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HICAREplus
Im Projekt „HICAREplus – Hygiene und Infektions-
schutz“ wird ein landesweites Konzept verfolgt, 
um Infektionen zu verhindern und der Ausbreitung 
multiresistenter und anderer problematischer Erre-
ger effektiv zu begegnen. Neben Aufklärungsarbeit 
zum Thema durch Veranstaltungen und die Erstel-
lung von Informationsmaterialien stehen einheit-
liche Qualitätskriterien sowie eine standardisierte 
Erfassung von Infektionen und Problemerregern 
(Surveillance) für ganz Mecklenburg-Vorpommern 
im Fokus. Daneben ist die engere Vernetzung der 
Aktivitäten und Akteure im humanmedizinischen 
Bereich mit denen in der Landwirtschaft wesentli-
cher Bestandteil der Arbeiten.
www.hicare.de
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1 http://www.bfr.bund.de/de/problematik_der_lebensmittelinfektion-11100.htm
2 gemeinsamer nationaler Bericht des BVL und RKI zu lebensmittelbedingten Krank-
heitsausbrüchen in Deutschland, 2015; Bettina Rosner, Thomas Schewe, J Consum Prot 
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Teile des Inhaltes sind übernommen von:
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Das Projekt HICAREplus wird mit Fördermitteln der Damp-Stiftung sowie mit Unterstüt-
zung der BioCon Valley-Initiative realisiert.

Hygiene bei der Speisenzubereitung

Um eine Verunreinigung von Speisen bei der Zubereitung 
zu vermeiden, sollten Sie auf persönliche Hygiene achten:
• saubere Kleidung 
• frisch gewaschene Hände und gereinigte Fingernägel
• Haustiere von Lebensmitteln fernhalten, während der  
 Speisenzubereitung nicht streicheln
• das Berühren von Mund, Nase und Haaren vermeiden
• falls möglich, Lebensmittel besser mit sauberem Be- 
 steck als mit den Händen zubereiten
• die Hände nach Kontakt mit rohen Lebensmitteln so- 
 fort gründlich waschen

Die Übertragung von Krankheitserregern kann auch über 
Arbeitsgeräte- und Flächen von einem Lebensmittel auf 
ein anderes erfolgen. Deshalb sollten folgende Regeln be-
achtet werden:
• beim Umgang mit rohen und gegarten Lebensmit- 
 teln nie dieselben Küchenutensilien verwenden
• für das Schneiden von Fleisch und Geflügel ein 
 Schneidbrett verwenden und ein anderes für Obst 
 und Gemüse
• gekochte oder anderweitig erhitzte Speisen nicht auf 
 Brettern schneiden, auf denen vorher rohe Lebens- 
 mittel geschnitten wurden, wenn diese anschließend  
 nicht ausreichend gereinigt wurden
• alle Arbeitsflächen und Gegenstände, die mit rohen  
 Lebensmitteln in Kontakt waren, anschließend gründ- 
 lich mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen.

Prävention von Keimübertragungen bzw. -verschleppungen
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Lagerung von Lebensmitteln

Durch stetige Kühlung (= keine Unterbrechung der Kühl- 
kette) kann die Vermehrung der meisten Bakterien ver-
langsamt oder gestoppt werden. Leicht verderbliche 
Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte oder 
Milchprodukte müssen daher stets gut gekühlt trans-
portiert (Kühltasche) und aufbewahrt (Kühlschrank) 
werden. 
• nach dem Einkauf Lebensmittel sofort in den Kühl- 
 bzw. Gefrierschrank
• Lagerung von kühlpflichtigen Lebensmitteln ent- 
 sprechend der Kühlhinweise (z.B. Hackfleisch 2°C,  
 Geflügelfleisch 4°C, küchenfertig, vorzerkleinerte 
 Salate 6°C)
• Aufbewahrung von Fleisch, Meeresfrüchten und 
 Eiern getrennt von anderen Produkten 
• Lagerung von Lebensmitteln auch im Kühlschrank 
 in geschlossenen Behältern oder abgedeckt  
• gefrorene Lebensmittel im Kühlschrank auftauen  
 (Salmonellen z.B. überleben auf tiefgefrorener  
 Ware und können sich nach dem Auftauen auf un- 
 gekühlten Lebensmitteln vermehren)
• Lebensmittel erst kurz vor Verzehr oder Verarbei- 
 tung aus dem Kühlschrank nehmen
• Reste gegarter Speisen schnell abkühlen lassen;  an- 
 schließende Aufbewahrung im Kühlschrank unter 
  7°C und Verbrauch innerhalb von 2-3 Tagen 
• Temperatur des Kühlschranks: max. 7°C (besser  
 unter 5°C), die des Gefrierschranks: -18°C

Lebensmittelbedingte 
Erkrankungen Hygieneregeln Kühlung

Übertragung von Krankheiten über Lebensmittel

Lebensmittelbedingte Infektionskrankheiten   gehören 
zu   den   häufigsten Krankheiten weltweit.  In Deutsch-
land werden jährlich mehr als 200.000 Erkrankungsfälle 
beim Menschen gemeldet, von denen anzunehmen 
ist, dass sie über Lebensmittel übertragen wurden1. 
Man geht aber davon aus, dass  die Dunkelziffer an le-
bensmittelbedingten Erkrankungen wesentlich höher 
ist.  Häufigster Erreger, der beim Menschen eine ent-
zündliche Durchfallerkrankung hervorruft, ist das Bak-
terium Campylobacter. Die Anzahl der Campylobac-
terinfektionen erhöhte sich in den letzten Jahren und 
erreichte 2015 einen Anteil von 56% an allen lebens-
mittelbedingten Infektionen (2010: 38%), während die 
Zahl der Salmonelleninfektionen mit 33% inzwischen 
rückläufig ist (2010: 55%)2.

Richtiger Umgang mit Lebensmitteln

Während das Gastgewerbe beim hygienischen Um-
gang mit Lebensmitteln von der Öffentlichkeit kritisch 
beobachtet wird, erkennen nur wenige Verbraucher 
ihre Verantwortung im eigenen Haushalt. Mit wenigen 
Hygieneregeln bei der Zubereitung kann der Verbraucher 
das Risiko, sich mit Krankheitserregern beim Verzehr von 
Lebensmitteln anzustecken, deutlich reduzieren:
• Lagerung der Lebensmittel bei sicheren Tempe- 
 raturen (Kühlempfehlungen auf der Verpackung 
 beachten)
• Trennung von rohem Fleisch und gekochten Lebens- 
 mitteln

• ausreichende Erhitzung von Fleisch vor dem Verzehr
• saubere Küchenutensilien. 
Für kleine Kinder (bis 5 Jahre), Schwangere oder Menschen 
mit geschwächtem Immunsystem (Senioren, Kranke) soll-
ten folgende Risikolebensmittel möglichst vermieden 
werden:
• rohes Hackfleisch, auch zubereitet (z. B. Hackepeter, 
  Thüringer Mett, Tatar), sowie rohe Fleischzuschnitte 
 wie Carpaccio
• Rohwurst, insbesondere streichfähige, kurz gereifte 
 Sorten (z.B. Zwiebelmettwurst, Teewurst, Braun- 
 schweiger)
• selbst hergestelltes Speiseeis
• Rohmilch, Milchprodukte und Weichkäse aus Roh- 
 milch (z.B. Butter, Milchmischgetränke, Nachspeisen)
• Sauermilchkäse und Weichkäse aus pasteurisierter 
  Milch mit Oberflächenschmiere (z.B. Harzer, Quargel, 
  Limburger, Münster)
• roher Fisch (z. B. Sushi) und rohe Meerestiere (z. B. 
 Austern)
• heiß oder kaltgeräucherte Fischerzeugnisse (z.B. Räu- 
 cherlachs, geräucherte Forellenfilets)
• Graved Lachs
• pflanzliche Lebensmittel (z.B. Sprossen, Tiefkühlbeeren)


