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Den Prozess sicher managen 
Gezielte Hygienemaßnahmen sind in der Fleisch- und Fleisch-
warenindustrie seit jeher unerlässlich. Reinigung und Des-
infektion sind dabei weit mehr als Routinearbeiten. Die 
wachsenden Anforderungen an die Betriebshygiene  zwingen 
zur ständigen Überarbeitung gewohnter Abläufe und zur 
Einführung neuer Techniken. So wurden auf dem Gebiet des 
Hygienic Design bei Maschinen in den letzten 20 Jahren viele 
Fortschritte erzielt. Praktisch alle Hersteller haben sich 
dieser Thematik angenommen und Lösungsvorschläge vor-
gestellt. 
Und dennoch sind die allgemeine Betriebshygiene oder das 
Hygienemanagement nach wie vor die Hauptbeanstandungs-
gründe der Lebensmittelüberwachung. Allein das muss 
Anlass genug sein, permanent nach Besserem zu streben. 
Die Grundprinzipien für die Umsetzung von HACCP haben 
sich seit seiner Vorstellung vor beinahe 50 Jahren kaum 
geändert, ihre strikte Einhaltung wirkt nach dem Herbst 2019 
mit an Listeriose erkrankten und verstorbenen Menschen 
dringender denn je. 
Auch wenn raumlufttechnische Anlagen in Verbindung mit 
der Raumlufthygiene ebenfalls schon von je her ein Thema 
im Arbeitsschutz sind, gilt seit Mitte 2020 angesichts der 
Pandemiesituation dem Luftmanagement in der  Produktion 
erhöhte Aufmerksamkeit. Die Deaktivierung von Viren im 
Raum gelingt durch die Nachrüstung von Raumluftreinigern, 
Coronaviren reagieren empfindlich auf UV-C-Strahlung. Ob 
Raumluft, Hygienic Design oder HACCP – der gesamte Pro-
zess muss stets und immer wieder neu betrachtet und sicher 
gemanagt werden.

Gerd Abeln 
Chefredakteur 
FLEISCHWIRTSCHAFT
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Stoßlüften hilft in Schulen,
nicht bei der Fleischverarbeitung

diese Feuchtigkeit Gebäude und Produk-
tionstechnik.
In Produktionsprozessen mit unterschied-
lichen Verarbeitungsverfahren schwankt 
die Luftfeuchtigkeit: Bei Garprozessen ent-
steht Wasserdampf, der das Ziel konstant 
stabiler und niedriger Luftfeuchtigkeits-
werte unterminiert. Hier kann Adsorp-
tionstechnologie helfen, konstante und für  
die Produktion optimale  Luftfeuchtigkeit zu 
generieren – und das im Sommer ebenso  
wie im Winter. →

In Kombination mit Wärme schafft Luft-
feuchtigkeit ein ideales Klima für gefähr-
liche Keimentwicklungen wie zum Beispiel 
Listerien, Schimmel- und Pilzbefall und  
sorgt so für ein ungesundes, die  Mitarbeiter 
belastendes Arbeitsklima mit erhöhter 
Infektionsgefahr. 
Sichtbar wird zu hohe Luftfeuchtigkeit an 
Kondensaten, die sich überall dort  zeigen, 
wo es kältere Oberflächen gibt, an denen 
sich die Feuchtigkeit wie Tau nieder-
schlägt. Im schlimmsten Fall schädigt 

Luftfeuchtigkeit ist für Mensch und Natur lebenswichtig, in der Fleischverarbeitung und 
Wurstproduktion aber höchst problematisch. Trotzdem ist dort aufgrund intensiver  
Reinigungsmaßnahmen und unterschiedlicher Produktionsprozesse die Luftfeuchtigkeit 
hoch. Doch für Hygiene bedarf es mehr als Stoßlüften.  
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hat Ralf Ohlmann, der unter anderem Lei-
ter der Bundesfachkommission Lebens-
mittelsicherheit & Lebensmittelhandel ist, 
in einem Beitrag für die FLEISCHWIRTSCHAFT 
unterstrichen. Es gelte, „nachteilige Beein-
flussung“ mikrobiologischer, aber auch  
klimatischer Risikopotenziale zu  verringern 
oder, besser noch, zu vermeiden.

Millionen von Partikeln befinden sich stän-
dig in jedem Kubikmeter  Umgebungsluft. 
Filtrationssysteme tragen mit hygienisch 
einwandfreier Luft zu optimalen Verar-
beitungsbedingungen bei. Sie scheiden 
Partikel und Mikroorganismen aus der 
 Hallenluft ab und verhindern so zuverlässig 
Kontaminationen.
Doch Lufthygiene muss wie alle auf Le- 
bensmittelqualität und -sicherheit aus ge- 
richte ten Maßnahmen systemisch gedacht 
werden, betont Karsten Schulz. Der  Leiter 
 Produktsegmentingenieurwesen bei  
Freudenberg Filtration Technologies 
schreibt im Handbuch Lebensmittelhygiene  

→ Dabei wird der Raumluft Feuchtigkeit 
entzogen und diese nach außen abge-
führt. „Dieser mit der entsprechenden 
Steuerungs technologie geregelte Vorgang 
sorgt für jederzeit konstante Werte – ganz 
gleich, welche klimatischen Verhältnisse 
herrschen und welche zusätzlichen Maß-
nahmen wie Reinigung für eine Erhöhung 

der Feuchtigkeitswerte sorgen“, erklärt 
Anders Kjeldgaard, Vertriebsleiter des 
auf Adsorptinstechnologie spezialisierten 
Unternehmens Cotes, in einem Beitrag für 
die FLEISCHWIRTSCHAFT.

Kontaminationskette Luft
In den fünf Jahren von 2014 bis 2018 hat 
Freudenberg Filtration Technologies 
mehr als 673 veröffentlichte Rückrufe von 
Lebensmittelprodukten gezählt. 45 Pro-
zent aller Rückrufe seien durch biolo-
gische Erreger verursacht worden. „Das 
Medium Luft spielt eine wesentliche Rolle 
in der potenziellen Kontaminationskette“, 
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sie beständig gegen mechanische Bean-
spruchung sein. Beschädigte oder nicht 
korrekt montierte Luftfilter sind eine 
Schwachstelle für das Entstehen von Ver-
unreinigung.“ Dass Filter, je nachdem, ob 
sie unmittelbaren oder mittelbaren Kon-
takt mit Lebensmitteln haben,  spezifischen 
Verordnungen oder strengen Richtlinien 

standhalten müssen, bedarf eigentlich 
keiner besonderen Betonung. Gleichwohl 
mahnt Steuer: „Nur mit zertifizierter Filter-
qualität können Sie sicher sein, lebensmit-
telkonforme Luftfilter im Einsatz zu haben.“ 
Die Rügenwalder Mühle ist im Lebens-
mittelhandel mit Wurst- und Fleischspe-
zialitäten und einer vegetarischen und 
veganen Produktlinie präsent. Durch das 
breite Lebensmittelangebot ergeben sich 
individuelle Anforderungen an den jewei-
ligen Herstellungsprozess. „So besteht 
eine strikte Trennung zwischen den ein-
zelnen Produktkategorien zum Beispiel 
der Herstellung von fleischhaltigen →

zum Thema Raumluft: „Es ist wichtig, für 
den Produktionsbereich von Lebensmitteln 
eine integrale Vorgehensweise bei Planung, 
Bau und Betrieb der Anlagen vorzuneh-
men, bei der alle Komponenten berück-
sichtigt werden, die einen Einfluss auf die 
Luftreinheit haben können. Alle Elemente 
wie zum Beispiel Türen, Tore, Einlass- und  

Auslassklappen, Instandhaltung,  Service, 
Verhalten und Schulung von Personal 
spielen eine wichtige Rolle und sind zu 
berücksichtigen.“ 

Filtersystem mit strikter räumlicher 
Trennung
Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, 
muss das passende Filtersystem gewählt 
werden. „Die Filterqualität lässt sich daran 
messen, ob Filter mikrobiologisch inaktiv 
und für den Betrieb von bis zu 100 Prozent 
relative Luftfeuchte geeignet sind“, schreibt 
Patrick Steuer, technischer Berater Food &  
Beverage bei Freudenberg. „Zudem  sollten 
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Kontamination ausgeschlossen
Für Forbo Movement Systems sind anspruchsvolle Hygi-
enekonzepte tägliches Geschäft. Besonders hoch sind 
naturgemäß die Anforderungen in der Lebensmittel-
branche, besonders in der fleisch- und geflügelver-
arbeitenden Industrie, wo Bakterien und Keime eine 
ernsthafte Gefahr darstellen. Deshalb gelten beim Band-
hersteller höchste Ansprüche an die eingesetzten Trans-
port- und Prozessbänder.

Forbo Movement Systems umfangreiches Produktportfolio 
bietet unter anderem:
• besondere HACCP-Bänder mit sehr guten Ablöse-

eigenschaften und höchster Hydrolysebeständigkeit 
• schnittfeste Bänder, die sich einfach reinigen lassen 
• blaue Bänder für augenschonende, schnelle  

Kontrollprozesse 
• Bänder mit flusenfreien Kanten, Bandkanten-

versiegelungen und homogenen Bandkörpern 
• beidseitig beschichtete Bänder für optimale Hygiene  

(Prosan TM)
• unterschiedlich strukturierte Bänder für den 

Schrägtransport ohne zusätzliche Profile 
• Bänder für den Tiefkühlbereich (Kühltürme) 
• Vielseitige und langlebige Kunststoff-Modulbänder

Mit Forbo auf der sicheren Seite
Bei Forbo werden alle PVC- und PU-Beschichtungen 
gewebebasierter Transport- und Prozessbänder mit 
UV-stabilisierten Rezepturen hergestellt. Eine vorzeitige 
Alterung unter dem Einfluss von UV-C-Strahlung (Riss-
bildung und Bruchneigung) wird dadurch zuverlässig 
verhindert. Die Bandoberfläche bleibt geschlossen und 
behält ihre gute Reinigungsfähigkeit.
Das Ergebnis sind UV-C resistente Bänder, die höchste 
Hygienesicherheit durch optimierte Rohstoffe bieten.

Forbo Siegling GmbH

Lilienthalstrasse 6/8 
Postfach 5346 
30179 Hannover

+49 511 670 40 
siegling@forbo.com

www.forbo-siegling.de

Head of Marketing  
Communications Europe: 
Matthias Eilert
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Luft und eine mögliche Produktkontami-
nation sollten ausgeschlossen werden. 
Zudem sei es erforderlich gewesen, die 
Standzeit der eingesetzten Filter zu erhö-
hen. Damit sollte ein wirtschaftlicher und 
zuverlässiger Anlagenbetrieb gewährleis-
tet werden. Bei Audits sollte Freudenberg 
die technische Leitung mit detaillierter 
Dokumentation von Hygienekontrollen und 
anderen Messungen unterstützen. 
Um zuverlässig Partikel und Keime aus 
der Zuluft zu filtern, wird ein  mehrstufi ges 
Filtersystem von Freudenberg Fil tra tion 
Technologies und Viledon filterCair Luft-
qualitätsmanagement genutzt. In den 
sensiblen Reinraumbereichen sichert der 
Betreiber die Keimfreiheit mittels UV- 
Sterilisation. 
Mit dieser Filterkombination sei die Filter-
standzeit im Gegensatz zum früheren 
Zustand erheblich erhöht worden. Ausge-
hend von einem ehemals jährlichen Filter-
wechsel müssten die Filter jetzt im Durch-
schnitt nur alle drei Jahre ausgetauscht 
werden. Das mache den Fertigungspro-
zess sicherer und wirtschaftlicher. 

→ und der Produktion von fleischfreien 
Produkten. Für die Zubereitung vegetari-
scher Produkte wurde ein komplett abge-
trennter Bereich mit eigener Raumluft-
aufbereitung und Zugang über eine eigene 
Hygieneschleuse eingerichtet“, heißt es 
dazu in einer Informa tionsbroschüre der 
Freudenberg Filtration Technologies.
Im Rahmen des Qualitätsmanagements 
würden die Produkte der  Rügenwalder 
Mühle ständig nach dem  international 
anerkannten HACCP-Konzept  überprüft, 
weiterhin erfülle das Unternehmen die  
strengen Qualitätsstandards des Internati-
onal Featured Standard Food (IFS) und des 
British Retail Consortium (BRC). 

Filterwechsel nur noch  
alle drei Jahre
Vor diesem Hintergrund sei es Ziel gewe-
sen, für die Prozessluft von Fertigungs-
anlagen und anderen Reinraumanlagen 
eine stabile, hygienisch reine  Luftqualität 
sicherzustellen, um damit die strikten 
Hygieneanforderungen konstant einzuhal-
ten. Auch die geringste Verunreinigung der 

Innovative Technologie sorgt  
dafür, dass die Filter nur noch  
alle drei Jahres gewechselt  
werden müssen.Bi
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Beschichtung gegen Schimmel
Wo Lebensmittel verarbeitet werden, finden Schimmel-
pilze und Bakterien oft ideale Lebensbedingungen. Denn 
Produktionsprozesse und tägliche Reinigung sorgen für 
enorm hohe Feuchtelasten, die meist nicht vollständig 
abgebaut werden können. Wiederkehrender Schimmel-
befall an Wänden und Decken sowie feuchtigkeitsbedingte 
Abplatzungen von Altanstrichen sind häufig die Folge und 
führen zu kontinuierlich durchzuführenden Instandhal-
tungsarbeiten, nicht selten begleitet von teuren Produk-
tionsunterbrechungen und -ausfällen. 

Mit dem Fraunhofer Institut (ICT) entwickelte 
Silber-System-Technologie
Die Oberhausener BIONI SYSTEM GmbH hat sich auf die 
nachhaltige Beseitigung und die Prävention von Feuchtig- 
keits- und Schimmelproblemen spezialisiert und bietet  
mit dem patentierten Beschichtungssystem BIONI 
 SYSTEM FOOD ein seit Jahren in der Fleischbran-
che bewährtes Lösungskonzept für Feuchtbereiche und 
schimmelgefährdete Räume. Das silbersystem-basierte 
Beschichtungssystem kann direkt auf kontaminierte 
Oberflächen aufgetragen werden und wurde von BIONI 
gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut (ICT) entwickelt 
und patentiert. Es ist völlig geruchsfrei, zeichnet sich 
durch eine hohe Reinigungs- und Chemikalienbeständig-
keit aus und beseitigt außerdem Corona-Viren zu über 
99,9 Prozent an der Oberfläche.

Hygieneverbessernde Komplettlösung  
aus einer Hand - deutschlandweit
In mehreren hundert Anwendungen – von der  Metzgerei 
bis zum internationalen Großkonzern – konnte BIONI 
SYSTEM bereits über 100.000 m² schimmelbefallener 
Gebäudeoberflächen in der Lebensmittel- und Getränke-
industrie erfolgreich sanieren und nachhaltig vor künfti-
gem Schimmel- und Bakterienbefall schützen.

BIONI SYSTEM GMBH

Lessingstraße 21 
46149 Oberhausen

+49 208 621 75-54 
mail@bioni-system.de

www.bioni-system.de
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Die schnellste Lösung:
Nachrüstung von 
Raumluftreinigern

schon von je her ein Thema im Arbeits-
schutz. Dies rührt daher, dass die durch 
die Hygieneanforderungen notwendigen 
Arbeitsumgebungen in der Fleischwirt-
schaft, zum Beispiel bedingt durch  häufig 
geringe Temperaturen, auch mit mög-
lichen Gesundheitsgefahren einherge-
hen können. Das Thema Lüftung ist also 
nicht neu. Vielmehr stellt sich uns durch 
die Pandemie eine neue Herausforderung: 
die Betrachtung der raumlufttechnischen 
Anlagen unter Gesichtspunkten des Infek-
tionsschutzes. 

In einzelnen Betrieben wurden HEPA- 
Filter und UV-C-Strahlung als Virenschutz 
getestet. Die BGN führte vor einem Jahr 
eine Befragung von Unternehmen der 
Fleisch wirtschaft durch. Wie ist da das 
Ergebnis gewesen? 
Rietschel: Von den genannten Schutzmaß-
nahmen wurden in den meisten Betrie-
ben der Fleischwirtschaft Systeme auf der 
Basis der UV-C-Entkeimung bevorzugt. 
Aber auch HEPA-Filtersysteme kamen 
zum Einsatz. Ferner wurde die bislang zum 
Teil etwas vernachlässigte Außenluftzu-
fuhr deutlich verstärkt. Hierdurch werden 
potenzielle Virenlasten verdünnt. →

Welche lüftungstechnischen Ausstattungen/
Maßnahmen sind in Fleischbetrieben die 
Regel?
Dr. Peter Rietschel: Im  Produktionspro- 
zess von der Schlachtung über die  Ver - 
arbeitung bis hin zum Endprodukt  stellen 
sich unterschiedlichste  Anforderungen 
an die Luftparameter wie  Temperatur,  
Luftfeuchte, Lufthygiene. Um  diesen  
unterschiedlichen  Anforderungen im  
Prozess gerecht zu werden,  findet man 
 insbesondere in Bereichen wie der  
Zerlegung, der Veredelung und Ver-
packung neben raumlufttechnischen  
Anlagen, die eine Filterung und Küh- 
lung der Zuluft beinhalten, zusätz- 
liche, häufig im Umluftbetrieb betriebene 
Kühl- und Filtrierungsaggregate. 

Standen diese Lüftungssysteme schon vor 
Corona im Fokus des Arbeitsschutzes? 
Rietschel: Raumlufttechnische Anlagen in 
Verbindung mit der Raumlufthygiene sind 

Dr. Peter Rietschel von der Berufsgenos-
senschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe 
(BGN), über die Frage, wie eine infektions-
schutzgerechte Lüftung in der Fleisch-
industrie aussehen muss. 
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Betriebshygiene fordert reine Produktions- und Verarbeitungs- 
stätten. Zur Einhaltung gehört, dass Reinigungsflüssigkeiten 
bei maximaler Hygiene optimal abgeführt werden. Wiedemann- 
Technik bietet hier ein hygienekonformes Entwässerungs-
system aus Edelstahl, bestehend aus Rinne, Abdeckung und  
Bodeneinlauf, inklusive eines neuartigen patentierten Geruchs- 
verschlusses. 
Die Ausformung der Hygienerinne sorgt für einen  schnellen 
und sicheren Abtransport von Verschmutzungen, auch bei 
niedrigerem Wassereinsatz. Durch die Herstellung des 
Geruchsverschlusses unter Vermeidung jeglicher Schweiß-
nähte und die komplette werkzeuglose Demontierbarkeit ist 
eine optimale Reinigung garantiert. Der Werkstoff Edelstahl 
erfüllt zudem durch seine Korrosionsbeständig- und Pflege-
freundlichkeit sämtliche Ansprüche an Hygiene und Qualität.

Zertifiziert durch das Fraunhofer Institut  
nach den EHEDG-Richtlinien  
Das komplette Wiedemann-Hygienerinnensystem wurde in die 
Reinraumklasse GMP C eingestuft. Dem Wiedemann-Boden-
einlauf wurde damit die höchste Einstufung bei den Reinraum-
klassen für Bodeneinläufe bestätigt. 
Wie üblich bei Wiedemann, wird auch diese Lösung für jeden 
Kunden nach Maß angefertigt. Unser gesamter Fertigungs-
prozess ist darauf abgestimmt, die optimale Lösung zu finden. 
Dementsprechend bieten wir Ihnen ein komplettes Leistungs-
spektrum, von der technischen Beratung bis zum After-Sales- 
Service.
Wie üblich bei Wiedemann, wird auch diese Lösung für jeden 
Kunden nach Maß angefertigt.

• Portfolio
• Bodeneinläufe 
• Rinnen
• Türen
• Schachtabdeckungen
•  Ramm- und  

Kantenschutz
• Schaltschränke
• Sonderbau

Wiedemann GmbH

Siemensstraße 16 – 18 
25813 Husum

+49 4841 778-0 
info@wiedemann-technik.de

www.wiedemann-technik.de

Hygiene ist keine Option
Hygiene ist eine Verpflichtung
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temperatur. In kalten Umgebun gen müs-
sen sie daher durch Quarzglas röhren 
von der kalten Luft abgeschirmt werden,  
damit sie die notwendige Betriebs- 
temperatur erreichen können. →

→ UV-Strahlung selbst wirkt  unabhän- 
gig von der Temperatur. Die bislang vor-
wiegend für diesen Zweck  verwendeten 
Quecksilber-Niederdrucklampen benö ti-
gen allerdings eine bestimmte Betriebs- 

Dr. Peter Rietschel ist Leiter des Messtech-
nischen Dienstes bei der Berufsgenossenschaft 
Nahrungs mittel und Gastgewerbe (BGN). Der 
promovierte Physiker begann 1992 als wissen- 
schaftlicher Mitarbeiter bei der BGN im Bereich 
Prävention mit den Schwer punkten Arbeits- 

platz messungen: Gefahr stoffe, Aerosole,  
Klima und Lüftung. Rietschel ist autorisierter 
Mitarbeiter der bei der DAkkS (Deutsche 
Akkreditierungsstelle GmbH) akkreditierten 
Messstelle Gefahrstoffe der BGN und engagiert 
sich in Gremien des DIN und des VDI.
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diese Anlagen zunächst nicht gedacht und 
auch nicht ausgelegt. Dennoch haben sie 
nach Berechnungen der Anbieter dieser 
Technik auch eine bedeutende Wirkung 
gegen Coronaviren, da diese sehr emp-
findlich auf UV-C-Strahlung reagieren. 
Bereits die geringe Dosis von nur 3 mJ/cm² 
genügt, um etwa 90 Prozent der Viren zu 
inaktivieren. In Verbindung mit dem sehr 
hohen Luftdurchsatz durch diese Kühl-
geräte ist es damit vorstellbar, dass eine 
gleichmäßig im Raum verteilte Virenlast 
signifikant reduziert wird. Allerdings wer-
den die Viren erst inaktiviert, wenn sie 
diese Kühlgeräte erreicht haben. 
Diese Systeme werden an die vorhande-
nen Geräte angeflanscht. Der Aufwand ist 
daher überschaubar, soweit vor Ort genü-
gend Platz zur Verfügung steht. Bei der 
Nutzung ist aber zu beachten, dass auch 
diese Systeme einer regelmäßigen Über-
prüfung und Wartung bedürfen. 
Der komplette Neuaufbau der Lüftungs-
technik ist bei Neubauten oder Kernsa-
nierungen sinnvoll. Hier ist der Stand der 
Technik in der Lüftungsbranche längst eine 
Zentralanlage, die sowohl für die Außen-
luftzufuhr als auch für die Kühlung sorgt. 
Bei jedem Durchgang durch das zentrale 
Lüftungsgerät wird die Luft entweder gefil-
tert, mit UV-C entkeimt oder nach Passage 
eines Wärmeübertragers gleich vollständig 
ausgetauscht. 
Ferner spielt für die Wirksamkeit der Lüf-
tung die Zulufteinbringung in den Raum 
noch eine ganz entscheidende Rolle. Hier 
geht der Trend hin zu einer gezielten 
Lufteinbringung der reinen Zuluft dort-
hin, wo sie gebraucht wird. Nämlich direkt, 
ganz nah, in die Arbeitsbereiche. 

→ Wie aufwändig ist es, die Lüftungstechnik
umzurüsten? Was ist zu beachten und wie  
hoch sind die Investitionen? 
Rietschel: Diese Frage lässt sich nicht pau-
schal beantworten, da sich je nach vor-
handenem Anlagenzustand verschiedene 
Optionen anbieten. 
Die schnellste Lösung zur Abscheidung 
beziehungsweise Deaktivierung von Viren 
im Raum ist die Nachrüstung von Raum-
luftreinigern. Sie setzt auf den zusätzli-
chen Einbau von Luftreinigern – entwe-
der auf der Basis von HEPA-Filtergerä-
ten oder von UV-C-Entkeimungsgeräten, 
die jeweils als Einzelgeräte in die Arbeits-
räume eingebracht werden. Diese stehen 
auf dem Boden oder werden über Kopf auf-
gehängt, saugen die Luft aus dem Raum an 
und blasen sie von infektiösen Viren befreit 
unmittelbar wieder in denselben Raum 
zurück. Der Vorteil dieser Lösung ist, dass 
die Ansaugung unmittelbar in der Nähe der 
Beschäftigten erfolgen und eine potenzielle 
Ausbreitung von Viren damit näher an der 
Quelle bereits wirksam unterbunden wer-
den kann. Hierbei muss aber Zugluft für die 
Beschäftigten vermieden  werden. 
Bereits vor der Pandemie wurde die Nach-
rüstung der Sekundärluftkühlgeräte (Ver-
dampfer) mit UV-C-Entkeimern  angeboten 
und durchgeführt. Die zumeist an der 
Raumdecke montierten Sekundärluftkühl-
geräte werden hierbei mit UV-C- Strahlern 
ausgerüstet. Primäres Ziel dieser Maß-
nahme ist die dauerhafte Entkeimung 
 dieser Geräte. Dabei ging es in der Ver-
gangenheit um Schimmelpilze und Bakte-
rien, zum Beispiel auch Listerien, die sich 
in diesem feuchten Milieu leicht einnisten 
konnten. Für eine Luftentkeimung waren 
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Eine saubere Sache:
Elektronik schlägt Mechanik

Steigende Vorgaben an Hygiene und Sicherheit in vielen Bereichen lassen den Bedarf an 
kontaktlosen Bedientechnologien steigen. Eine wichtige Rolle spielen hier kapazitive 
 Sensortaster mit Touch-Funktion – sie sind zuverlässig, langlebig und lassen sich für 
Industrie-4.0-Anwendungen konfigurieren.

Anforderungen. Diese elektrischen Bedien-
elemente sind wasserdicht und verfügen über 
einen leichten Druckpunkt. Doch  sie lassen  
sich nur schwer in Industrie-4.0-Anwendun-
gen integrieren. „Kompliziertere Anwendun-
gen wie dynamische und im Prozess verän-
derliche Funktionen – beispielsweise über 
IO-Link, ein automatisiertes Kommunika-
tionssystem – können Unternehmen damit 
nicht umsetzen“, schreibt Olaf N. Schlösser 
im Juli-Heft der FLEISCHWIRTSCHAFT. 
Daher werden zur Ermittlung relevanter 
Daten zunehmend kapazitive  Sensortaster 
eingesetzt, wie man sie zum Beispiel in 
öffentlichen Verkehrsmitteln findet. Diese →  

Niedrige Temperaturen, mitunter um den 
Gefrierpunkt, feuchtes Klima, enge Reini-
gungstaktung, der Einsatz alkalischer und 
chemischer Reinigungsmittel und bei all 
dem sollen auch noch die gesetztlich vorge-
gebenen höchsten Hygienestandards einge-
halten werden – die Anforderungen an die 
Widerstandsfähigkeit von Anlagen in der 
Fleischwirtschaft sind groß. 
Dies macht insbesondere das Design kleiner 
Bauteile, Schalter und Taster zu einer Her-
ausforderung. Sie sollten fugendicht einge-
baut werden, Dichtungsringe an den Kom-
ponenten dürfen nicht korrodieren. Piezo-
schalter ohne Mechanik erfüllen diese 
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digitale Aufbereitung. Ein Beispiel hierfür sind 
Sensoren, die in der Lage sind, von Keimen 
reflektierte Biolumineszenz zu erfassen und 
dadurch Rückschlüsse auf den Hygienezu-
stand von überwachten Oberflächen zulassen. 

Eine lange Lebensdauer  
gibt es noch dazu
Als Beispiel für einen derartigen  kapazitiven 
Taster präsentiert Olaf N. Schlösser den 
 Captron-Sensortaster der Caneo series10 in 
der Variante „Hygiene“. „Das Gehäuse besitzt 
eine abgerundete Bauform, besteht aus 
Edelstahl. Der Taster selbst hat eine lange 
Lebensdauer von über 100 Millionen Schalt-
zyklen. Außerdem verfügt er über eine inte-
grierte Sensorik, die das mögliche Funk-
tionsspektrum deutlich erhöht“, schreibt 
 Schlösser, der bei Captron für den Geschäfts-
zweig Machinerie and Logistics verantwortlich 
ist. Alle verwendeten Materialien entsprächen 
den Anforderungen der FDA (Food and Drug 
Administration) und seien bauartbedingt nach 
den Standards der EHEDG (European Hygienic 
Engineering and Design Group) zertifiziert. 
Bereits vor elf Jahren hat Dirk Fischer von 
Fujitsu Microelectronics Europe die Vorteile 
kapazitiver Touch-Sensoren in einem White-
paper vorgestellt: „Das Gehäuse ist  robuster 
und kostengünstiger und eignet sich ideal 
für raue Umgebungen, in denen Staub und 
Feuchtigkeit in das Bauteil eindringen könn-
ten. Insbesondere für medizinische Anwen-
dungen oder Geräte, die in sauberen Umge-
bungen wie in der Lebensmittelindustrie zum 
Einsatz kommen, ermöglicht die kapazitive 
Touch-Steuerung einen hygienischen Betrieb“, 
schrieb er seinerzeit. Möglicherweise ist 
jetzt die Zeit für diese kleinen  Instrumente 
gekommen. 

→ Sensoren minimieren die Gefahr der 
Übertragung von Viren und Bakterien, weil 
sie sich bereits durch eine leichte, kurze 
Berührung oder in einem kurzen Intervall 
auslösen lassen. 

Vollkommen hygienische 
Komponenten
Kapazitive Taster besitzen mehrere Vorteile 
gegenüber herkömmlichen Lösungen. Hin-
sichtlich der Lebensmittelsicherheit sticht 
aber vor allem das verbessertes Hygiene-
design heraus: Im Gegensatz zu mecha-
nischen Schaltern gibt es keine Lücken, in 
denen sich Bakterien ansiedeln könnten, so 
dass sie leichter zu reinigen sind. Als voll-
kommen hygienische Komponente lassen sie 
sich in jede Anlage integrieren. Da sie keine  
beweglichen Teile haben, kommt es zu 
 keinem Verschleiß dieser Teile, so ist die 
kapazitive Schaltung viel langlebiger. Zudem 
sind kapazitive Taster robuster als mechani-
sche Schalter.
Kapazitive Touch-Sensoren können auch 
 hinter einem Overlay montiert werden, was die   
Reinigung noch einfacher macht. Um unbe-
absichtigte Aktivierungen zu vermeiden, lässt 
sich dies auch nur für eine plötzlich geänderte 
Kapazität umsetzen. Lediglich große Ände-
rungen – etwa ein Fingerdruck – rufen damit 
eine Reaktion hervor. Für mehr Sicherheit 
lässt sich ein kapazitiver Taster auch mit 
anderen Technologien kombinieren.
Und zu guter Letzt bieten sie eine hohe Fle-
xibilität, da sich zusätzliche Funktionen über 
intelligente Sensorik oder entsprechende 
APIs integrieren lassen. So lassen sie sich 
auch ohne menschliches Zutun durch ein 
Computerprogramm abfragen und sammeln 
„automatisch“ Daten für die nachfolgende 
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Hygienische Maschinen 
sind reinigungsfreundlich

Mit der Frage, Maschinen so zu  konzipie- 
ren, dass sie einfach gereinigt und ge war-
tet werden können, beschäftigt sich die 
Lebensmittel verarbeitende  Industrie  
schon seit Jahrzehnten. Bereits 1989 wur- 
de die European Hygienic Engineering & 
Design Group (EHEDG) gegründet, um das 
Thema in das Bewusstsein aller Betei-
ligten vom Maschinenbau bis zum Han-
del zu bringen. Doch erst in den  letzten 
zehn Jahren hat sich Hygienic Design in 
der Praxis immer stärker durchgesetzt, 
verlangten mehr und mehr Lebensmittel-
hersteller, dass Maschinenkomponenten 
EHEDG-zertifiziert sein müssen. 
Schon vor einem Jahrzehnt hat der auf 
Waagen und Sensoren spezialisierte Her- 
steller Mettler Toledo in einem White-
paper Pr inzipien des hygienischen 
Designs in der Fleisch- und Geflügel-
indus trie zusammengefasst, von denen 
hier die fünf wichtigsten genannt werden 
sollen:

1. Reinigbarkeit
Einer der wichtigsten Aspekte sei, dass 
alle Bereiche der Maschine für die auto- 

Hygienic Design bedeutet, Kontaminationsrisiken mittels Maschinendesigns zu senken. Es 
gilt, in der Praxis mit möglichst geringem Zeit- und Reinigungsmittelaufwand optimale 
hygienische Bedingungen zu erreichen. Somit ist hygienisches Design reinigungsfreund-
liches Design. Um das Ziel zu erreichen, müssen ein paar Prinzipien beachtet werden.
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von Bodenabläufen und Gullis geachtet 
werden. „Der Boden ist sauber, wenn der 
Gulli sauber ist.“

2. Geeignete Materialien
Natürlich müssen die im Produktkontakt 
eingesetzten Materialien leicht zu reinigen 
beziehungsweise zu desinfizieren sein. 
Marc Mauermann hat da auch ganz kon-
krete Vorstellungen: „Wir empfehlen bei 
Edelstahl eine Rauigkeit von Ra 0,8 µm. 
Schweißnähte müssen immer eine hohe 
Qualität aufweisen. Auch für diese gilt:  
Ra 0,8 µm.“

3. Zugängigkeit 
Zugängigkeit zählt zu den Top-3-Krite-
rien: Alle Bereiche der Maschine müssen 
leicht zugängig sein, für die automa tische 
und manuelle Reinigung. Die Erfahrung 
in der manuellen Reinigung zeigt: Je 
leichter man an kritische Stellen kommt, 
desto höher ist die Wahrscheinlichkeit der 
regelmäßigen Reinigung. „Maschinen-
bereiche, die durch automatische Reini-
gungsprozesse nicht erreicht werden 
können, werden nicht gereinigt“, gibt 
IVV-Experte Mauermann eine Erfahrung 
weiter.

4. Keine Nischen
Dieses Stichwort mahnt, auf die kleins-
ten Details zu achten, die Design erst 
hygienisch machen: Hygienic Design ver-
trägt keine rechten Winkel. Jeder der 
mal geputzt hat, weiß das. Spalten, Ver-
tiefungen, konstruktive Hohlräume und 
strömungsfreie Zonen sind zu vermei-
den, denn diese erhöhen die Gefahr von 
Ablagerungen und Biofilmen. Dabei ist →  

matische und manuelle Reinigung leicht  
zugängig sind. Denn: „Maschinen bereiche, 
die durch automatische Reinigungspro-
zes se nicht erreicht werden können, wer-
den nicht gereinigt!“, weiß Marc  Mauer- 
mann. Der stellvertretende Leiter des 
Institutsteils Verarbeitungstechnik am 
Fraunhofer-Institut für Verfahrenstech-
nik und Verpackung IVV in Dresden will 
das Kriterium „Reinigbarkeit“ aber nicht 
auf die Maschinen beschränkt wissen: Es 
müsse auch auf die leichte Reinigbarkeit 
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Richtlinien, „aber was die umfängliche 
Anwendung dieser Standards bei Produk-
tionslinien angeht, hat die Geschichte von 
Hygienic Design eigentlich gerade erst 
angefangen.“

5. Keine Flüssigkeitssammlungen 
In Prozessen, die nass gereinigt werden, 
liegt ein höheres mikrobielles Risiko vor 
und das bestimmt die Anforderung an 
die Umsetzung des Hygienic Design. Die 
Entleerbarkeit von Maschinen und Rohr-
leitungen muss gewährleistet sein. Ver-

bleiben Produktreste oder Wasser in der 
Maschine, kann das der Nährboden für 
mikrobielle Kontaminationen sein.
Doch selbst wenn eine Maschine alle 
Hygieneanforderungen erfüllt, nutzt das 
nichts, wenn in anderen  Prozessschritten 
Kontaminationen erfolgen können. Es 
kann daher nicht oft genug wiederholt 
werden, dass immer der gesamte Prozess 
im Auge behalten werden muss: Hygienic 
Design muss man systemisch denken! 

→ gerade im Kontext des Messens und 
Datenerfassens Vorsicht geboten, haben 
Untersuchungen des IVV ergeben: „Wenn 
Sie eine Rohrleitung haben und dort zum 
Beispiel einen Sensor einsetzen, dann 
kann am Ansatz ein Totraum entstehen. 
Wenn das Verhältnis von Länge zu Durch-
messer des Totraums (l/d) größer als 1 ist, 
steigt der Reinigungsaufwand immens an 
oder der Totraum ist eventuell gar nicht 
zu reinigen. Einfach so ein Rohr aufzu-
schweißen, ist also zumindest fahrlässig“, 
erklärt Mauermann. 

Produktreste sollten sich nicht ablagern 
können, schon gar nicht in Bereichen, 
die nicht oder nur schwer zugänglich 
sind (siehe Punkt 3). „Das sind eigentlich 
Basiskonzepte der Hygiene“, sagt Karl-
Heinz Bahr, Co-Chairman des EHEDG 
Communication Sub-Committees. Doch 
dass die EHEDG regelmäßig Seminare 
und Kurse zum Thema organisiere, habe 
einen guten Grund. Die EHEDG entwickele 
seit über dreißig Jahren Hygienic-Design- 
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Wer pathogene Keime kennt, 
kann sie besser bekämpfen

Fisch, Eier und Milchprodukte. Tatsächlich 
dürfte die Zahl sehr viel höher sein, da die 
meisten Menschen mit ihren Beschwerden 
gar nicht erst zum Arzt gehen. 
Salmonella spp., Campylobacter spp., Listeria 
monocytogenes gehören zu den meldepflich-
tigen Zoonoseerregern, zu den gefährlichen →  

Jedes Jahr werden in Deutschland laut 
Bundesinstitut für Risikobewertung über 
100.000 Zoonosen gemeldet. Dies sind Er-
krankungen, die direkt oder indirekt zwi-
schen Tier und Mensch übertragen werden. 
Die Erreger sind Bakterien, Viren und Parasi-
ten, die Überträger Lebensmittel wie Fleisch, 

Seit Jahrtausenden werden Mikroorganismen genutzt, um schmackhafte und stabile 
Lebensmittel herzustellen. Doch Fleisch ist aufgrund seiner Beschaffenheit und dem 
hohen Gehalt an Eiweiß und Wasser auch ein idealer Nährboden für Mikroorganismen,  
die für Menschen sehr gefährlich sein können.
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Anteil der Salmonella- und Campylo bacter-
Bakterien resistent gegen jene Antibiotika ist, 
die üblicherweise bei Menschen und Tieren 
eingesetzt werden. 
Wer die zu bekämpfenden Keime kennt, weiß 
auch die erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen. Einen Rahmen setzt das Manage-
mentsystem „Hazard Analysis Critical  Control 
Point“ (HACCP), mit dem Lebensmittelsicher- 
heit durch die Analyse und Kontrolle bio-
logischer, chemischer und physikalischer 

Gefahren von der Rohstoffproduktion über 
die Beschaffung und Handhabung bis hin zur 
Herstellung und dem Vertrieb des Endpro-
dukts strukturiert werden kann. 

HACCP gibt die Strategie vor –  
seit fast 50 Jahren 
Die sieben Grundprinzipien für die HACCP- 
Umsetzung haben sich seit seiner Vorstel-
lung vor beinahe 50 Jahren nicht geändert: →  

→ pathogenen Keimen zählen weiterhin 
Escherichia coli sowie EHEC, eine spezielle Va- 
riante dieser Bakterien, sowie Staphylococcus  
und Bacillus cereus.
In der Europäischen Union ist die Campylo-
bacteriose seit 2005 die in der Gemeinschaft 
am häufigsten gemeldete Magen-Darm-Er-
krankung, für 2019 gibt die European Food 
Safety  Authority (EFSA) die Zahl mit 220.000 
an, schätzt die tatächliche Zahl der Fälle 
jedoch auf rund neun Millionen. 

Zweithäufigste gemeldete Zoonose in der 
EU war 2019 die Salmonellose mit etwa 
88.000 Betroffenen. Vor allem für Kinder, 
Schwangere, alte Menschen und solche mit 
geschwächtem Immunsystem kann eine 
Infektion mit pathogenen Keimen lebensbe-
drohlich sein.
Die Vermeidung von Kontamination bei 
Schlachtung und Verarbeitung ist nicht zuletzt 
deshalb so wichtig, weil ein beträchtlicher  
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  produkt- und prozessübergreifend  
zu organisieren und zu treffen sind

→  Sonstiges: Produkt- und Prozess- 
spezifische Maßnahmen zur  
Sicherung der gesundheitlichen  
Unbedenklichkeit

Zudem sind gesetzliche Vorgaben in fach-
spezifischen Leitlinien zur  Eigenkontrolle 
übertragen worden. Diese beginnen mit 
der Temperaturkontrolle bei der Annahme 
kühlpflichtiger Lebensmittel tierischen 
Ursprungs, legen ein Augenmerk auf 
Maschinen, die leicht zu reinigen und zu des-
infizieren sind, sowie auf Werkzeuge, die 
Mikroorganismen wenig oder keine Sied-
lungsmöglichkeiten geben, und enden beim 
Monitoring fertiger Produkte und reglmäßigen 
Eigenkontrollen.

Investitionen, deren Wert man 
schwer ermessen kann 
Hygiene ist die wichtigste Waffe, um nach-
teilige Einflüsse auf Fleischwaren zu verhin-
dern. Mangelnde Hygiene oder eine Vernach-
lässigung der Prävention kann im Hinblick 
auf Lebensmittelsicherheit schnell dramati-
sche Ausmaße annehmen. „Leider neigt der 
Mensch dazu, unangenehme Themen schnell 
zu vergessen und zu verharmlosen, und die 
Prävention verliert schnell an Bedeutung“, 
weiß Thorsten Steinhübel, Geschäftsfüh-
rer der TÜV Süd Food Safety Institute GmbH 
(FSI). Doch mit der nächsten großen Krise 
holen einen die Versäumnisse ein. Wer nicht 
in Hygiene investiert hat, wird dann erfahren, 
wieviel Geld die Investitionen gespart  hätten. 
Wenn das Geschäft wegen Versäumnissen 
weg ist und man am Pranger steht, wird es 
teuer.  

→ 
1  Führe eine Gefahrenanalyse [mit  

Risikobewertung] durch.
2  Ermittle sämtliche kritischen  

Kontrollpunkte.
3 Lege kritische Grenzwerte fest.
4  Richte ein System zur  Überwachung  

der Kontrolle des CCP ein.
5  Etabliere die Korrekturmaßnahme,  

die vorzunehmen ist, wenn das  Monitoring  
anzeigt, dass ein bestimmter CCP nicht  
unter Kontrolle ist.

6  Lege Verifikationsmaßnahmen fest,  
die bestätigen, dass das HACCP-System  
wirksam arbeitet.

7  Etabliere eine Dokumentation, die alle zu 
diesen Prinzipien und ihren  Anwendungen 
gehörenden Verfahren und Protokolle 
umfasst.

Auf die Fleischverarbeitung kann diese 
Struktur mit konkreten Aufgaben zur Sicher-
stellung der Hygiene gefüllt werden:

→  Umfeld und Gerätehygiene: Schaffen  
der räumlichen und technischen Voraus-
setzungen für ein hygienisch einwand- 
freies Arbeiten

→  Säubern und Sauberhalten: Planmäßige 
Reinigung und Desinfektion, Abfall-  
und Abwasserbeseitigung, Schädlings-
bekämpfung. 

→  Personalhygiene: Sicherstellen, dass  
so wenig Krankheitserreger wie möglich 
vom oder über das Personal auf das  
Fleisch gelangen.

→  Produktionshygiene: Sicherstellen, dass 
die hygienisch wichtigen Schritte bei der 
Fleischverarbeitung beherrscht werden. 

→ Allgemeine Grundsätze („Gute  
 Hygiene-Praxis“): Maßnahmen, die  
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 Salmonellae spp.
→  Vermehren sich rasch bei Zimmer-

temperatur, können monatelang in tief - 
gefrorenen Lebensmitteln überleben

→  Gedeiht im Temperaturbereich von  
7 bis 46° C, bei einer Wasseraktivität  
(aw) von nur 0,94 und einem pH-Wert von 
4,4 bis 9,4.

→  Überlebensdauer auf Oberflächen bis zu 
vier Jahre

→  Besondere Vorsicht bei Hackfleisch- und 
Fleischzubereitungen geboten 

 Enterohaemorrhagische  
 Eschericha coli (EHEC)
→  Können sehr ernste Erkrankungen mit 

hoher Sterblichkeit verursachen;  
Gefahr eines akuten Nierenschadens

→  Hauptauslöser sind tierische Lebens- 
mittel wie Rohmilchprodukte oder 
unzureichend gegartes Fleisch

→  Überlebensdauer auf Oberflächen:  
1,5 Stunden bis 16 Monate

→  Wiederkäuer gelten als Reservoir

 Campylobacter 
→  Häufigster bakterielle Erreger  

von Durchfallerkrankungen in  
Deutschland, betroffen sind vor  
allem Kinder und Jugendliche

→  Mögliche Folgen sind Reizdarm- 
Syndrom, Erkrankung des  
Nervensystems (Guillain-Barré- 
Syndrom) 

→  Schon sehr geringe Mengen 
Campylobacter können eine  
Infektion auslösen

→  Besondere Vorsicht bei Vögeln  
und Geflügel; Legehennen und 
Mastgeflügel gelten als Reservoir

→  Führen nicht zum Verderb der 
Lebensmittel

→  Wärmeliebend („thermophil“)

→  Ungünstige Bedingungen sind 
Temperaturen unter 30 Grad,  
Säure, Entzug von Sauerstoff oder 
Nährstoffen
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Listerien ist nur mit einem 
breiten Waffenarsenal 
beizukommen

Listerien sind nahezu perfekt an die Umgebungsbedingungen in Schlacht-, Zerlege- und 
fleischverarbeitenden Betrieben angepasst. Mit den richtigen Maßnahmen kann ihnen 
gleichwohl erfolgreich begegnet werden. Doch im Kampf gegen diesen Nischenorganismus 
steckt die Tücke im Detail.
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Rohwaren- und Wareneingangsuntersuchun-
gen. „Bestimmte Rohstoffe können Listeria 
monocytogenes als natürliche und unver-
meidbare Flora in den Produktionsprozess 
eintragen“, weiß Dr. Marcus Langen, stell-
vertretender Geschäftsführer vom Dr. Berns 
Laboratorium in Neukirchen-Vluyn: Ver-
schiedene Primärprodukte wie Obst, Gemüse 
und Gewürze, aber auch Fell, Schwarte oder 
Federkleid von Schlacht- und Wildtieren seien 
von Natur aus kontaminiert.  
Ines Nagelschmidt, Leiterin des Qualitäts-
managements von „The Family Butchers“ in 
Nortrup, rät dazu, schon bei der Produktent-
wicklung die Prävention gegen Pathogene 
im Blick zu haben. In der Praxis sind dann 
natürlich genaue Kenntnisse über die erfor-
derlichen Rahmenbedingungen eines Pro-
dukts, etwa pH-Wert, aw-Wert und die Tem-
peratur, unabdingbar.
In der Produktionspraxis sind Hygienemaß-
nahmen und eine gut gelebte Eigenkon-
trolle Grundlage eines erfolgreichen Kampfes 
gegen Listerien. Besonders kritisch sind 
Scherbeneisbereiter, Salzlaken, Reinigungs-
gegenstände (Schrubber, Bürsten etc.), Injek-
toren und Verdampfer, schlecht gewartete 

Infektionen mit Salmonellen und Campylo-
bacter sind deutlich häufiger als  Infektionen 
mit Listerien. Doch Listeria monocytogenes 
ist besonders gefährlich. Die breite Öffent-
lichkeit weiß dies seit dem Herbst 2019. 
 Seinerzeit erkrankten Menschen nach Ver-
zehr von kontaminierten Produkten der  
Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren an 
Listeriose. Das Robert Koch-Institut führte 
insgesamt 37 Fälle direkt auf den nord-
hessischen Wursthersteller zurück, drei 
 Patienten  starben.
Die stäbchenförmigen Bakterien sind anders 
als viele andere pathogene Keime kälte-
tolerant, sie können sich auch bei Tempe-
raturen bis -1,5 Grad noch vermehren. Der 
pH-Bereich, in dem Vermehrungen mög-
lich sind, ist breit (pH 4,2 bis 9,5). Listerien 
sind relativ unempfindlich gegenüber hohen 
Kochsalzkonzentrationen (bis zu 16  Prozent 
 Natriumchlorid in wässriger Phase) und 
fakultativ anaerob, können sich also sowohl 
mit als auch ohne Sauerstoff vermehren, 
sprich: Das Bakterium findet auch in vakuum- 
verpackten Lebensmitteln, die kühl gelagert 
werden, ein gutes Klima! 
Hinzu kommt eine weitere, für die Fleisch-
verarbeitung wichtige Eigenschaft: Listerien 
können Bestandteil von Biofilmen sein. Diese 
Ansammlung von Bakterienzellen, mitunter 
auch in Verbindung mit Algen oder Pilzen, ist 
so fest mit einer Oberfläche verbunden, dass 
sie durch Abspülen nicht gelöst werden kann. 

Differenziert und systematisch  
zum Erfolg
Listerien sind also ein Gegner, der nur mit dif-
ferenzierten Methoden erfolgreich bekämpft 
werden kann. Am Anfang der Prävention 
steht eine sorgfältige Lieferantenauswahl, 

Desinfektionsmatten, Arbeits- und Schutz-
kleidung, Arbeitsschuhe, Handschuhe, Schal-
ter, Armaturen, Griffe, Dichtungen, Schläuche, 
Gullys, tote Winkel/Ecken, Risse im Boden, 
Übergänge von Boden/Wand zu Edelstahlpro-
filen, Staunässe in Boden/Wand, permanente 
Kondenswasserstellen, Haarrisse in Leitun-
gen, Verdampferanlagen, Holz, Pappe etc. 

Klare Vorgaben, Strukturen und 
geschulte Mitarbeiter
Im Prozessmanagement bedürfe es  klarer Vor- 
gaben und Strukturen sowie  geschulter →  
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Fußboden für hygienische 
Betriebsstätten

böden und Bodenbeschichtungen für Neu-
bauten, Sanierungen und Erweiterungs-
projekte in Deutschland, Österreich, 
Schweiz und vielen weiteren Ländern.
In lebensmittelverarbeitenden Betrieben 
werden in den einzelnen Bereichen ganz 
spezielle und z. T. sehr unterschiedliche 
Anforderungen an den Fußboden gestellt. 
So sind Rutschsicherheit, mechanische 
Belastbarkeit, Chemikalienbeständigkeit, 
aber v. a. die Hygiene Schlagwörter, die 
besonders im Bereich der Schlachtung, 
Zerlegung, Verarbeitung und Lagerung 
eine wichtige Rolle spielen. 
Bodenbeläge, in diesen Bereich sind in  
einwandfreien Zustand zu halten und  
müssen leicht zu reinigen und erforder- 
 lichenfalls zu desinfizieren sein. Sie müs- 
sen entsprechend wasserundurchlässig  
und abriebfest sein und aus  nichttoxischem  

Seitz + Kerler GmbH & Co. KG, der Familien- 
betrieb aus dem unterfränkischen Lohr 
am Main, ist langjähriger Partner der 
 Fleischindustrie für das Gewerk Betriebs-

Seitz + Kerler

Friedenstraße 5 – 8 
97816 Lohr a. Main

Leistungen

Seilo Industriefußböden für die  
Fleischwirtschaft

Seilo TEC Industrieestrich und -betone,  
Rammschutz und Edelstahltechnik
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Fußboden für hygienische 
Betriebsstätten

Material bestehen. Gegebenenfalls müs- 
sen die Böden ein angemessenes Abfluss- 
system aufweisen.
Hieraus ergibt sich, dass Fußböden mög-
lichst fugenlos verlegt werden sollen und 
an Wänden und aufgehenden Bauteilen 
wannenförmig als so genannte Hohlkehle 
ausgerundet sein sollen um eine einfache 
Reinigung zu gewährleisten und Schmutz-
ecken zu vermeiden. Dagegen stehen in 
Verkaufs-, Aufenthalts-, Sozial- sowie 
Ausstellungsräumen der dekorative Cha-
rakter in Verbindung mit Reinigungsfähig-
keit und Funktionalität im Vordergrund.
Durch ein komplettes Fußbodenpro-
gramm mit Betriebsböden und Beschich-
tungen als kunsthar zmodif iz ier tes 
Monile® System, auf Polyurethanbeton 
aber auch reinen Kunstharzbeschich-
tungen auf Acryl- und Epoxydharzbasis 
können anforderungsgerechte und indi-
viduelle Fußbodenlösungen angeboten 
werden.
Unser Monile® Spezialboden besitzt eine 
Aufbaustärke von 10 – 12 mm. Er wurde 
speziell für die Lebensmittelindustrie 
entwickelt und eignet sich besonders für 
Nassbetriebe, wie z. B. Fleischwaren-
betriebe. 
Unser Seilo PUR Polyurethanbeton ist 
eine widerstandsfähige und robuste Fuß-
bodenbeschichtung für Bereiche mit 
höchsten thermischen und chemischen 
Beanspruchungen, wie z. B. in Räucher- 
und Kochkammern etc.
Seilo® CRYL und Seilo POX Kunstharzbe-
schichtungen haben Allrounder  Qualität 
und eignen sich zum Einsatz in nahezu 
allen Bereichen, wie z. B. Verkaufsräume 
und Sanitärbereiche.
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Trocknung zu achten sowie Schäden an Fuß-
böden und Wänden schnell zu beseitigen, um 
Wasserpfützen und Kondenswasser zu ver-
meiden. 

Auch Biofilme müssen konsequent 
gelöst werden
Alle Reinigungs- und Desinfektionsmaß -
nahmen sind so durchzuführen, dass auch 
Biofilme gelöst werden. „Das bedeutet, dass 
man gegebenenfalls auch mechanisch mit  
weichen Schabern, Bürsten oder Schwäm- 
men reinigen muss, wobei darauf zu  achten 
ist, dass die Oberflächen dadurch nicht 
 aufgeraut oder beschädigt werden“, betont  

Marcus Langen in seinem 2019 in der 
FLEISCHWIRTSCHAFT veröffentlichten  Bei- 
trag „Suchst Du noch oder beherrschst Du 
schon?“. 
Für den Erfolg im Kampf gegen Listerien 
kommt es auf jedes Detail an. So könne →  

→ Mitarbeiter, gab Ines Nagelschmidt auf 
dem Forum der FLEISCHWIRTSCHAFT 2020 zu 
Protokoll. Kein Werksleiter oder Auditor dürfe 
kreuz und quer durch den Betrieb  laufen. 
Bauliche Maßnahmen oder konsequente 
Wegeführungen verhinderten dies am  besten,  
so die Hygieneexpertin. Das gelte auch für Flur- 
förderfahrzeuge, die zu regelrechten „Keim-
verteilungsmaschinen“ werden könnten. 
In die gleiche Richtung gehen die konzep-
tionellen Anstöße des Diplom-Ökotropho-
logen Stephan Mätzschke von Birfood in 
Lübeck. Gibt es ein System zum hygieni-
schen Betreten und Verlassen der Hygiene-  
oder  Produktionsbereiche? Ist dieses  System 

jedem Mitarbeiter bekannt, und wird es voll-
ständig umgesetzt? Ein „Ja“ auf Fragen 
 dieser Art sollte selbstverständlich sein, 
werde in der Praxis aber immer wieder 
umgangen. Es gelte, auf ausreichend große 
Zeitfenster für Reinigung, Desinfektion und 

Bi
ld

: c
or

ep
ic

s /
 A

do
be

 S
to

ck





  48 HYGIENE SPEZIAL

Zulassung von Bakteriophagen noch 
Zukunftsmusik
Andere, durchaus Erfolg versprechende 
Maßnahmen wie die Listerienbekämpfung 
mit Bakteriophagen (Bakterien zerstörende 
Mikro organismen) sind nach einhelliger Mei-
nung aller Experten noch Zukunft smusik. 
Zwar habe die Europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA) ein Produkt 

→ die regelmäßige Demontage von Geräten 
und Maschinen erforderlich sein, was gege-
benenfalls außerhalb der Produktionsräume 
erfolgen müsse. Aber: „Gereinigt und desinfi-
ziert heißt nicht sauber und frei von Listerien 
und anderen Bakterien.“ Desinfektions mittel 
müssen ausreichend lange in der richtigen 
Dosierung und bei der richtigen  Temperatur 
auf die Listerien einwirken. Dies sei vor allem  

bei der Bearbeitung schwer zugänglicher 
und damit schwierig zu reinigender Ecken 
und Ritzen zu beachten. Das Vorgehen müsse 
 System haben, die Prozesse systemisch 
gesehen werden, unterstreicht Langen: „Die  
Betriebsabläufe müssen so auf einander 
abgestimmt sein, dass die Produktions-
räume nach Reinigungs- und Desinfektions-
maßnahmen regelmäßig auch abtrocknen 
können. Dies gilt auch für Maschinen, Geräte, 
Transportboxen und -kisten.“ 

mit Bakteriophagen gegen Listeria als sicher 
bewertet, schreibt die FLEISCHWIRTSCHAFT 
im April zu diesem Thema. Doch  könnten 
derzeit in der Europäischen Union Produkte 
auf Bakteriophagen-Basis nicht zugelas-
sen werden, da bsilang noch kein Konsens 
darüber bestehe, ob Bakteriophagen als 
Desinfek tionsmittel, Biozid oder Lebensmit-
telzusatzstoffe eingestuft werden sollten oder 
doch als Verarbeitungshilfsstoff gar nicht 
reguliert werden müssen. 
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Hygiene Spezial 
Eine Sonderveröffentlichung  
der afz – allgemeine  
fleischer zeitung und 
FLEISCHWIRTSCHAFT 
www.fleischwirtschaft.de 
 
 
 
 

 
Deutscher Fachverlag GmbH 
Mainzer Landstraße 251 
60326 Frankfurt am Main 
 
Geschäftsführung 
Peter Esser (Sprecher),  
Sönke Reimers (Sprecher),  
Markus Gotta, Peter Kley 

Aufsichtsrat 
Andreas Lorch, Cathrin Lorch, 
Peter Ruß 
 
Verlagsleiter 
Christian Schnücke 
 
Anzeigenleitung
Christine Contzen 
 
Projektleitung Redaktion 
Gerd Abeln, Renate Kühlcke 
 
Projektleitung Produktion  
Peter Schneider 
dfv Corporate Media
 
Gestaltung 
Rainer Stenzel

Druck 
Lauck Druck und Medien
Artelbrückstraße 7
65439 Flörsheim am Main
 
 
Coverfoto 
Alexander Raths / Adobe Stock
 
 
Alle veröffentlichten Beiträge  
sind urheberrechtlich geschützt. 
Ohne Genehmigung des Verlages  
ist eine Verwertung strafbar. 
 
 
 
© Deutscher Fachverlag GmbH, 
Frankfurt am Main

Impressum
Bi

ld
: I

M
AG

O 
/ P

an
th

er
m

ed
ia






