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ÜBERWACHUNGReinigung und Desinfektion

>>> Ein minimaler Einsatz von Reinigungs-
und Desinfektionsmitteln bei gleichzeitiger
Sicherung eines hohen Hygienestatus ist
die Zielvorstellung bei der Lebensmittel-
herstellung und -verarbeitung. Ein opti-
miertes Reinigungs- und Hygienemanage-
ment unter Umweltgesichtspunkten
gerade für die ökologische Lebensmittel-
wirtschaft oder Biobetriebe ist hierbei im
besonderen Fokus. Rei nigungs- und Des -
infektionsmittel sollten bei diesen auf ein
Minimum beschränkt werden. Obwohl die
Problemfelder bei beiden (konventionelle
und Biolebensmittel) vom Grundsatz her
gleich sind, wird bei der Herstellung von
Biolebensmitteln grundsätzlich ein be-
sonders schonender Umgang mit der
 Umwelt erwartet. Die Reinigung soll
 umweltfreundlich, aber gleichzeitig die
 Lebensmittelsicherheit  gewährleistet sein.
Je nach Produkt und der Produktum -
gebung sind entsprechend die Schwer-
punkte unter Berücksichtigung der mikro-
biologischen Gefahren unterschiedlich zu
setzen. Daher muss auch jeder Reinigungs-
und Desinfektionsplan individuell sein.

In vielen Betrieben kann man immer noch
beobachten, dass die verwendeten Mittel in
falschem Bewusstsein eingesetzt werden.
Einhalten der genauen Anwendungsvor-
schrift hinsichtlich Dosierung, Wassertem-
peratur und Einwirkzeit ist wichtig, ebenso
auch das Beachten der Angaben zu Haltbar-
keit und Lagerung. Mehr noch: alles muss
sorgfältig abgespült werden. Es gibt nur
sehr wenige Desinfektionsmittel, die wirk-
lich rückstandsfrei zerfallen, oder wie Alko-
hol sich verflüchtigen. Viele Produkte ent-
halten Tenside, die auf der Fläche
verbleiben. Insbesondere bei Desinfek-
tionsmitteln ist oft zu beobachten, dass
diese nicht nach der Einwirkzeit korrekt
 abgespült werden, sondern trocknen, und
evtl. am nächsten Tag vor Beginn der Arbeit
nur schwer dann einfach abzuspülen sind.

Nicht überall müssen Desinfektions -
mittel eingesetzt werden, denn an wichtig-
ster, erster Stelle steht immer die gründliche
 Reinigung mit gründlichem Abspülen.
Dies reduziert die mikrobielle Belastung
auf den Produktionsgegenständen und -flä-
chen schon auf ein akzeptables niedriges
 Niveau.

Das gilt in gleicher Weise natürlich auch
für die Reinigungs- und Desinfektionsmit-
tel-Stoffe, die für Biobetriebe zugelassen

sind. Während landwirtschaftliche Betriebe
bereits seit Jahren Vorgaben für die Rei -
nigung und Desinfektion kennen, war für
den Verarbeitungsbereich hier bisher nichts
geregelt.

Dies wird sich mit dem 01.01.2022 mit
dem Inkrafttreten der neuen EU-Öko-
 Basisverordnung VO (EG) Nr. 2018/848
nun ändern. Künftig wird die Kommission
auch für verarbeitende Unternehmen
 Erzeugnisse und Stoffe als Mittel zur
 Reinigung und Desinfektion in Verarbei-
tungs- und Lagerstätten zulassen. Konven-
tionelle Betriebe im Lebensmittelbereich
orientieren sich in der Regel nach der IHO
Liste.

Aber auch bei allen noch so unbedenk-
lichen Mitteln ist das sorgfältige Abspülen
wichtig, um mögliche Kontaminations -
risiken aus Reinigungs- und Desinfektions-
mitteln zu minimieren.

Auch das Verhindern von Stoffüber -
gängen von Vorprodukten ist im laufenden
Betrieb (insbesondere u. a. bei der Bio-Ver-
arbeitung) wichtig und notwendig. Vielfach
kann daher auf Zwischenreinigungen nicht
verzichtet werden, um das Risiko einer
Kontamination durch unzulässige/nicht ge-
wünschte Stoffe (Sortenreinheit, allergene
Stoffe) zu vermeiden.

Erleichtert wird die sachgerechte Reini-
gung durch Verwendung von Maschinen,
Gerätschaften und einer Umgebungsgestal-
tung im „hygienic design“, wobei immer die
Wahl der eingesetzten Reinigungsmittel auf
die vorherrschenden Materialien gut abzu-
stimmen ist.

Prüfen der Reinigungs effek -
tivität – wie wichtig ist es?
Die eigenverantwortliche Überprüfung der
Sauberkeit ist in den EU-Richtlinien für alle
Betriebe eine grundsätzliche Forderung
und die Verantwortung für die Sicherheit
eindeutig dem jeweiligen Unternehmer
übertragen. Das gilt auch für den Fall, dass
externe Dienstleister mit den Reinigungs-
und Desinfektionsarbeiten beauftragt sind.

Hilfreich für das Verständnis sind die
Managementsysteme für die Lebensmittel-
sicherheit – Anforderungen an Organisatio-
nen in der Lebensmittelkette. Basis ist die
Technische Spezifikation DIN EN ISO
22000:2018-09, die die Anforderungen an
die Einrichtung, die Implementierung und
die Aufrechterhaltung von Präventivpro-

grammen (PRPs = prerequisite programs)
als Unterstützung bei der Beherrschung der
Gefahren innerhalb der Lebensmittelver-
sorgungskette festlegt. Dies schließt auch
die Kontrolle von extern bereitgestellten
Prozessen, Produkten oder Dienstleistun-
gen ein.

Mit der Aktualisierung des internatio-
nalen Standards ISO 22000:2018 wurde im
Grunde die eigentlich schon immer vorge-
schriebene betriebliche Eigenkontrolle an
Hygiene-Kontrollpunkten (CP’s) durch die
PRP’s und oPRP’s nochmals untermauert.
Diese Technische Spezifikation ist aber
auch für andere Bereiche konzipiert, so
schließt der Anwendungsbereich nun auch
Tiernahrung mit ein.

Nach der Festlegung des geeigneten
Reinigungsverfahrens sollte eine Eignungs-
überprüfung (Validierung) vorgenommen
werden. Die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der Reinigung gemäß Reinigungsplan
ist regelmäßig zu überwachen (Verifizie-
rung). Diese Kontrolle erfolgt in der Regel
nach Abschluss des Reinigungs-/Desin -
fektionsprozesses oder falls erforderlich vor
Aufnahme der Arbeit. Aufzeichnungen
darüber sind zu führen. Vielfach hat zwar
schon die digitale Form der Dokumentation
der Reinigungskontrolle die manuellen
Checklisten übernommen, aber die Abfrage
zielt in der Regel nur auf eine visuelle Kon-
trolle hin. Bestenfalls enthält sie noch eine
Erläuterung der Mängel, aber dies stellt
keine Verifizierung des Begriffes optisch
sauber dar.

Jeder Betrieb hat in der Regel bereits
eine gute Lebensmittelhygienepraxis, auf
die das HACCP Konzept aufbaut. Viele
kleinere Betriebe arbeiten nach standar -
disierten Leitlinien von Verbänden, die
den einzelnen Branchen angepasst sind.
In diesen werden allerdings die Elemente
der Eigenkontrolle im Bereich Hygiene
 oftmals nicht in ausreichendem Umfang
 behandelt.

Optisch sauber =
hygienisch sauber?
Bei der Reinigungsbeurteilung dient ein
„optisch sauber“ häufig als Akzeptanzkrite-
rium, und sauber wird für eine erste Beur-
teilung als visuell frei von Verschmutzungen
bezeichnet. Aber ist optisch sauber auch
gleichzeitig „hygienisch sauber“? Die Sicht-
barkeitsgrenze auf einer Oberfläche hat
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einen relativ hohen Level. Aus Studien aus
der Pharmazie weiß man, dass diese auf
glatten Flächen bei über 400 µg/100 cm²
liegt. Das Auge kann also viele Rückstände,
insbesondere die unerwünschten Substan-
zen einschließlich Produktreste, Mikroorga-
nismen, Reinigungs- oder Desinfektions-
mittelrückstände auf Oberflächen in der
Lebensmittelpraxis nicht erfassen.

Die eigentliche Überwachung einer vi-
suellen Reinigungskontrolle, also der Wirk-
samkeitsnachweis, wird in den zur Ver -
fügung stehenden gängigen Empfehlungen
oftmals nur sehr kurz angerissen. Auch in
den EU-Lebensmittelhygiene-Richtlinien
und der LMHV gibt es keine dezidierten
Angaben zu den Eigenkontroll-Maßnah-
men. Sie bestimmen lediglich, dass derjeni-
ge, der Lebensmittel herstellt, behandelt
oder in Verkehr bringt, durch betriebsei -
gene Kontrollen eine lückenlose Prozesshy-
giene zu gewährleisten hat.

Methoden und Empfehlungen
Welche Methoden stehen zur Verfügung?
Bei der Kontrolle der Wirksamkeit von
 Reinigung und Desinfektion sind zum einen
die Hygienekontrollen zur Prüfung der
 Desinfektionswirkung durch die herkömm-
lichen mikrobiologischen Bewertungen
 anzuführen: z. B. Kontaktplatten (Ab-
klatschverfahren nach DIN 10113-3), oder
Abstrichverfahren mit Tupfer und Aus -
streichen auf definierten Agar-Nährboden
nach DIN 10113-1 und DIN 10113-2, oder
auch das Spülverfahren zur Ermittlung
des Restkeimgehaltes in der Spülflüssigkeit
an schwer zugänglichen Stellen. Der hygie-
nische Zustand wird an Hand des mikro -
biologischen Befundes der gereinigten und
desinfizierten Oberfläche beurteilt. Die
mikrobiologischen Grenzwerte auf Flächen
nach Reinigung und Desinfektion sind nach
der DIN 10516 nur annehmbar bis ≤100
KBE/100 cm² für aerobe mesophile Keime

(Gesamtkeimzahl), und nicht nachweisbare
Enterobakterien auf Flächen bei der Ver -
arbeitung leicht verderblicher Lebens-
mittel. Die weiteren Klassifizierungen des
hygienischen Zustandes müssen je nach der
Hygieneanforderung des jeweiligen Pro-
duktionsbereiches individuell festgelegt
werden.

Zur Erfüllung aller Standards (z. B. IFS,
BRC) und Normen ist nicht vorgeschrieben,
mit welchem Verfahren die Hygiene -
kontrollen durchzuführen sind. Es wird nur
auf ein geeignetes Verfahren verwiesen.
 Jedoch ist die Forderung nach einer zeit -
nahen, schnellstmöglichen Ergreifung von
notwendigen Korrekturmaßnahmen bei
einer Nichtkonformität deutlich beschrie-
ben. Dies wiederum macht eine Bewertung
des Hygienezustandes mittels Tupfer- oder
Abklatschtest eigentlich unmöglich, da eine
Auswertung bis zu 48 Stunden dauern kann.
Bei der Vergabe an externe Institute/Labo-
re vergeht auch mal gut 1 Woche, bis die
Auswertung vorliegt.

Wie ist dann „zeitnah“, „schnellstmög-
lich“ überhaupt zu verstehen? Aus diesem
Grund setzen sich zur Eigenkontrolle der
R+D-Maßnahme immer stärker weitere
„alternative“ Methoden durch.

Hygienekontrolle durch
 Schnelltest-Methoden
Alle Testsysteme zur schnellen Kontrolle
der Sauberkeit von Oberflächen sind Prü-
fungen der Reinigungswirkung. Sie stellen
als halbquantitative und halbqualitative
Schnelltestmethoden keinen direkten
Nachweis von Mikroorganismen dar, son-
dern zeigen als „indirektes“ Verfahren die
Anwesenheit von Verschmutzungen in
Form von Produktrückständen an, die ein
Keimüberleben und Keimwachstum ermög-
lichen. Derartige Verschmutzungen und
Nährböden können auf makroskopisch sau-
ber erscheinenden Flächen vorhanden sein.

Als Orientierung und mögliche Hand-
lungsanleitung dient die Norm DIN 10516
(Lebensmittelhygiene – Reinigung und
Desinfektion). In der Neuauflage vom Ok -
tober 2020 ersetzt sie die alte Version DIN
10516:2009-05.

Eine Prüfung der Reinigungswirkung
kann gemäß DIN 10516: 2020-10 durch
 visuelle Kontrolle, einen Proteinnachweis,
einen Nachweis von Stärken, Fetten, Ölen,
einen Farbtest auf Basis von NAD, NADH;
NADP und NADPH, und durch einen
 Lumineszenztest auf Basis von Adenosintri-
phosphat (ATP) erfolgen.

Auch in der DIN 10502-2: 2014-05
 (Lebensmittelhygiene – Transportbehälter
für flüssige, granulatförmige und pulverför-
mige Lebensmittel – Teil 2: Reinigung und
Desinfektion finden sich entsprechende
Hinweise für die möglichen Nachweisme-
thoden. Für die Kontrolle der Reinigungs-
maßnahmen werden auch hier u. a. ATP
und Proteintest als mögliche Prüfverfahren
angegeben.

Anders als bei der Desinfektionskon-
trolle gibt es bei der Reinigungskontrolle
keine definierten Grenzwerte. Der Anwen-
der muss sich entsprechend seiner Produkt-
palette und seinem Reinigungsziel die opti-
malen Überprüfungen zusammenstellen.
Vielmals wird dies nicht nur eine Methode,
sondern möglicherweise eine Kombination
verschiedener Methoden sein, um sicherzu-
stellen, dass der Reinigungsplan zielführend
umgesetzt wurde.

Die Anwendung der ATP-Biolumines-
zenz-Methode als Nachweiskontrolle ist mit
am längsten bekannt. Dieses Verfahren ba-
siert auf der Messung der ATP- und AMP-
Biolumineszenz mit Hilfe eines Substrat-
Enzym-Systems. Das dabei freigesetzte
Licht, gemessen in Relativen Lichteinheiten
(RLU), wird im Luminometer angezeigt.
Die Höhe des Wertes korreliert mit dem
Grad der Kontamination. Allerdings gibt es

Abb. 1: Fotos/Grafiken: © amfora health care GmbH Abb. 2:
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auch hier einige Limitierungen. Die Ergeb-
nisse der Luminometer sind untereinander
nicht direkt übertragbar und vergleichbar.
Der Schwellwert für die Abgrenzung
 zwischen sauber und nicht-sauber ist u. a.
von der Art der zu messenden Oberflächen
und teilweise auch vom umgebenden Raum
abhängig. ATP detektiert Mikroorganismen
und Lebensmittelreste, wobei unterschied -
liche Lebensmittelprodukte auch unter-
schiedliche ATP Gehalte haben. Die
 Festlegung der Grenze ist also ein betriebs-
spezifischer Faktor und kann nicht generell
auf andere Teilbereiche übertragen werden.
Nur ganz wenige Geräte können geeicht
werden oder verfügen über Controll-swabs.
Da die Probenahme sehr sorgsam durch -
geführt werden muss, sind ATP Messungen
empfehlenswert von trainiertem Personal
durchzuführen. Hier spielt auch der Kosten-
faktor eine wichtige Rolle, denn zum
 Anschaffungspreis des Gerätes kommt das
regelmäßige Verbrauchsmaterial für die
Probennahme hinzu, wobei auch das hand-
ling (z. T. nur gekühlte Lagerung) zu beach-
ten ist.

Bei vielen swab-Systemen inhibieren
eventuelle Reste von Reinigungsmitteln
nicht die Reaktion, d. h. sie haben keinen
Einfluss bei der ATP Messung und werden
so auch nicht angezeigt.

Die Kontrolle auf Reinigungs- und Des-
infektionsmittelrückstände auf Oberflächen
und im Spülwasser wird nun in der neuen
DIN 10516:2020-10 erstmals in einem eigen-
ständigen Abschnitt erwähnt.

Die für die gereinigten, gespülten ge -
gebenenfalls abgetrockneten Oberflächen
angegebenen Methoden sind mit der Analy-
se von Tupferproben mittel HPLC oder GC
(Flüssigkeits- oder Gaschromatograhie),
oder Tupferproben auf TOC (total organic
carbon) ebenfalls kosten- oder zeitintensive
Labormethoden, und für die schnelle All-
tagsüberprüfung nicht überall durchführ-
bar.

„Orientierend können im Rahmen der
Eigenkontrolle zum Nachweis von Reini-
gungs- und Desinfektionsmittelresten auch
am Markt eingeführte Schnelltests verwendet
werden“.

Sauberkeit in einfacher Weise
sichtbar machen
Einwandfrei sauber und frei von Resten
aufgetragener Reinigungs- und Desinfek-
tionsmittel, ist nicht nur aufgrund der in der
Lebensmittelhygieneverordnung geforder-
ten Vermeidung der negativen Beeinträch-
tigung der Lebensmittel wichtig, sondern
auch deshalb, weil Mikroorganismen in den
evtl. auf der Fläche festgetrockneten Tensi-
den der R+D-Mittel wiederum einen prima
Nährboden antreffen. Eine saubere und

trockene Oberfläche von Arbeitsgeräten,
Schneideunterlagen, Maschinen, Behältern,
etc. unterbindet die unerwünschte Konta-
minierung von Mikroorganismen. Auch die
Rückstände des Spülwassers bieten Keimen
hervorragende Wachstumsbedingungen
und sind zu vermeiden. Für den Reinigungs-
vorgang heißt das: sorgfältiges Reinigen
und konsequentes Abspülen der gereinig-
ten oder desinfizierten Flächen! Dies und
die Überwachung des Hygienemanage-
ments kosten viel Zeit und viel Geld und
müssen daher nachweislich effizient sein.

Clean Card® PRO – ein Schnell-
test als Indikator für ordnungs-
gemäß gereinigte Flächen
Um die Reinigung sofort zu überprüfen,
bietet sich z. B. der Hygiene-Schnelltest
Clean Card® PRO an. Der anwenderfreund-
liche Test wurde schon im Jahr 2012 in der
Gegenüberstellung zur ATP Biolumines-
zenzmessung hinsichtlich Zuverlässigkeit,
Sensitivität und Praxistauglichkeit getestet
und ausführlich evaluiert (Labor- und Feld-
versuche am Institut für Tierärztliche Nah-
rungsmittelkunde der Universität Giessen
unter Leitung von Prof. Dr. med. vet. M.
Bülte), und wird seit dieser Zeit auch vom
Bundesverband der Lebensmittelkontrol-
leure e. V. für die betriebliche Eigenkontrol-
le empfohlen.

Der „Abreibe-Test“ zeigt sofort sicht-
bar, ob die gereinigten Flächen oder Gegen-
stände wirklich rückstandsfrei sauber sind.
Dabei reagiert die Testkarte auf alle Pro-
teinreste und auf bestimmte Inhaltsstoffe
von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln,
die z. B. kationische oder amphotere Tensi-
de mit Aminoverbindungen oder quartären
Ammoniumverbindungen (QAV/Quat’s)
enthalten. Beide Gruppen sind auch als Mo-
lekülbausteine in den Proteinen zu finden.
Die Clean Card reagiert darüber hinaus
auch auf weitere anionische Tenside und
Kombinationen, und ist somit ein wichtiger
Indikator als „Frühwarnung“, um die
 ordnungsgemäße Reinigung schnell und
einfach zu verifizieren.

Direkt im Anschluss an die Reinigung
eingesetzt, eröffnet sich die Möglichkeit,
schnell zu reagieren, und entsprechende
Korrekturmaßnahmen sofort einzuleiten.

So sind auch im Rahmen eines guten
Allergenmanagements saubere Arbeits -
flächen, Geräte und Behältnisse wichtig, um
die Übertragung bzw. Verschleppung von

Allergenproteinen durch eine unzureichen-
de Reinigung zu vermeiden. Eine einfache
Methode auch für alle, die bei evtl.
Zwischenreinigungen schnell kontrollieren
wollen, und dort vielleicht z. B. auf Sorten-
reinheit achten müssen, sowie für den
 ganzen Halal- und Biobereich zur Absiche-
rung. In Laborversuchen wurde die Nach-
weisgrenze durch eine Verdünnungsreihe
mit Rinderalbumin (BSA) auf den Wert von
25–50 µg pro 100 cm² bestätigt. Die Anzeige
der „Clean Card® PRO“ erfolgt quantitativ
als Summenergebnis. Die Qualität der ggf.
 zurückgebliebenen Kontamination wird
nicht beurteilt. Diese muss mit Kenntnis
und Berücksichtigung der eingesetzten
R+D-Mittel erfolgen, denn bei jedem Farb-
umschlag befindet sich noch ein Rück -
stand/Verschmutzung auf der getesteten
Fläche. Zur Testdurchführung des lange
haltbaren Schnelltests wird lediglich Trink-
wasser zum Befeuchten der zu überprüfen-
den Oberfläche benötigt.

Die Auswertung des Tests ist durch die
Kategorisierung mittels Smileys in Ampel-
farben auch jedem Personal einfach zu ver-
mitteln. Dabei ist zugleich ein Motivations-
faktor und Lerneffekt zu beobachten.

Fazit
Schnelltests sollen die mikrobiellen Unter-
suchungen generell nicht ersetzen. Der
mikrobiologische Befund muss auch heran-
gezogen werden, um andere Parameter der
Lebensmittelhygiene abzudecken.

Zur täglichen schnellen Beurteilung der
Reinigung können sie sehr gut zur Risiko-
minimierung verwendet werden und als
Präanalytik so einen Teil der teureren
mikrobiologischen Tests entlasten und den
Lebensmittelunternehmer bei seiner Ver-
pflichtung zur Eigenkontrolle sinnvoll
unterstützen.

Nicht zu vergessen ist der Sicherheits-
faktor bei einer einfachen durchzuführen-
den Präventiv-Maßmaßnahme, wenn das
Ergebnis des Reinigungsaufwandes sofort
nachvollziehbar ist. �
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