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Zertifikat fürs Hygiene-Management 
Berufsehre, Erfahrung, Motivation und eine gute 
Arbeitsorganisation tragen entscheidend dazu bei, 
damit ein hoher Standard der Lebensmittel-Hygiene 
den Alltagstest besteht. Neu können Betriebe ihre 
gute Hygienepraxis öffentlich ausloben. 

Erfahrene Profis wissen es: Nicht nur die Fachkompetenzen wie 

eine gute Küche, sondern auch die täglich angewandte Selbst

kontrolle bei der Lebensmittel-Hygiene gehören zur Geschäfts

grundlage eines Speiselokals. Laut schweizerischem Lebens

mittelgesetz ist jeder Kanton bzw. jede Gemeinde verpflichtet, 

Betriebe der Lebensmittelwirtschaft zu kontrollieren. Als «oberste 

Konsumentenschützer» beanstanden die Behörden Mängel und 

fehlerhafte Arbeitsprozesse, welche die Gesundheit der Be

suchenden und Einkaufenden beeinträchtigen könnten. Auf Ini

tiative des Verbands Gastro Zürich-City, des Vereins Züri-Beck, 

der Zürcher Hoteliers und des Zürcher Cafetier-Verbands erhal

ten diejenigen gewerblichen Betriebe ein Hygiene-Testat, welche 

von der städtischen Lebensmittelkontrolle als mustergültig be

wertet worden sind und ihrem Berufsverband den Inspektions

befund mitteilen. Bewertet wird nach Punkten (1=gut; 2=genü-

gend; 3=mangelhaft; 4=schlecht) zu je vier Kriterien (s. unten) 

über zwei Jahre. Die «Musterschülerinnen und -schüler» mit nicht 

mehr als 12 Punkten (ohne einer 4) erhalten so die Gelegenheit, 

ihre tadellose Hygienepraxis mit einem Zertifikat sichtbar zu ma

chen, Im Allgemeinen kontrollieren die Lebensmittelkontrolleurin-

nen und - kontrolleure nach folgenden vier Gesichtspunkten: 

1 . Se lbstkontro l le 
Die Verantwortlichen eines Betriebs legen dar, ob sie über ein 

Hygiene-Konzept verfügen, welches die Arbeitsprozesse, Tä

tigkeiten und Zuständigkeiten beschreibt. Erwartet wird von 

Das Hygienetestat, im Sommer 2009 in der 
Stadt Zürich von den Verbänden lanciert, ver
spricht ein Erfolg zu werden. Das Interesse der 
Hoteliers, Bäcker, Cafetiers und Gastro-nomen 
ist gross. Das Bedürfnis, Transparenz für die 

Kundin und den Kunden zu schaffen und 
Vertrauen zu gewinnen, ist offensichtlich da. 

Der Erfolg beflügelt. Das Hygienetestat kann 
inskünftig von allen Mitgliedern der mitwirken
den Verbände aus dem ganzen zürcheri
schen Kantonsgebiet erworben werden. Die 
Bedingungen zum Erwerb des Hygienetes
tats wurden in Absprache mit dem Partner 
der Verbände, der städtischen Dienstabteilung 
Umwelt- und Gesundheitsschutz, leicht mo
difiziert. Die Chancen eines Betriebs, das 
Hygienetestat zu erwerben, wurden verbes
sert. Nutzen Sie die Gelegenheit, das Ver
trauen Ihrer Kundinnen und Kunden langfristig 
erwerben zu können. Das Hygienetestat er
öffnet Ihnen hiezu ungeahnte Möglichkeiten! 

Das Hygiene-Testat wird erteilt, wenn bei 
den letzten zwei Kontrollen die Gesamtzahl 
von max. 12 Punkten bei allen vier Beurtei
lungskriterien der Gefahrenermittlung nicht 
überschritten wurde und keine Benotung 
von 4 bei einem Beurteilungskriterium oder 
einer Gefahrenermittlung vorlag. 
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ihnen der Nachweis, dass die allgemei
nen Hygiene-Anforderungen vom Perso
nal verstanden, umgesetzt und eingehal
ten werden (Schulungsnachweis), Dies 
betrifft die persönliche Hygiene (Hände, 
saubere Arbeitskleider), die hygienische 
Handhabung der Lebensmittel und die 
betriebliche Hygiene, Ausserdem ist die 
verantwortliche Person für die Lebens
mittelsicherheit verpflichtet, mögliche Ge
sundheitsrisiken betrieblicher Vorgänge 
zu kennen und alle Massnahmen zu tref
fen, diese zu überwachen und zu mini
mieren. 

2. Lebensmittel 
Was auf den Tisch kommt, soll vom hy
gienischen Standpunkt aus einwandfrei 

sein, Doch wie überprüfen? Auch Kon
trolleurinnen und Kontrolleure verfügen 
über feine Sinnesorgane: Vor allem 
schauen sie genau hin und riechen auch 
mal an rohen Zutaten und zubereiteten 
Speisen, Esswaren sind meist nicht lan
ge geniessbar: Gekochtes soll nicht über 
ein abgelaufenes Datum hinaus gelagert 
werden und muss richtig bezeichnet sein. 
Auch Laborwerte bestimmen die Qualität 
der Lebensmittel. Mit der Entnahme 
von Proben wird festgestellt, ob Speisen 
zulässige Toleranzwerte an mikrobiologi
schen Keimen nicht überschreiten. 

3. Prozesse und Tätigkeiten 
Der Alltag in einer Bäckerei, Cafeteria 
oder Hotelküche ist oft hektisch. Je 
nach Betriebsart sind die Prozesse und 
Tätigkeiten sehr vielseitig und stellen 
hohe Anforderungen an die Betriebs
führung, Dies beginnt bei der Annahme 
von Lebensmitteln, die auf ihre Qualität 
kontrolliert und richtig gelagert (roh/ 
gekocht usw.) werden müssen. Kühl 
gelagert sollen die Temperaturen bei 
Fisch und Fischerzeugnissen +2°C, bei 
Fleisch und Fleischerzeugnissen +5°C 

nicht überschreiten. Zutaten für Gerich
te, Backwaren usw. sind ausreichend zu 
erhitzen und dann rasch abzukühlen und 
falls zwischengelagert, zugedeckt und 
datiert in der Kühleinheit zu lagern Für 
den Buffetdienst müssen Warmspeisen 
dauerhaft erhitzt bleiben (+ 65 °C). 
Organische Abfälle gehören getrennt 
vom übrigen Kehricht entsorgt usw. Das 
regelmässige Reinigen von Gerätschaf
ten, Arbeitsflächen und Räumen nützt 
nicht nur der Hygiene, sondern auch 
einem guten Arbeitsklima, 

4. Räumlich-betriebliche 
Voraussetzungen 
Der Unterhalt und die Pflege von Böden, 
Decken, Wänden und Garderoben ge
lingt besser, wenn sie gut instand gehal
ten werden. Technische Geräte wie Kühl-, 
Tiefkühl- und Lüftungsanlagen haben 
ihren Zweck optimal zu erfüllen. Hand
waschgelegenheiten in Küche und Per
sonaltoiletten sollten tadellos in Stand 
gestellt und vollständig (Kalt- und Warm
wasser, Seifenspender, Einweg-Hand
tücher) ausgerüstet sein. Erst dann sind 
sie gebrauchsfreundlich, 

Temperatur-Kontrolle 

Die Oberflächentemperatur von Le
bensmitteln kann einfach mit Hilfe 
eines berührungslos arbeitenden In
frarot-Messgeräts erfasst werden. Um 
die Kerntemperatur, also das Innere 
von Lebensmitteln zuverlässig zu mes
sen, benötigt man Einstichmessfühler. 
Es gibt kombinierte Thermometer für 
Nahrungsmittel, welche sowohl die 
Oberflächen- wie auch die Kerntem
peratur messen. Fleisch- und Fleisch
erzeugnisse unterstehen einer gesetz
lichen Aufbewahrungstemperatur im 
Verkauf von maximal +5°C. Fisch- und 
Fischerzeugnisse dürfen bei höch
stens +2°C (Schmelzeistemperatur) 
aufbewahrt werden, Tiefkühlprodukte 
sollen bei mindestens - 18°C gelagert 
werden. • 

Frittieröl-Messung 

Frittieröl, welches mehr als 27 Pro
zent polare Bestandteile, d.h. Zer
setzungsprodukte enthält, ist im Wert 
drastisch vermindert und gilt als ver
dorben. Darin frittierte Ware nimmt 
Fett und damit auch Zersetzungs
produkte auf. Diese sind schwer 
verdaulich und der Organismus der 
Konsumentin bzw. des Konsumenten 
wird dadurch über Gebühr belastet. 
Vermeidung von Überhitzen und recht
zeitiges Wechseln des Frittieröls ver
hindern das Entstehen dieser Zer
setzungsprodukte. Eine schnelle Über
prüfung der Qualität erfolgt mit Hilfe 
eines Öl-Qualitätsmessgeräts, 

Wasser-Check 

Nicht nur die Kaffee- oder Teemi
schung sondern auch das Wasser 
beeinflusst die Qualität des Ge
tränks. Der pH-Wert (Säuregrad) des 
Wassers spielt eine entscheidende 
Rolle und muss bekannt sein. Eine 
Messung mittels «pH-Stäbchen» (Farb
anzeige sauer bis alkalisch) weist 
beispielsweise anhand einer Dunkel
färbung auf eine ungenügende Ma
schinenreinigung (alkalischer Rück
stand des Reinigungsmittels) hin. Es 
macht auch Sinn, den Härtegrad 
d.h. den Kalkgehalt des Rohwassers 
zu kennen («Härte-Nachweis-Stäb
chen»), insbesondere, wenn eine 
Enthärtungsanlage (lonentauscher) 
angeschlossen ist. 



blickpunkt Nr. 15 3 

<Testat ist Genugtuung für unser Hygiene-Niveau» 

Modernes Ambiente, umfassender Service, gute und 
allzeit einwandfreie Kost. Die Führung eines 4-Sterne-
Hotels braucht ein ausgefeiltes Qualitätsmanagement, 
Aufmerksamkeit und Engagement mit Herz und Ver
stand. 

«Für uns ist es das Tüpfchen auf dem i», sagt Roger Jutzi, 
Direktor des Hotels Krone in Zürich-Unterstrass. «Mit dem 
Hygienetestat können wir unseren Kundinnen und Kunden 
zeigen, dass wir Qualität auf einem sehr hohen Niveau leben». 
Wer in allen vier Inspektions-Bereichen tadellos sein will, 
muss sich anstrengen. Eine ausgewiesene Selbstkontrolle, 
die aber offensichtlich nur lückenhaft dokumentiert ist, wird 
nur als «genügend» taxiert. Es sei angebracht, wenn das 

' Hotelmanagement über zwei Jahre in allen Bereichen immer 
das Ziel vor Augen halte, nämlich zu den Besten gehören zu 
wollen. Mängel in der Bausubstanz, die ohne grossen Auf
wand ausgebessert werden könnten, verhindern ebenso die 

Bestnote wie Fehler bei den Arbeitsprozessen und Tätigkei
ten, die zwar keine negativen Auswirkungen auf Lebensmit
tel haben, aber als Nachlässigkeit bewertet werden. «Und im 
Bereich Lebensmittel-Qualität ist der Spielraum sehr klein», 
betont Jutzi. Denn hier sind die mikrobiologischen Werte der 
Laboranalyse ausschlaggebend. In der Schweiz seien die 
Toleranzwerte tief gehalten. Dieser Wert bestimmt sich aus 
der Anzahl koloniebildender Einheiten von Mikroorganismen. 

Ausdruck des Qualitäts-Managements 
«Man kann überall in der Betriebsführung brillieren, Eine klei
ne Unachtsamkeit bei den Lebensmitteln und schon ist es 
passiert, und der Fehler schwierig zu eruieren», so Jutzi, 
Einer behördlichen Verwarnung wegen einer Toleranz
wert-Überschreitung könne man eine jahrelang tadellose 
Betriebsführung nicht entgegen halten. Relevant bei der 
Inspektion seien aber korrekte Lagerung, sachgerechte 
Verpackung und Datierung der Lebensmittel. In allen vier 
Bereichen erreichte die «Krone» in zwei aufeinanderfolgen
den Jahren die bestmögliche Wertung durch die Inspektion, 
was sich in der Punktzahl 8 ausdrückt. Das Spitzenresultat 
sei kein Zufall, sondern System im Qualitätsmanagement, 
das ständig weiterentwickelt werde. Denn Jutzi ist daran, 
den ganzen Hotel-Betrieb ISO-zertifizieren zu lassen: «Im 
Hotelfach sind selten Quereinsteiger zu finden und in der 
beruflichen Weitbildung zum Hotelier lernt man, einen kom
plexen Dienstleistungsbetrieb zu führen». Wie der Zimmer
service, die Lingerie oder die Reception sei die Küche ein 
Departement mit Prozessen, die definiert werden können. 

Unangemeldeter Besuch 
Das Hotel arbeitet mit externen Profis zusammen, beispiels
weise bei der Reinigung der Bettwäsche, aber auch bei der 
Lebensmittel-Hygiene, Mitarbeitende eines Vertrauenslabors 
erscheinen ohne Voranmeldung, kontrollieren die Räume, 
nehmen Abklatschproben vom Küchenpersonal und entneh
men Proben von Speisen, die am Vortag zubereitet worden 
sind. «Nicht mal der Küchenchef ist über den Termin infor
miert», so Jutzi: «Wir müssen uns überraschen lassen und 
tricksen nicht, um gut dazustehen». Der Kreis der Lieferan
ten wird im Übrigen sehr eng gehalten. Vertrauen ist gut, 
Kontrolle ist besser, Die Hotelküche unterzieht deswegen die 
Zulieferer von Frischprodukten (Gemüse, Fleisch, Fisch usw.) 
einer Bewertung von «sehr gut», «gut» bis «schlecht», Dazu 
nochmals der engagierte Hotelier, der in Prozessen denkt: 
«Ein Gütesiegel erhalten ist kein einmaliger Vorgang. Abläufe 
werden analysiert und verbessert oder Lieferanten, wenn 
nötig, eben auch ausgetauscht». 
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Lebensmittel -
hygiene - einfach 
und effizient 

Exkurs in die Mikrobiologie^ 
Erarbeitung eines betriebsinteitien 
Selbstkontroil-Konzepts, HACCP, 
Arbeitsanweisungen und Checklisten 

Anhand von bestehenden Konzepten erfahren Sie, welche 
Massnahmen in Ihrem Betrieb eingeleitet werden müssen. 

Lerninhalte: - Gesetzliche Grundlagen 
- HACCP-Konzept 
- Grundkenntnisse der Mikroorganismen 
- Personalhygiene 
- Kontrollaufzeichnungen und Arbeitsanweisungen 
- Schulung der Mitarbeitenden 

Zielgruppe: 

Leitung: 

Dauer: 

Termine: 

Ort: 

Kontakt: 

Kosten: 

Betriebsinhabende, Kadermitarbeitende, Küchen
mitarbeitende von Betrieben ohne bestehendes 
Selbstkontrollkonzept 

Johanna Bartholdi und Labor Dr. W. und U. Zollinger 

Tageskurs 8.30 Uhr - 17 Uhr 

Dienstag, 1. Dezember 2009' 
Dienstag, 26. Januar 2010 

Geschäftsstelle SCV, Bleicherweg 54, 8002 Zürich 

Tel. 044 201 67 77, Fax 044 201 68 77, info@cafetier.ch 

Fr. 328.-
inkl. Getränke, Mittagessen und diversen Unterlagen 

Ich melde mich an für den Kurs Lebensmittelhygiene - einfach und effizient 

vom 1. Dezember 2009 vom 26. Januar 2010 

NameA/orname 

Betrieb/Adresse: 

Datum/Unterschrift: 

Anmeldetalon senden an: Schweizer Cafetier Verband, Bleicherweg 54, 8002 Zürich, 
Fax 044 201 68 77, info@cafetier.ch 
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