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Ergänzendes Kapitel  zu den G-007 Leitlinien zur Einführung eines 
Eigenkontrollsystems für den Einzelhandel mit Lebensmitteln (G-007) 

 

 

 

Produktzubereitung 
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1. ANWENDUNGSBEREICH 
 

Der Anwendungsbereich der G-007 Leitlinien wird zeitweilig mit der Tätigkeit ,,Zubereitung von 
Produkten innerhalb des Einzelhandels für den Direktverkauf'' erweitert.   

Der Einzelhandel, der ebenfalls eine begrenzte Menge Produkte für den Direktverkauf an den 

Verbraucher zubereitet, parallel zu seiner Tätigkeit des Einzelhandels (Lebensmittelverkauf), kann 

sich auf die G-007 für die Eigenkontrolle seiner Tätigkeiten des Einzelhandels basieren, anstelle die G-

023, G-026 oder andere zusätzliche Leitlinien zu benutzen. ,,Begrenzt'' bezieht sich folglich auf die 

,,Menge'' und nicht auf ,,die Anzahl unterschiedlicher Produkte''. Es handelt sich bspw. um Suppe, 

Käsekroketten, (Fleisch)salat, usw.  

 

2. KONTROLLLISTE 
 

In einigen Einzelhandelsgeschäften werden eine begrenzte Menge Produkte für den Verkauf im 

Geschäft zubereitet. Während der Zubereitung dieser Produkte müssen die guten Hygienepraktiken 
eingehalten werden. Hier unten finden Sie eine Liste der besonders zu beachtenden 

Aufmerksamkeitspunkte: 

 

Datum:      Verantwortlicher: 

Betrifft Anwendbare Bedingungen OK ? 

Auspacken Darauf achten, dass das Produkt beim Auspacken nicht mit der Außenseite der 

Verpackung in Berührung tritt (Karton, Plastik oder Dose). 
 

FIFO/FEFO Einhaltung der FIFO und FEFO Grundsätze während der Verarbeitung von 

Lebensmitteln. 

 

Zubereitung Die Produkte im letzten Augenblick aus dem Kühlschrank nehmen und sie 

umgehend verarbeiten. 

 

Die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine Kreuzkontamination zu 

verhindern. 

 

Waschen Die Lebensmittel werden in einem Waschbecken gewaschen, worin nicht die 

Hände oder das Material gewaschen werden oder worin Seifenwasser 

entsorgt wird (Abspülen von Lebensmitteln). Falls nur ein Waschbecken 

verfügbar ist, muss entweder ein Waschbecken oder ein Eimer benutzt 

werden, der ausschließlich für das Waschen von Lebensmitteln verwendet 

wird, entweder reinigen und falls erforderlich den Eimer desinfizieren, bevor 

die Lebensmittel darin gewaschen werden. 

 

Schneiden, hacken,... Holzschneidebretter sind erlaubt, unter der Bedingung, dass sie keine Risse 

aufweisen oder aus einem Hartholz hergestellt sind, das nicht absorbierend 

ist, leicht zu reinigen und zu desinfizieren (Gebrauch von 

Holzschneidebrettern) und in einem guten Zustand ist. Falls die verfügbaren 

Holzschneidebretter nicht diesen Kriterien entsprechen, müssen 

Schneidebretter aus Plastik verwendet werden, die aus einem nicht 

absorbierenden, korrosionfreien und nicht toxischen Material bestehen. 

 

Falls auf den Schneidebrettern mehrere Arten Lebensmittel (z.B. Fisch, 

Gemüse,...) geschnitten werden, reinigen, bevor das nächste Lebensmittel 

geschnitten wird.  

 

Vorzugsweise verschiedene Schneidebretter für rohes Geflügel verwenden.  
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Betrifft Anwendbare Bedingungen OK ? 

Aufbewahrung Die zubereiteten Produkte werden nur für eine erforderliche Frist aufbewahrt. 

Die Aufbewahrungsdauer hängt von den Zutaten und Etappen während der 

Produktzubereitung ab.  

 

Das Unternehmen selbst sollte diese Produkte nicht tiefkühlen. Falls doch eine 

Tiefkühlung stattfindet, sollte das Tiefkühlen so schnell wie möglich stattfinden 

und auf dem Etikett steht das Datum der Tiefkühlung.  Die entsprechenden 

Produkte oder Portionen müssen innerhalb von 2 Monaten nach der 

Tiefkühlung verzehrt werden.  

Beim Verkauf von tiefgekühlten oder aufgetauten Produkten durch das 

Unternehmen, muss auf dem Etikett vermerkt sein, dass diese Produkte nicht 

wieder eingefroren werden sollten (nach dem Auftauen). 

 

Frische Eier Besondere Vorsorgemaßnahmen treffen, falls frische Eier gebraucht werden. 

Pasteuristierte Flüssigeier oder andere Produkte auf Eibasis (getrocknete Eier, 

tiefgekühlte Eier, hart gekochte Eier) sind den frischen Eiern vorzuziehen. 

 

Marinieren Ausschließlich Produkte erster Frische und erster Qualität dürfen mariniert 

werden. Vorzugsweise keine Produkte marinieren, die vorher tiefgekühlt 

wurden. 

Die Marinade muss ausreichend sauer sein, damit die Produkte lang haltbar 

und qualitativ hochwertig bleiben.  

Die Marinadebehälter müssen nach jedem Gebrauch gereinigt werden.  

 

Panieren Die Panade wird kurz vor Gebrauch zubereitet und im Kühlschrank bis zum 

letzten Augenblick aufbewahrt. Das Paniermehl muss an einem trockenen und 

sauberen Ort aufbewahrt werden. Bewahren Sie keine Reste von Paniermehl 

auf.  

 

Wärmekette Die Kerntemperatur von Lebensmitteln, die erhitzt, aufbewahrt oder warm 

serviert werden, beträgt mindestens 60°C.  
 

Braten/frittieren Die Temperatur von Fett/Frittieröl darf nicht höher als180°C sein, damit die 

Bildung von krebserregendem Acrylamid  vermieden wird. Die Fritteuse muss 

mit einem zuverlässigen und kalibrierten Thermostat ausgestattet sein. Es wird 

empfohlen regelmäßig die Temperatur des Fetts/Öls über ein digitales 

tragbares Thermometer zu messen, welches zuverlässig und kalibriert ist.   

Die Qualität des Fettes/Frittieröls muss überprüft werden. 

Das Fett/Frittieröl muss regelmäßig erneuert werden. Benutzen Sie 

vorzugsweise einen Fett-Teststreifen, um den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem 

das Fett ausgetauscht werden sollte.    

 

Kühlkette Die während der Zubereitung erhitzten Produkte von 60°C auf 10°C innerhalb 

von 2 Stunden abkühlen.  
 

Arbeiten Sie vorzugsweise in einem kühlen Arbeitsumfeld 

(Umgebungstemperatur von 12 auf 14°C) während der Herstellung von kalten 

Produkten. 

 

Bewahren Sie kalte Zubereitungen höchstens bei 7°C auf.  

Verpackung und 
Etikettierung 

Falls die Produkte vorverpackt verkauft werden, müssen sie korrekt etikettiert 

werden.  
 

 

3. HACCP 
 

1. Gefahrenanalyse 
 

Die untenstehende Tabelle gibt einen Überblick der kritischen Kontrollpunkte (KKP) und 

Achtsamkeitspunkte (AP), die während der Produktzubereitung angewendet werden können. Diese 
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KKP und AP müssen ergänzend zur HACCP-Studie angewendet werden, die im Kapitel 10 dieser 
Leitlinien erläutert ist.  
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Beispiel: 
 

VERFAHRENSETAPPE GEFAHR BESCHREIBUNG VORBEUGENDE MAßNAHMEN F G R KKP/AP 

Braten/frittieren C Verunreinigung aufgrund schlechter Qualität und einer zu 
hohen Temperatur des Öls/Frittierfettes 

Die Temperatur kontrollieren und den Austausch von Öl/Frittierfett 
weiterverfolgen (AA Personal )  

4 8 16 KKP8 

Zubereitung von 
warmen Produkten 

M Bakterienvermehrung aufgrund eines schlechten 
Garverfahrens 

Das Garverfahren überprüfen (AA Personal) 2 8 16 KKP9 

Verunreinigung durch das verwendete Material + 
Kreuzkontamination aufgrund der Umwelt 

den RDP anwenden 2 2 4 AP4 

Verunreinigung durch das Personal AA Hygiene des Personals 2 2 4 AP11 

Bakterienvermehrung aufgrund einer schlechten 
Aufbewahrungstemperatur (warm verkaufte Produkte)  

Kontrollieren, sodass die Temperatur mind.  60°C beträgt (AA 
Personal) 

2 8 16 KKP10 

Bakterienvermehrung aufgrund eines schlechten 
Abkühlverfahrens 

Von 60 °C auf 10 °C abkühlen und dann die Temperatur auf 7 °C 
senken 

2 8 16 KKP11 

Bakterienvermehrung aufgrund der Zuteilung eines falschen 
Verbrauchsdatums (wenn die Produkte vorverpackt verkauft 

werden) 

Das Etikett überprüfen (AA Personal) 2 4 8 AP12 

C Verunreinigung aufgrund von Rückständen von 

Unterhaltsprodukten 

den RDP anwenden + Anwesenheit von technischen Merkblättern 

der zugelassenen Unterhaltsprodukte 

1 2 2 AP8 

Verunreinigung durch Zusätze, Konservierungsmittel 

und/oder Allergene 

Rohstoffe korrekt verwenden (AA Personal) 1 4 4 AP14 

Verunreinigung durch Zusätze, Aufbewahrungsmittel 

und/oder Allergene aufgrund einer schlechten Etikettierung 
(falls die Produkte vorverpackt verkauft werden) 

das Etikett überprüfen (AA Personal) 2 4 8 AP12 

F Verunreinigung aufgrund von Fremdkörpern (Plastik, Metall, 

Schmuck,...) 

AA Personalhygiene + Sensibilisierung für die Gefahr von 

Fremdkörpern während der Verarbeitung (AA Personal) 

1 4 4 AP13 
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2. Beherrschung der KKP 
 

KKKKKKPPP888   Qualität und Temperatur des Öls/Frittierfetts 

 Betroffene Produkte Frittierte Lebensmittel 

 Zu beherrschende Gefahr Chemische Verunreinigung aufgrund schlechter Qualität und einer 

zu hohen Temperatur des Öls/Frittierfettes  

 Warum könnte die Gefahr 
auftreten? 

Acrylamid, eine krebserregende Substanz, kann sich bilden 
aufgrund: 

� einer Überschreitung der Höchsttemperatur von 180°C von 

Fett/Frittieröl;  
� einer häufigen Verwendung von Fett/Frittieröl oder einer zu 

hohen Menge Polarbestandteile > 25%. 

 Beherrschungsmaßnahmen � Darauf achten, dass die Höchsttemperatur von 180°C immer 
während dem Frittieren eingehalten wird. Das Frittierverfahren 

jeden Tag über einen eingebauten Display überprüfen (oder bei 

jedem Gebrauch, falls die Fritteuse nicht jeden Tag gebraucht 

wird). Aus diesem Grund gewährleisten, dass die Fritteuse mit 

einem zuverlässigen Thermostat ausgestattet ist.  

� Testen Sie die Qualität des Fettes/Frittieröls jede Woche (oder 
bei jeder Dosierung, falls die Fritteuse nicht jede Woche 

verwendet wird) mit einem Fett-Teststreifen, um den Zeitpunkt 

zu bestimmen, an dem das Fett/Öl ersetzt werden muss 

(Polarbestandteile > 25%). 

� Halten Sie die festgelegte Häufigkeit ein, innerhalb derer das 

Fett/Frittieröl ersetzt wird.  

� Überprüfen Sie regelmäßig (mindestens einmal pro Jahr) über 

ein tragbares Thermometer, ob das eingebaute Thermostat in 

der Fritteuse die exakte Temperatur anzeigt.  

� Organisieren Sie eine Schulung für alle Mitarbeiter, um die 
Anwendung dieser Regeln zu gewährleisten. 

 Was tun im Falle einer 
Anomalie? 

� Falls die Fritteuse nicht in Panne ist: 

o Die Temperatur einstellen und die Qualität des 

Fettes/Frittieröls mit einem Fett-Teststreifen testen. 

Falls die Menge polarer Bestandteile zu hoch ist, muss 

das Fett/Öl ausgewechselt werden. 

o Entsorgen Sie Produkte, die in dem zu heißen (zu 

hohe Temperatur) oder qualitativ schlechtem 

Fett/Frittieröl frittiert wurden.   
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KKKKKKPPP888   Qualität und Temperatur des Öls/Frittierfetts 

� Im Falle einer Panne, den technischen Hilfsdienst anrufen. Die 
Fritteuse gründlich reinigen, nachdem sie repariert wurde und 

vor erneuter Benutzung. 

 Registrierung im Falle einer 
Anomalie 

� Jegliche Anomalie auf dem zu diesem Zweck vorgesehenen 
Merkblatt registrieren (z.B. die Kontrollliste im Anhang 6).   

 

KKKKKKPPP999   

KKKKKKPPP111000   

KKKKKKPPP111111   

Temperaturkontrolle während der Zubereitung 
und/oder dem Verkauf von warmen Produkten 

 Betroffene Produkte Während der Zubereitung erhitzte Lebensmittel, welche warm oder 

abgekühlt verkauft werden.    

 Zu beherrschende Gefahr Vermehrung pathogener Mikroorganismen in Lebensmitteln, die 

falsch gegart wurden oder die eine Unterbrechung der Wärme- oder 

Kältekette erlebt haben, werden schnell ungeeignet zum 

menschlichen Verzehr. 

 Warum könnte die Gefahr 
auftreten? 

Das Garen und Bereitstellen zum Verkauf von warmen 

Lebensmitteln (Suppe,...) benötigt den Gebrauch von Material, das 

gewährleistet, dass die Kerntemperatur der Lebensmittel ständig 

mind. 65 °C während dem Garen beträgt und ständig  60 °C oder 

mehr während dem Verkauf beträgt. Unterhalb dieser Temperatur 

ist die Vermehrung von potentiell pathogenen Keimen in der Tat 

gehemmt.  

Wenn man die Lebensmittel am Ende ihrer Garzeit ''warm 
verkaufen'' möchte, müssen sie in einer Wärmeeinheit präsentiert 

werden. Die Temperatur dieser Einheit muss ausreichend hoch sein, 

damit die Kerntemperatur der darin ausgelegten Lebensmittel 

mindestens 60 °C beträgt. 

Es ist ebenfalls möglich die gegarten Erzeugnisse abzukühlen, aber 

sie müssen von 65 °C auf 10 °C innerhalb von maximal zwei Stunden 

gebracht werden, um die Mikrobenausbreitung zu senken. 

 Beherrschungsmaßnahmen � Gewährleisten, dass die Höchsttemperatur von 7 °C 

(Kühllagerung, siehe Blatt Nr. 2) oder mindestens 60 °C 

(Warmlagerung) und die Mindesttemperatur des Garens von 65 

°C eingehalten wird. Daher täglich das Garverfahren, die 

Kühlmöbel und/oder Wärmeeinheiten mithilfe eines 

eingebauten Displays überprüfen. Ideal wäre, die 
Kerntemperatur des Produktes zu überprüfen, z.B. mithilfe einer 

Temperatursonde. In der Praxis kann die Temperatur des 

Displays als Kontrollmittel dienen, insofern sie ausreichend hoch 
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KKKKKKPPP999   

KKKKKKPPP111000   

KKKKKKPPP111111   

Temperaturkontrolle während der Zubereitung 
und/oder dem Verkauf von warmen Produkten 

(für warme Produkte) oder niedrig (für kalte Produkte) ist, um 

eine gute Kerntemperatur des Produktes zu garantieren und die 

organoleptischen Eigenschaften zu bewahren. 

� Überprüfen Sie regelmäßig (mindestens einmal pro Jahr) mit 

einem tragbaren Thermometer, ob der eingebaute Display die 

exakte Temperatur angibt. 

� Gewährleisten Sie ebenfalls, dass die von ihnen verwendete 

Kühltechnik die Frist von 2 Stunden einhält, um von 65°C auf 

10°C Kerntemperatur abzukühlen.  Validieren Sie diese Technik 

mithilfe eines tragbaren Thermometers. 

� Organisieren Sie eine Schulung für alle Mitarbeiter, um die 

Anwendung dieser Regeln zu gewährleisten. 

 Was tun im Falle einer 
Anomalie? 

� Falls das Garverfahren nicht korrekt angewendet wird, kann es 
wiederholt werden, insofern kein Qualitätsverlust entsteht, im 

entgegengesetzten Fall müssen die Produkte entsorgt werden. 

Die Problematik von Toxinbildung darf nicht vernachlässigt 

werden. 

� Falls das Abkühlen nicht korrekt stattgefunden hat, müssen die 
Produkte entsorgt werden. 

� Im Falle, dass die Produkte warm gehalten werden, falls eine 
Mindesttemperatur von 60°C im Verkaufsmöbel nicht mehr 
gewährleistet wird, die Lebensmittel in einen Lager- oder 

Verkaufsort umsiedeln, der eine zufriedenstellende Temperatur 

aufweist, d.h. über 60°C oder die legale 

Aufbewahrungstemperatur zur Kühlung. 

 Registrierung im Falle einer 
Anomalie 

� Jegliche Anomalie auf dem zu diesem Zweck vorgesehenen 
Merkblatt registrieren (z.B. die Kontrollliste im Anhang 6). 

 


