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Anforderungen an die Grundreinigung 
nach der Stilllegung von Lebensmittel-
produktionsanlagen

Die gegenwärtige COVID-19-Pandemie sorgt derzeit 
bei unzähligen Lebensmittel-und Getränkeherstellern 
für Störungen des normalen Betriebs. Ursächlich für 
diese Störungen können eine begrenzte Personal-
stärke (aufgrund von sozialen Abstandsregeln, 
Personalabbau oder Krankheit), zusätzliche Hygiene- 
anforderungen zur Vermeidung einer Ausbreitung von 
COVID-19, Anpassungen des Produktionsniveaus 
(nach oben oder nach unten) oder gar die 
vollständige Stilllegung eines Standorts sein. 
Dies kann wiederum zu einem Verlust von 
Ressourcen für Hygienemaßnahmen im Bereich der 
Lebensmittelsicherheit bzw. zu einem Verlust des 
Fokus auf die entsprechenden Maßnahmen führen.
Lebensmittelproduzenten sind gesetzlich dazu 
verpflichtet, sichere Lebensmittel zu produzieren. 
Deshalb ist es von wesentlicher Bedeutung, dass 
routinemäßige Hygienemaßnahmen weiterhin durch- 
geführt und nach einer Stilllegung zusätzliche Hygiene-
maßnahmen ergriffen werden. Die Arbeitgeber sind 
außerdem gesetzlich dazu verpflichtet, die Sicherheit 
ihrer Mitarbeiter zu garantieren. Dazu gehört auch, 
das Risiko einer COVID-19-Infektion zu minimieren.

HYGIENEMASSNAHMEN FÜR DIE 
LEBENSMITTELSICHERHEIT
Überprüfen Sie Ihre Standardbetriebsverfahren im 
Bereich Hygiene (Sanitation Standard Operating 
Procedures, SSOPs) und stellen Sie sicher, dass 
Sie über die richtige Ausrüstung für diese Arbeiten 
verfügen.
• Überprüfen Sie die SSOPs für die erforderlichen 

Reinigungsgeräte und -utensilien.
• Überprüfen Sie Ihren Farbcodierungsplan.
• Überprüfen Sie sämtliche Schattenwände, 

Wandhalterungen und Aufbewahrungsorte für 
Reinigungsgeräte, die ersetzt werden müssen.

Überprüfen Sie individuelle Arbeitsplätze, um 
sicherzustellen, dass die vorgesehenen Geräte für 
die Lebensmittelverarbeitung zur Verfügung stehen.
• Stellen Sie sicher, dass alle Geräte in den 

vorgesehenen Bereichen zur Verfügung stehen.
• Sorgen Sie dafür, dass Geräte dem etablierten 

Farbcodierungsplan entsprechen.
 
Entsorgen Sie alle Geräte, die beschädigt oder in 
einem schlechten Zustand sind.
• Beschädigte Geräte können Mikroorganismen 

und Allergenen in tiefen Rillen oder Rissen einen 
Nährboden bieten.

• Teile oder Materialien könnten in den 
Produktionsbereichen abbrechen und so zu einer 
Kontamination durch Fremdkörper führen.

Reinigen Sie fabrikneue Geräte, bevor sie das erste 
Mal in Ihrer Anlage verwendet werden.
• Selbst neue Geräte könnten durch Allergene, 

Mikroben oder Fremdkörper verunreinigt sein.
• Die Hersteller von Reinigungsgeräten und 

Geräten für die Lebensmittelverarbeitung reinigen, 
desinfizieren oder sterilisieren ihre Produkte nicht, 
bevor sie an den Endverbraucher ausgeliefert 
werden, es sei denn, dies ist ausdrücklich 
angegeben.

• Selbst Geräte, die einzeln verpackt sind, sollten 
vor dem ersten Gebrauch gereinigt werden.

Reinigen Sie alle vorhandenen Geräte.
• Geräte, die nach dem Gebrauch oder vor 

der Stilllegung nicht sorgfältig gereinigt und 
getrocknet wurden, könnten bei erneuter 
Verwendung eine Kontaminationsquelle darstellen.
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• Reinigungsgeräte und Geräte für die 
Lebensmittelverarbeitung können selbst zu 
Überträgern von Krankheitserregern werden.

Reinigen Sie Ecken und Ritzen.
• Achten Sie auch auf Stellen oder Bereiche in der 

Anlage, an der Ausrüstung oder an den Geräten, 
die nur schwer erreichbar bzw. schwer zu prüfen 
sind.

• Diese Bereiche sind für das Reinigungspersonal 
viel schwieriger zu reinigen und zu desinfizieren. 
Das Reinigen der folgenden Elemente ist 
besonders wichtig:

 o Dichtungen
 o Rohrleitungen und Halterungen
 o Grobe Schweißnähte
 o Enge Zwischenräume an Geräten
 o Schwer zugängliche Bereiche
 o Verbindungsstücke und Zwischenräume

HYGIENEMASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG 
VON COVID-19
Die folgenden Reinigungsmaßnahmen sollten 
regelmäßig und fortlaufend durchgeführt werden, 
sobald die Anlage den Betrieb wieder aufnimmt.
• Oberflächen, die von den Mitarbeitern häufig 

berührt werden, sollten öfter gereinigt werden. 
 Dazu gehören:
 o Handläufe 
 o Türdrücker
 o Drehkreuze
 o Reinigungsutensilien
 o Wagen- und Eimergriffe
 o Wasserhähne
 o Schläuche
 o Reinigungsgeräte
 o Bedienfelder von Maschinen
 o Waagen
 o Behälter für Schüttgut
• Ergänzen Sie Ihren Farbcodierungsplan ggf. um 

eine eigene Farbe, um speziell diese Oberflächen, 
die nicht in Kontakt mit Lebensmitteln stehen, zu 
reinigen.

• Außerdem sollten Geräte, die von mehreren 
Personen genutzt werden, nach jeder 
Verwendung gereinigt werden, um eine 
Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern.

SENSIBILISIEREN SIE IHR PERSONAL FÜR
DIE WICHTIGKEIT DER MASSNAHMEN IM
ZUSAMMENHANG MIT LEBENSMITTEL
SICHERHEIT UND COVID-19
Schulungen sind ein wichtiger Schritt, um
eine starke Lebensmittelsicherheitskultur zu
entwickeln und diese aufrechtzuerhalten.
Dies gilt für allgemeine Maßnahmen
zur Lebensmittelsicherheit sowie für
zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen im
Zusammenhang mit COVID-19. Eine starke
Lebensmittelsicherheitskultur beinhaltet
• eine starke Führung, die zur Zusammenarbeit 

anregt,
• regelmäßige Schulungen zur Lebensmittel-

sicherheit für Mitarbeiter und Manager,
• engagierte und informierte Mitarbeiter,
• in die Arbeitsabläufe integrierte Selbstkontrollen,
• befähigte Mitarbeiter, die die Verantwortung für die 

Maßnahmen zur Lebensmittelsicherheit mittragen 
und für deren Ausführung belohnt werden,

• einen stabilen Plan für die Lebensmittelsicherheit, 
der die vorgeschriebenen Maßnahmen und 
Kontrollen beinhaltet.

ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN
Vikan stellt online zahlreiche Ressourcen zur 
Verfügung: Vikan-Inhalte zum Thema ‘COVID-19’

WEITERE INFORMATIONEN
www.vikan.com
kundenservice@vikan.com
+49 (0) 611 238696 71

https://www.vikan.com/de/wissenscenter/informationen-zu-covid-19/

