes Verfahren 
die Abtötung von Salmonellen vor der Abgabe sicherstellt [4].
Die nachfolgend aufgeführten Lebensmittel können Krank-
heitserreger in Mengen enthalten, die für Personen mit 
geschwächten oder noch nicht vollständig ausgebildeten 
Abwehrkräften unter Umständen schwerwiegende gesund-

• Pasteurisierte Eier aus deutscher Bodenhaltung

• Flüssig, hygienisch und lebensmittelsicher

• Für Personen, für die eine sichere Ernährung 
besonders wichtig ist – vom Kleinkind bis zum 
älteren Menschen
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heitliche Folgen haben. Deshalb 
wird von einer Abgabe der Lebens-
mittel bei der Verpfl egung der weiter 
oben aufgeführten, besonders emp-
fi ndlichen Personengruppen grund-
sätzlich abgeraten. 

Tierische Lebensmittel: 
π  Milchprodukte (z. B. Butter, 

Milchmischgetränke und Nach-
speisen), die aus Rohmilch oder 
unter Verwendung von Rohmilch 
hergestellt und nicht abschlie-
ßend ausreichend erhitzt werden 

π  Weichkäse aus Rohmilch 
π  weiche Käsesorten aus pasteu-

risierter Milch, die mit Oberfl ä-
chenschmiere (Gelb- und/oder 
Rotschmiere) hergestellt sind 

π  im GV-Betrieb selbst hergestelltes 
Speiseeis 

π  frisches Mett, Tatar und ähnliche 
Hackfl eischzubereitungen sowie 
rohe Fleischzuschnitte wie Car-
paccio 

π  streichfähige, schnell gereifte 
Rohwürste, insbesondere frische 
Mettwurst 

π  unverarbeitete Fischereierzeug-
nisse oder Schalentiere (z. B. Su-
shi, Austern) 

π  geräucherte Fischereierzeugnisse 
(z. B. Räucherlachs) 

π  Graved Lachs 

Pfl anzliche Lebensmittel: 
Ω  Sprossen ohne ausreichende Wär-

mebehandlung 
Ω  Tiefkühlbeeren ohne ausreichen-

de Wärmebehandlung

Für alle anderen Speisen und Ge-
tränke ist aufgrund einer Gefah-
renanalyse zu bestimmen, ob die 
Ausgabe an YOPIs möglich ist oder 
aufgrund eines erhöhten Gesund-
heitsrisikos unterbleiben muss. 
Entscheidend ist, ob und in welcher 
Anzahl gesundheitlich bedenkli-
che Mikroorganismen in der ferti-
gen Speise zu erwarten sind. Dies 
kann bei einzelnen Personen auch 
Lebensmittel mit probiotischen 
Kulturen betreffen (siehe KRINKO-
Empfehlung [2]). 
Ebenfalls abgeraten wird von einer 
Weiterverwendung überschüssig 
produzierter Speisen. Sie kommt 
nur in Betracht, wenn die Speisen 
während der Zwischenlagerung 
nicht nachteilig beeinfl usst und 
die Temperaturanforderungen an 
das Kühlen, Garen und Heißhalten 
nachweislich eingehalten wurden. 
Am Ende des Produktionstags sind 
Feinkostsalate und Cremespeisen, 
einschließlich Kuchen mit nicht 

durchgebackenen Cremefüllungen, 
auf jeden Fall zu entsorgen. Andere 
überschüssig produzierte Speisen 
lassen sich entweder einfrieren oder 
sind bei sachgerechter Lagerung in-
nerhalb von zwei Tagen zu verbrau-
chen.
Die weiteren Anforderungen an Wa-
renbeschaffung, Lagerung, Verarbei-
tung und Personalschulung fi nden 
sich ausführlich in der Handlungs-
anweisung.
Zusammenfassung: Ulrike Grohmann
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Jeden Tag werden in Krankenhäusern und Kurkliniken, 
Seniorenstiften und Altenheimen, Kindertagesstätten, 
Schulen und Schullandheimen sowie in der Betriebs-
gastronomie viele Menschen verpflegt. Manche Verpfle-
gungsteilnehmer sind aufgrund ihrer gesundheitlichen 
Situation, ihres noch jungen bzw. schon hohen Alters 
oder wegen der Einnahme von bestimmten Medika-
menten für lebensmittelbedingte Infektionen besonders 
empfänglich. In Einzelfällen kann es im Verlauf  dieser 
Erkrankungen zu schweren gesundheitlichen Schäden 
und zu Todesfällen kommen. Handlungsfehler bei der 
Auswahl und Zubereitung von Lebensmitteln können 
vor allem für besonders empfindliche Personengrup-
pen fatale Folgen haben. 

In der Gastronomie, Hotellerie und Betriebsgastrono- 
mie können sich diese Menschen durch eigenver-
antwortliche Speisenauswahl selbst schützen. In be- 
stimmten kurativen und pflegenden Einrichtungen ist 
dies aber nur beschränkt möglich. Daher kommt den 
Betreibern dieser Einrichtungen, einschließlich der ver-
antwortlichen Klinik- und Heimleitungen sowohl bei der 
Herstellung der Speisen als auch bei der Auswahl des 

Speisenangebots eine maßgebliche Verantwortung zu. 
Im rechtlichen Sinn haben die Verantwortlichen in die-
sen Einrichtungen, wie andere Lebensmittelunterneh-
mer auch, dafür Sorge zu tragen, dass die hergestellten 
Lebensmittel sicher sind.

Die Kommission für Krankenhaushygiene und Infek-
tionsprävention beim Robert Koch-Institut (KRINKO) hat 
Anforderungen an die Hygiene bei der medizinischen 
Versorgung von immunsupprimierten Patienten veröf-
fentlicht (1). In Ergänzung dazu sowie zu vorhandenen 
Leitlinien und DIN-Normen hat das Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR) gemeinsam mit der BfR-Kom-
mission für Hygiene die vorliegende Handlungsemp-
fehlung erarbeitet. Sie richtet sich in erster Linie an Lei-
tungen von Kindertagesstätten, Seniorenheimen und 
Krankenhausküchen, an Hygienefachkräfte sowie Ver-
waltungsdirektoren und Stiftungsräte in kurativen und 
pflegenden Einrichtungen. Diese Hinweise sollen die 
Verantwortlichen in den Einrichtungen, die regelmäßig 
besonders empfindliche Personengruppen verpflegen, 
bei der Umsetzung der bestehenden rechtlichen Be-
stimmungen unterstützen. 

Bundesinstitut für Risikobewertung
Postfach 12 69 42 • 10609 Berlin 
Presserechtlich verantwortlich:
Dr. Heidi Wichmann-Schauer
Tel. +49 30 18412-0 • Fax +49 30 18412-4970
bfr@bfr.bund.de • www.bfr.bund.de

Sicher verpflegt
Besonders empfindliche Personengruppen in
Gemeinschaftseinrichtungen
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Tiefkühlbeeren sollten nicht ohne aus-
reichende Erhitzung verwendet werden.

Die Handlungsempfehlung des BfR.

D&I  ·  2/2015

Fokus · Verpfl egung immungeschwächter Patienten

14



Aufgrund unterschiedlicher 
Erkrankungen kann es zu 
einer Verschlechterung des 

Immunsystems kommen. Insbeson-
dere sind Patienten betroffen, die 
sich wegen einer malignen häma-
tologischen Grunderkrankung oder 
eines soliden Tumors unter einer in-
tensiven Chemotherapie befi nden, 
so dass es zu einer Verminderung 
aller drei Blutzellreihen, einer soge-
nannten Panzytopenie kommt. Hier 
ist führend die Einschränkung der 
Granulopoese zu erwähnen. Hier-
durch sind die Patienten bis zur Nor-
malisierung der Blutbildung stark 

infektionsgefährdet. Bei den meis-
ten Infektionen handelt es sich um 
so genannte endogene Infektionen, 
mitunter durch die Keimbesied-
lung des gesamten Magen-Darm-
Traktes, zum Beispiel durch Pilze 
(z. B. Candida-Species) und Darm-
bakterien (z. B. Enterokokken etc.). 
Schwerwiegende Infektionen kön-
nen zudem allerdings auch durch 
die exogene Zufuhr von Keimen, 
z. B. die Inhalation und orale Auf-
nahme von Schimmelpilzen, oder 
die Aufnahme von Bakterien nach 
unsachgemäßer Nahrungszuberei-
tung auftreten.

Patienten unter intensiver 
Chemotherapie
Patienten unter intensivierten Che-
motherapien und Strahlentherapien 
gehen in der Regel über einen defi -
nierten Zeitraum in die so genannte 
Aplasiephase, welche teilweise meh-
rere Wochen andauern kann. In die-
ser Zeit besteht durch die Aufnahme 
von nicht adäquat zubereiteter Nah-
rung die Gefahr schwerer Infektio-
nen. Als wesentliche Keime sind hier 
folgende zu nennen: Mykotoxine 
und Afl atoxine durch Schimmelpil-
ze, Salmonellen, Shigellen, Campy-
lobacter und Listerien durch Blatt-

Strenge Regeln verhindern Infektionen 
über die Nahrungszufuhr

Ernährung bei Patienten mit Einschränkung des Immunsystems 
nach Chemotherapie und allogener Blutstammzelltransplantation

Patienten mit einer Einschränkung des Immunsystems sind stark infektionsgefährdet. Sie müssen daher stren-
ge Regeln der Nahrungszufuhr befolgen. Die Regeln, um eine exogene Aufnahme von Keimen über die Nahrung 
zu verhindern, sind zwar grundsätzlich ähnlich, können sich aber je nach Erkrankung, Therapieform und auch 
Standort unterscheiden.
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salate, rohes Fleisch, Eier, Gefl ügel 
oder ungeschältes Obst und Gemü-
se. Um die direkte Keimaufnahme 
zu verhindern, werden gewisse Hy-
gienestandards bei der Zubereitung 
der Kost empfohlen. [1] Diese Hy-
gienestandards sind deswegen von 
Bedeutung, da Infektionen durch 
Nahrungsmittelkeime wesentlich 
schlimmer sein können als bei im-
munkompetenten Menschen. Führt 
zum Beispiel eine Kontamination 
von Eiern oder Fleisch mit Salmonel-
len bei einem immungesunden Indi-
viduum zu einer kurzzeitigen Sym-
ptomatik mit Nausea, Emesis oder 
Diarrhoe, kann dieses bei einem 
immunsupprimierten Patienten zu 
einer lebensbedrohlichen Situation 
führen, die in der Regel mit einem 
prolongierten stationären Aufenthalt 
vergesellschaftet ist. 
Gerade in der initialen Zeit nach der 
Chemotherapie ist es zudem wich-
tig, dass viele Patienten durch Man-
gelernährung einen katabolen Stoff-
wechsel zeigen. Dieses kann durch 
den direkten Einfl uss des Tumors 
auf den Körper kommen, aber auch 
durch die Verminderung der norma-
len Nahrungszufuhr, zum Beispiel 
durch Nausea und Emesis unter der 
Therapie, oder aber auch durch eine 
häufi g vorkommende starke Mukosi-
tis nach der Chemotherapie verstärkt 
werden. Somit ist teilweise eine pa-
renterale Ernährung über einen zen-
tralvenösen Zugang notwendig, um 
ausreichend Energie aufzunehmen. 
Viele schon in den 1980er Jahren 
evaluierte Studien belegen, dass eine 
enterale Ernährung, zum Beispiel 
über eine nasogastrale Sonde, zu 
einer Verbesserung des Stoffwech-
sels führt und durch eine protekti-
ve Wirkung auf die Darm zotten ein 
schnellerer Aufbau der normalen 
Nahrungszufuhr nach Abheilung 
der Mukositis möglich ist. [2]

Patienten nach allogener 
Stammzelltransplantation
Als weiteres Patientenklientel sind 
Patienten nach allogener Stammzell-
transplantation (aSZT) zu erwähnen. 

Hier handelt es sich um Patienten 
mit malignen hämatologischen Er-
krankungen wie Leu kämien und 
Lymphomen, aber auch benignen 
hämatologischen Erkrankungen wie 
zum Beispiel der schweren aplasti-
schen Anämie oder Fanconi-Anämie. 
Diese Patienten sind nicht nur im 
Rahmen der Panzytopenie nach der 
vorbereitenden Konditionierungs-
therapie, die in der Regel aus einer 
kombinierten Chemo- oder Chemo-
Strahlentherapie besteht, infektions-
gefährdet, sondern zusätzlich über 
einen langen Zeitraum nach der 
Transplantation durch die anhalten-
de medikamentöse Immunsuppres-
sion sowie die fehlende zelluläre 
und humorale Immunkompetenz. 
Zudem versucht man schon vor der 
aSZT durch eine kombinierte anti-
biotische und antimykotische Pro-
phylaxe (Metronidazol, Ciprofl oxazin 
und Fluconazol) eine weitestgehende 
Dekontamination des Magen-Darm-
Traktes zu erzielen. 
Es konnte schon in den 1990er Jah-
ren nachgewiesen werden, dass eine 
Verminderung des Keimspektrums 
der Darmfl ora zu einer deutlichen 
Verminderung von Entzündungen 
in diesem Bereich führt. Dieses ist 

hier elementar wichtig, da eine Ent-
zündung als Prädilektionsort für die 
Entwicklung einer Transplantat-ge-
gen-Wirt-Erkrankung (Graft-versus-
Host-Disease, GvHD) gilt, was auch 
heute weiterhin eine der schwersten 
Nebenwirkungen nach aSZT dar-
stellt.[3, 4] Durch mikrobiologische 
Proben konnte nachgewiesen wer-
den, dass eine selektive Darmdekon-
tamination erreicht werden konnte. 
In der ersten Phase nach aSZT ist 
es gerade deswegen wichtig, dass 
auch durch die Nahrungszufuhr 
keine Keime aufgenommen werden. 
Aus diesem Grund herrschen sehr 
strenge Regeln, bis hin zu der frü-
her häufi ger durchgeführten Auto-
klavierung von Nahrung. Bei einem 
Patienten nach aSZT kann eine In-
fektion des Magen-Darm-Traktes 
durch falsch zubereitete Nahrung 
auch Monate nach Transplantati-
on noch zu einer neu auftretenden 
enteralen GvHD führen, welche 
mitunter letal enden kann. Dieses 
kann sogar passieren, wenn bis zu 
diesem Zeitpunkt keinerlei Zeichen 
einer GvHD bestanden. Während 
bei Patienten nach konventioneller 
Chemotherapie durch das Verlas-
sen des Zelltiefs relativ rasch eine 

©
 M

on
ke

y 
B

us
in

es
s 

- F
ot

ol
ia

.c
om

Für immungeschwächte Patienten ist es enorm wichtig, dass über die Nahrungszufuhr nicht zu 
viele Keime aufgenommen werden. 
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normale Nahrungszufuhr wieder 
möglich wird, ist dieses bei Patien-
ten nach aSZT lange nicht möglich. 
Die Hygienevorschriften und Kost-
empfehlungen sind oft individuell 
anzupassen.
So ist bei einem Patienten, dessen 
zellulärer Immunstatus sich nach 
ca. einem halben Jahr normalisiert 
und der keine Zeichen einer GvHD 
entwickelt hat, wieder eine normale 
Nahrungszufuhr möglich. Bei ei-
nem Patienten, der aus unterschied-
lichen Gründen, zum Beispiel einer 
intensiveren Konditionierungsthe-
rapie oder einer länger anhaltenden 
immunsuppressiven Therapie, eine 
prolongierte Immunrekonstitution 
hat, sind die allgemeinen Empfeh-
lungen oftmals über mehrere Jahre 
notwendig. Einen Sonderfall stellen 
Patienten mit einer enteralen GvHD 
dar. Bei diesen Patienten müssen zu 
den allgemeinen Regeln zusätzlich 
schonende Kostformen eingesetzt 
werden. Hier ist zum Beispiel zu 
erwähnen, dass sich häufi g eine pas-
sagere Laktoseintoleranz entwickelt, 
so dass es bei der Zufuhr von Milch-
produkten zu einer Aggravierung 
der Symptome kommt. Somit wird 
generell empfohlen, in der akuten 
Entzündung Milchprodukte zu ver-
meiden. Erst nach Abheilung kann 
ein langsamer Nahrungsaufbau er-
folgen. Eine kontinuierliche enterale 
Kostzufuhr wird auch bei diesen Pa-
tienten zum Erhalt der Darmzotten 

empfohlen, so auch bei Patienten 
mit GvHD teilweise eine enterale 
Sondenernährung über eine naso-
gastrale Sonde erfolgt. Mit Redukti-
on der immunsuppressiven Thera-
pie und Verbesserung des zellulären 
Immunstatus können die oben ge-
nannten Empfehlungen gelockert 
werden.

Patienten nach 
Organtransplantation 
Auch für Patienten mit einer im-
munsuppressiven Therapie nach 
Organtransplantation, wie zum Bei-
spiel Herz oder Lunge, werden glei-
che Empfehlungen ausgesprochen. 
Die Zeit der Umsetzung orientiert 
sich ebenfalls an Therapie und Im-
munstatus des Patienten.

Zusammenfassung
Eine Einschränkung des Immunsys-
tems kann aufgrund unterschied-
licher Erkrankungen über einen 
unterschiedlich langen Zeitraum be-
stehen. Da diese Patienten stark in-
fektionsgefährdet sind, müssen sie 
strenge Regeln der Nahrungszufuhr 
befolgen. Die Regeln sind grund-
sätzlich ähnlich, können sich aber 
je nach Erkrankung, Therapieform 
und auch Standort geringfügig un-
terscheiden. Deswegen ist es wich-
tig, die Patienten durch ein Team 
von Diätassistenten und Ärzten ent-
sprechend kontinuierlich zu schulen 
und zu informieren. 
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D&I: Nach einer Knochenmark- oder 
Stammzelltransplantation haben Pa-
tienten auf bestimmte Anforderungen 
in ihrer Ernährung zu achten. Worum 
geht es in Ihrer Beratung?
Kristine Schweins: Durch die Trans-
plantation und Therapie ist das Im-
munsystem stark geschwächt. Daher 
ist es wichtig, die Keimzufuhr über 
die Ernährung möglichst gering zu 
halten. Während der Beratung wer-
den die Patienten, gerne auch mit 
Angehörigen, zum Thema Lebens-
mittelauswahl, Lebensmittelzuberei-
tung sowie zu gewissen Hygieneas-
pekten geschult. Ziel ist es, dass die 
Patienten nach der Entlassung ihre 
Ernährung eigenverantwortlich un-
ter Berücksichtigung der Vorgaben 
umsetzen können.

D&I: Wie sehen die Empfehlungen für 
eine Lebensmittelauswahl aus?
Kristine Schweins: Es gibt eine ganz 
einfache Regel: cook it, boil it, peel 
it or forget it. Kurz gesagt: Rohe 
und ungeschälte Lebensmittel sind 
zu meiden. Gekochtes, Gebratenes 
und Gebackenes ist in der Regel er-
laubt. Wir versuchen auch hierbei, 
die Grundsätze einer vollwertigen 
Ernährung zu berücksichtigen. Das 
ist manchmal ein Drahtseilakt, im 
Zweifel liegt die Priorität aber immer 
auf „keimarm“. 
Ich versuche bewusst Lösungen zu 
fi nden, die sich für die Patienten gut 

umsetzen lassen, um ihnen etwas 
mehr Lebensqualität zu ermögli-
chen. Obst sollte nicht roh, sondern 
geschält oder in gekochter Form, z. B. 
als Kompott, gegessen werden. Blatt-
salate fallen leider raus, allerdings 
kann gekochtes Gemüse mit einem 
entsprechend zubereiteten Dressing 
hier einen Ersatz darstellen. Auch 
eine Tiefkühlpizza oder eine zu Hau-
se selbst zubereitete Pizza stellen 
eine gute Alternative zur Pizza aus 
der Pizzeria dar. An vielen Stellen 
drohen Keime, die gesunden Men-
schen nicht schaden, doch Trans-
plantierten gefährlich werden könn-
ten. Kräuter und Gewürze haben 
z. B. eine recht hohe Keimbelastung, 
deshalb müssen diese unbedingt 
mitgekocht werden! Durchgegartes 
Fleisch ist unbedenklich, doch Car-
paccio und das Steak medium gehö-
ren nicht auf den Teller. Beim Brot 
sollte auf selbst gebackenes oder 
industriell gefertigtes, abgepacktes 
Brot zurückgegriffen werden. Alle 
Lebensmittel bzw. Speisen sollten 
immer zeitnah nach der Zubereitung 
oder dem Öffnen gegessen werden.

D&I: Was gilt es bei Getränken zu be-
achten?
Kristine Schweins: Mit kleinen Ein-
schränkungen ist alles erlaubt. Was-
ser und gekochter Tee bilden natür-
lich die Grundlage, aber auch frisch 
zubereitete Fruchtsäfte bzw. Schor-

len sowie Cola und Limonaden sind 
möglich. Kaffee und Tees sollten 
stets frisch mit kochendem Wasser 
aufgebrüht werden. Pad-Maschinen 
und Kaffeevollautomaten sind für 
die keimarme Ernährung nicht ge-
eignet. 

D&I: Welche Inhalte vermitteln Sie in 
Ihren Kochkursen?
Kristine Schweins: Zunächst gebe 
ich eine Einführung zum richtigen 
Umgang mit Lebensmitteln, zur Zu-
bereitung, zu Hygienemaßnahmen 
und Rezepten. Nach der Theorie er-
folgt im Praxisteil die Umsetzung 
des Erlernten. Es wird gemeinsam 
gekocht, gegessen und auftretende 
Probleme bzw. Fragen werden be-
sprochen. Mir ist es wichtig, zu ver-
mitteln, dass die keimarme Küche 
nicht kompliziert ist und durchaus 
schmackhaft sein kann. Gerade im 
Rahmen des Krankenhausaufenthal-
tes können leider nicht immer alle 
Vorlieben und Abneigungen der Pa-
tienten berücksichtigt werden, auch 
kommt es häufi g durch die Therapie 
zu Geschmacksveränderungen und 
deshalb ist es doppelt wichtig, dass 
der Patient weiß, wie sich die Emp-
fehlungen zu Hause schmackhaft, 
einfach und unter Berücksichtigung 
seiner Vorlieben umsetzen lassen. 
Ziel ist es, trotz der recht vielfältigen 
Vorgaben die Lebensqualität zu stei-
gern.

Keimarme Küche – 
einfach und schmackhaft

Patienten, die befähigt werden, ihre Mahlzeiten nach bestimmten Empfehlungen und indivi-
duellen Vorlieben selbst zusammenzustellen, profi tieren durch eine höhere Lebensqualität.

Kristine Schweins ist leitende Diätassistentin in der Diät- und Ernährungsberatung am Uni-
versitätsklinikum Essen. Die Diätassistentin und Ernährungsberaterin/DGE ist u. a. auch für die 
Klinik für Knochenmarktransplantation (s. a. Beitrag S. 16) zuständig und dort mit der Beratung 
der betroffenen Patienten betraut. Zusätzlich unterstützt sie intensiv die Selbsthilfegruppe 
Berg und Tal e. V. (www.bergundtal-ev.de) und schult Patienten und Angehörige regelmäßig in 
Kochkursen zum Thema keimarme Ernährung. 

D&I  ·  2/2015

Fokus · Verpfl egung immungeschwächter Patienten

19



Die z. B. nach Stammzelltrans-
plantation notwendige me-
dikamentöse (immunsup-

pressive) Therapie kann Störungen 
im Stoffwechsel hervorrufen und 
schwächt das Immunsystem (Neu-

tropenie oder Granulozytopenie, 
siehe Tabelle 1). Eine konsequente 
Umsetzung der Hygienestandards 
in der Klinik ist deshalb für den stati-
onären Bereich und für das Verpfl e-
gungsmanagement verbindlich.

In der Universitätsklinik Charité 
Campus Virchowklinikum (CVK) 
wurde eine Arbeitsgruppe, beste-
hend aus Hämatologen der Kin-
derklinik, hygienebeauftragtem 
Arzt, Pfl egekräften der Hämatolo-
gie sowie Diätassistenten aus der 
Beratung und dem Verpfl egungs-
management, gegründet, um die 
derzeitigen krankenhausinternen 
Empfehlungen für die keimarme 
Ernährung zu aktualisieren. Recher-
chen der AG nach nationalen und 
internationalen wissenschaftlichen 
Daten zur keimarmen Ernährung 
blieben ergebnislos. Die aktuellen 
Empfehlungen für eine keimarme 
Kost entsprechen weitestgehend den 
gesetzlichen Standardhygienevorga-
ben für Einrichtungen der Gemein-
schaftsverpfl egung (HACCP).

Fragestellung der AG 
zur keimarmen Ernährung 
π Welches Risiko verbirgt sich im 

Essen? 
 Grundsätzlich sind Lebensmittel 

per se eine ideale Nahrungsquelle 
für Mikroorganismen, eine voll-
ständige Keimfreiheit ist nicht er-
reichbar.

Empfehlungen für 
eine keimarme Ernährung

Verpfl egung immungeschwächter 
Patienten im Krankenhaus

Für die Verpfl egung immungeschwächter Patienten entsprechen die Empfehlungen für eine keimarme Kost 
weitgehend den geltenden HACCP-Vorgaben für die Gemeinschaftsverpfl egung. Durch die besondere Situation 
der Betroffenen sind die Angehörigen bestrebt, zur Verbesserung des Ernährungszustandes der Patienten bei-
zutragen. Sie nutzen die Möglichkeit, Speisen oder Lieblingsessen mitzubringen oder es in der vorgesehenen 
Stationsküche zuzubereiten. Daher besteht eine der wesentlichen Aufgaben der Diätberatung darin, Angehöri-
ge und Pfl egepersonal im Umgang mit Lebensmitteln für immungeschwächte Patienten zu schulen.

Risikogruppe 1

– Granulozytopenie < 500/µl bis zu 10 Tagen (analog Leukopenie < 1000/µl)
– Mangel an CD4-positiven T-Helferzellen < 250/µl (cave: altersentsprechende Normwerte bei 

Kindern); autologe Stammzelltransplantation bis drei Monate nach intensiver Therapiephase
Patienten, die mehr als 1 Merkmal der unter Risikogruppe 1 aufgeführten Immunsuppression/-defi zienz 
aufweisen, kommen in Risikogruppe 2.

Risikogruppe 2

– Granulozytopenie < 500/µl über mehr als 10 Tage (analog Leukopenie < 1000/µl)
– Schwere aplastische Anämie oder Makrophagen-Aktivierungssyndrom während einer intensiven 

immunsuppressiven Therapie 
– Allogene Knochenmark- oder Stammzelltransplantation bis 6 Monate nach Abschluss der 

intensiven Therapiephase (wichtig: Ausmaß der GVHD und der anhaltenden iatrogenen 
Immunsuppression)

– Akute stationäre Behandlungsphase bei autologer Stammzelltransplantation oder nach 
Transplantation solider Organe (bis zur Entlassung)

Risikogruppe 3

– Allogene KMT/ PBSCT in intensiver Therapiephase (bis zum Engraftment=Regeneration 
der Granulopoese ) 

– Schwere GVHD bei Grad III oder IV unter intensiver Immunsuppression
Die Entscheidung über die Zuordnung der Gruppe 3 bei Patienten nach allogener Stammzelltransplan-
tation wird letztlich in der Zusammenschau aller Befunde von den behandelnden Onkologen getroffen.

Quelle: Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut (KRINKO)

Tabelle 1: Risikogruppen immunsupprimierter Patienten
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π Welche hygienischen Anforderun-
gen werden an die Klinikküche ge-
stellt, um Risiken zu vermeiden? 
(s. a. Beitrag zur Produktionshygi-
ene S. 24) 

Das Ziel bei der Speisenverpfl egung 
immungeschwächter Patienten ist, 
eine Infektion durch Keime, wie z. B. 
Pilze und Salmonellen, zu verhin-
dern. Die allgemeinen gesetzlichen 
Hygiene-Regeln im Umgang mit 
und bei der Zubereitung von Lebens-
mitteln werden in den Klinikküchen 
bereits ausreichend umgesetzt. Ne-
ben der Immunsupression führen 
die langfristige Liegedauer sowie die 
Folgen der Behandlung, wie z. B. Ap-
petitlosigkeit, Gewichtsverlust, Übel-
keit, Erbrechen, zu einer psychischen 
Belastung des Patienten. Die Folgen 
sind neben einer reduzierten Le-
bensqualität insbesondere die Man-
gelernährung. Im Verlauf wird das 
Klinikessen oftmals nicht mehr aus-
reichend akzeptiert, was eine bedarfs-
gerechte Energie- und Nährstoffzu-
fuhr massiv erschwert.
Zur Verbesserung des Ernährungs-
zustandes profi tieren die Betroffe-
nen deshalb u. a von der Fürsorge 

der Angehörigen, die die Möglichkeit 
nutzen, Speisen oder Lieblingsessen 
mitzubringen oder es in der vorgese-
henen Stationsküche frisch zuzube-
reiten. Eine wesentliche Aufgabe der 
Diätberatung ist es, die Angehörigen 
und das Pfl egepersonal zum Thema 
Lebensmittelhygiene, Zubereitung 
und Lagerung von Speisen zu beraten 
und zu schulen. Die Schulungsinhal-
te sind in der Aufl istung für das häus-
liche Umfeld (s. S. 22) dargestellt.

Als grobe Empfehlung gilt: 
π Tiefgekühlte Speisen sind geeig-

net, wenn die Kühlkette nicht un-
terbrochen und das Produkt sach-
gerecht zubereitet wird.

π Zubereitete Speisen sind entweder 
sofort einzufrieren oder können 
frisch zubereitet in der Stationskü-
che angeboten werden. Aufgetaute 
Speisen müssen ausreichend er-
hitzt werden (100 Grad Celsius).

π Kein Einsatz von Blattsalaten, 
nicht erhitztem Beerenobst und 
leicht verderblichem Obst, wie 
z. B. Pfi rsichen oder Nektarinen.

π Tablettierte Speisen sind möglichst 
nicht lange aufzubewahren bzw. 
dann zumindest kühl zu lagern.

π Angebrochene Glasfl aschen oder 
Tetrapaks sind nach Gebrauch zu 
verschließen und nach 24 h zu 
verwerfen. 

π Essen aus Restaurants oder Im-
bissbuden ist zu meiden.

Ernährungsprobleme nach 
Transplantation
Bei Problemen wie Mucositis und 
Graft-versus-Host-Disease (GvHD) 
ist eine besondere Ernährungsform 
einzuhalten.
Mucositis: Die Ursache sind meist 
Schleimhautschädigungen nach 
Zyostatikatherapie. Betroffen ist 

Literatur
Anforderungen an die Hygiene bei der medizi-
nischen Versorgung von immunsupprimierten 
Patienten. Empfehlung der Kommission für 
Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 
beim Robert Koch-Institut (KRINKO). 
Bundesgesundheitsblatt 2010, 53:357-388.
Schmid I., Albert M., Stachel D., Simon A., 
2008 Nahrungsmittelrestriktionen zur 
Infektionsprävention bei Kindern mit 
Krebserkrankungen Hygiene und Medizin 
33 16-24. 
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Pflegepersonal, Patienten und Angehörige werden zum Umgang mit Lebensmitteln geschult. Zu einer hygienisch einwandfreien Lagerung 
gehört auch das regelmäßige Reinigen des Kühlschranks. 
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neben Mund und Speiseröhre der 
gesamte Magen-Darm-Trakt. Die 
Heilung tritt meist nach 10-14 Ta-
gen ein, bei Neutropenie ist der Hei-
lungsverlauf langwieriger.
GvHD (Graft-versus-Host-Desease): 
Bei der GvHD (auch: Transplantat-
gegen-Wirt-Erkrankung) richtet sich 
das Immunsystem des Spenders 
gegen die Körperzellen des Empfän-
gers. Davon sind Haut, Leber und 
Darm betroffen. Man unterschei-
det die akute und die chronische 
GvHD. Laut Defi nition tritt die aku-

te GvHD in den ersten 100 Tagen 
nach Transplantation auf, während 
die chronische GvHD nach Tag 100 
eintreten kann. Je nach Schweregrad 
der GvHD sind eine Ernährungs-
therapie mit Einsatz einer strengen 
„Schonkost“ einschließlich der Aus-
wahl reizarmer und laktosearmer 
Lebensmittel und der eventuelle Ein-
satz von MCT-Fetten zu empfehlen. 
(Beachten Sie auch die Beiträge „Diät-
therapie in der Onkologie“, D&I 2/2013. 
Archiv unter: www.vdd.dePresse und 
NewsFokus 2013.)

Fazit: 
Eine keimarme Ernährung ent-
spricht bei den heutigen Hygiene-
standards dem Angebot einer all-
gemeinen Klinikkost. Die Meidung 
nicht schälbarer Gemüse- und Obst-
sorten, leicht verderblicher Obstsor-
ten sowie Rohwurst ist weiter zu be-
rücksichtigen. 
Zwingend notwendig ist es, die An-
gehörigen und das Pfl egepersonal 
zum Thema Lebensmittelhygiene 
zu schulen.

Besondere hygienische Empfehlungen 
im häuslichen Umfeld 
für die Zubereitung von Nahrungsmitteln durch die 
Patienten beziehungsweise durch Angehörige.

Einkauf:
π Nur Lebensmittel in unbeschädigten Verpackungen 

einkaufen, es ist sicherer, verpackte Lebensmittel vor-
zuziehen.

π Bei verpackten Lebensmitteln auf das Mindesthalt-
barkeitsdatum achten. Nur Lebensmittel mit langem 
MHD verwenden.

π Keine auffällig riechenden, verfärbten, mit Druckstel-
len, mit verletzter Oberfl äche, beschädigten oder gar 
verschimmelten Nahrungsmittel verwenden.

π Gefrorene Lebensmittel zuletzt auswählen, in geeig-
neter Kühltasche transportieren und zuhause unver-
züglich im Tiefkühler verstauen.

π Rohes Fleisch oder rohen Fisch in separater Plastiktü-
te transportieren.

Lagerung von Lebensmitteln:
π Lebensmittel grundsätzlich verpackt oder abgedeckt 

und wenn nötig gekühlt aufbewahren.
π Kühl lagern (Kühlschrank mit „sauberen“ und „nicht 

sauberen“ Fächern).
π Frisches Fleisch und Fisch innerhalb von 2 Tagen zu-

bereiten.
π Tiefkühlkost bei -18 °C lagern.
π Falls die Kühlung versehentlich unterbrochen wurde 

(aufgetaute Lebensmittel), Tiefkühlkost verwerfen.
π Tiefkühlgemüse sofort nach dem Auftauen zuberei-

ten.
π Fleisch oder Fisch in einem abgedeckten Gefäß im 

Kühlschrank auftauen.
π Geöffnete Packungen aus dem Kühlschrank (z. B. 

Wurst, Käse, Milch) am gleichen Tag verbrauchen.
π Nach Ablauf des Verbrauchs- bzw. Mindesthaltbar-

keitsdatums Nahrungsmittel verwerfen.

Reinigung von Arbeitsfl ächen, Koch- und Essgeräten, 
-geschirr und Besteck; Kühlschrank:
π Kühlschrank mindestens einmal pro Woche oder bei 

Verschmutzung reinigen.
π Alle Flächen direkt nach der Benutzung abwischen.
π Küchenhandtücher und Wischlappen täglich erneu-

ern und bei mindestens 60 °C in der Waschmaschine 
waschen.

π Geräte, die von Schimmel (Brotbehälter , Kühlschrank, 
Arbeitsbretter) befallen werden können, nach der Rei-
nigung mit einem Essiglappen aus- oder abwischen.

π Küchenutensilien in der Spülmaschine bei 60 °C auf-
bereiten.

Zubereitung und Aufbewahrung: 
π Industriell hergestellte Produkte sind in der Regel un-

bedenklich.
π Lebensmittel, die „Spuren von Nüssen enthalten“, 

können verzehrt werden.
π Lebensmittel sind bevorzugt in vakuumierten Ver-

packungen oder Dosen zu kaufen (z. B. Wurst/Käse 
nicht von der Theke).

π Lebensmittel aus geöffneten Packungen, Flaschen, 
Tüten, Gläsern etc. sollten rasch verzehrt oder in dicht 
verschließbare Behälter umverpackt werden.

π Leicht verderbliche Lebensmittel wie Milch, Frisch-
käse, Käse, Wurst, Fisch, Säfte etc. unverzüglich 
verbrauchen bzw. bis zu 24 h bis zum Verzehr oder 
Verbrauch in geschlossenen Behältern kühl lagern.

π Lebensmittel grundsätzlich nicht offen und/oder ohne 
Kühlung stehen lassen.

π Keine warm gehaltenen oder nur erwärmten Speisen 
und Getränke verzehren.

π Kreuzkontamination zwischen unsauberen und sau-
beren Lebensmitteln vermeiden: Bei der Zubereitung 
von rohem Fleisch, Gefl ügel oder Fisch separate Kü-
chenutensilien (z. B. Besteck, Brett) verwenden, diese 
direkt nach Gebrauch gründlich mit heißem Wasser 
reinigen, anschließend mit Essig abwischen.
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π Händewaschen mit Seife.
π Stets nur frisch zubereitete oder frisch aufbereitete 

Speisen essen (Kerntemperatur 80 °C).
π Grundsätzlich gilt eine Mindestkochzeit von 10 Min. 

für alle zu kochenden oder vorgegarten Produkte (z. B.
Eier, Kräuter, Nudeln).

π In der Mikrowelle ausreichend und gleichmäßig auf 
80 °C Kerntemperatur erhitzen, Zeit ist abhängig von 
der Menge.

π Tiefgekühltes rohes Fleisch, Fisch oder Gefl ügel soll-
te über Nacht im Kühlschrank in einer Schüssel mit 
einer Auffangschale aufgetaut werden. Das Auftau-
wasser weggießen, da Keime wie Salmonellen und 
Cambylobacter enthalten sein können. Anschließend 
werden Fleisch, Fisch oder Gefl ügel unter fl ießendem 
kalten Wasser gewaschen.

π Fleisch in Portionsgrößen sollte pro Seite 10 Min. ge-
gart/gebraten werden.

π Gefl ügel sollte wegen der hohen Kontaminationsrate 
mit Salmonellen und Cambylobacter nicht von Im-
munsupprimierten selbst zubereitet werden.

π Obst/Gemüse und Kräuter gründlich unter fl ießen-
dem Wasser waschen und/oder schälen.

π Das Essen der Patienten muss separat und auf stati-
onseigenem Geschirr ins Zimmer gebracht werden. 
Nach Zellgeneration ist es wieder erlaubt, dass Eltern 
mit im Zimmer essen.

π Keine auffällig riechenden, verfärbten oder gar ver-
schimmelten Nahrungsmittel verwenden, sofort ver-
werfen.

π Brot und Backwaren sollten täglich frisch gekauft oder 
aus dem Tiefkühler genommen werden.

π Streichfette mit getrennten Messern aufnehmen.
π Getränke sollten zügig nach dem Öffnen verzehrt, bis 

8 h ohne Kühlung und im Kühlschrank max. 24 h ver-
schlossen gelagert werden.

π Ungefi ltertes Leitungswasser darf nur abgekocht ver-
wendet werden.

π Nicht direkt aus der Flasche oder Tüte trinken.

Sicheres Kochen:
π Eier hart kochen (mindestens 10 Min.).
π Fleisch und Fisch komplett durchgaren oder -braten.

Sicheres Servieren:
π Speisen heiß servieren, kalte Speisen kühlen, bis sie 

serviert werden.
π Fertig zubereitete Speisen weniger als 2 h abgedeckt 

lagern, ggf. erneut erhitzen.

Restaurantbesuch:
π Nur ausreichend erhitzte Speisen auswählen, also nur 

frisch gekochte, gegrillte, frittierte oder sonst durchge-
garte Speisen.

π Nicht von der Salatbar essen, belegte Sandwiches mit 
unbekannter Liegedauer und andere Speisen, die roh/ 
kalt verzehrt werden, meiden.

π Keinen Käse aus nicht pasteurisierter Milch bzw. 
Rohmilch essen.

π Die Speisen nicht mit Pfeffer oder nicht autoklavier-
ten Gewürzen nachwürzen.
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Kaffee sollte stets frisch mit kochendem Wasser aufgebrüht werden. 
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Einen Exkurs in die Rechtsgrund-
lagen für Lebensmittelhygiene 
in den Küchen der Gemein-

schaftsverpfl egung zu unternehmen 
bedeutet, nationale und europäische 
Regelungen in der Praxis umzuset-
zen und nachhaltig in Form von Do-
kumentationen nachzuweisen.
Im europäischen Gemeinschafts-
recht regeln spezifi sche Verordnun-
gen auf Basis der VO (EG) 178/2002 
die Lebensmittelhygiene. Hierzu 
gehören die VO (EG) 852/2004 und 
die VO (EG) 853/2004. Die VO (EG) 
852/2004 bildet den zentralen Leit-
gedanken „Lebensmittelsicherheit 
zum Schutz der Gesundheit des 
Menschen“, welcher durch eine gute 
Hygienepraxis in der jeweiligen Kü-
che, ein betriebseigenes Kontrollsys-
tem (HACCP-Konzept), eine Eigen-
kontrolle mit Dokumentationspfl icht 
und die Mitarbeiterunterweisung 
und -schulung gewährleistet wird.
Nationale Durchführungsgesetze 
und Verordnungen (VO) regeln, 
wie die Vorschriften aus dem euro-
päischen Gemeinschaftsrecht auf 

nationaler Ebene umzusetzen sind. 
Dazu zählen das Lebensmittel- und 
Futtermittelgesetzbuch (LFGB), die 
Lebensmittelhygiene-VO (LMHV), 
das Infektionsschutzgesetz und die 
Eier- und Eiprodukte-VO.
Um die Umsetzung der Regelwerke 
zu unterstützen, gibt es DIN-Nor-
men. Sie dienen dazu, bestimmte 
Vorgehensweisen zu standardisie-
ren. Für den Catering-Bereich be-
deutsame DIN-Normen sind unter 
anderem:
π  DIN 10508 Lebensmittelhygiene 

– Temperaturen für Lebensmittel, 
π  DIN 10516 Lebensmittelhygiene –

Reinigung und Desinfektion, 
π  DIN 10510 Lebensmittelhygiene – 

Gewerbliches Geschirrspülen mit 
Mehrtank-/Transportgeschirrspül-
maschinen 

π  und DIN 10524 Lebensmittelhy-
giene – Arbeitsbekleidung in Le-
bensmittelbetrieben.

Grundsätzlich gilt: Lebensmittel 
dürfen nur so hergestellt, behandelt 
oder in den Verkehr gebracht wer-
den, dass die Lebensmittel keiner 
nachteiligen Beeinfl ussung ausge-
setzt sind. Die Umsetzung des CFM-
Hygienemanagements gewährleistet 
im Ergebnis „sichere Lebensmittel“. 
Beste Voraussetzungen also, um 
gleichzeitig auch die Keimbelastung 
der Lebensmittel zu beeinfl ussen.
Die Patientenversorgung in der 
Charité erfolgt im Cook&Chill-Ver-
fahren. Die Produktion der Speisen 
und das anschließende Rückkühlen, 
die gekühlte Lagerung bei circa 3 °C, 
die Kaltportionierung in einem ge-
kühlten Kommissionierraum und 

die gekühlte Zwischenlagerung der 
befüllten Stationswagen bis hin zum 
Transport auf die Stationen bieten 
höchste Hygienesicherheit im Pro-
zess. Tägliche Temperaturkontrollen 
innerhalb des gesamten Prozesses 
dokumentieren das sog. Eigenkont-
rollsystem im Rahmen des HACCP-
Konzeptes. Kontrollpunkte (CP, wie 
Wareneingang, Lagerung, thermi-
sche Desinfektion der Geschirrspül-
maschine, Ausgabetemperaturen 
kalt und warm, Transport- und An-
lieferungstemperaturen) und kriti-
sche Kontrollpunkte (CCP, wie Kern-
temperatur während der Produktion, 
Rückkühlung) wurden campusspezi-
fi sch für die Charité festgeschrieben. 
Korrekturmaßnahmen bei Grenz-
wertüberschreitungen sind Bestand-
teil des HACCP-Konzeptes der CFM. 
Jährliche externe Auditierungen und 
halbjährliche Hygieneuntersuchun-
gen stellen den Prozess der Patien-
tenversorgung sicher.
Die Ausgabe der kühlbedürftigen 
Mahlzeitenkomponenten an die Pa-
tienten erfolgt bei maximal 7 °C, die 
Bearbeitung und Verteilung in der 
Küche unter 7 °C. Die warmen Spei-
sen werden auf den Stationen auf 
mindestens 65 °C regeneriert und 
sachgerecht durch das Stationsper-
sonal ausgegeben.
Die Umsetzung des Hygienekonzep-
tes durch die CFM bietet parallel bes-
te Bedingungen für die Einhaltung 
der Hygienestandards in der keimar-
men Patientenversorgung. Daher 
bedarf es nur weniger zusätzlicher 
Einschränkungen in der Lebensmit-
telauswahl.

Rechtsgrundlagen für 
Lebensmittelhygiene in Großküchen

Einfl uss der Produktionshygiene auf die keimarme Ernährung von Patienten

Um sichere Lebensmittel zu gewährleisten, müssen Küchen der Gemeinschaftsverpfl egung nationale und euro-
päische Regelungen beachten. Am Beispiel der Charité-Facility-Management GmbH (CFM) wird aufgezeigt, wie 
die Umsetzung des Hygienekonzeptes Voraussetzungen für eine keimarme Patientenversorgung schafft. Damit 
bedarf es nur weniger zusätzlicher Einschränkungen in der Lebensmittelauswahl.
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