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Im Fokus

„Personalhygiene 
ist in einem 
Krankenhaus 
lebenswichtig, 
daher dürfen wir 
uns in diesem 
Bereich keine 
Fehler erlauben.“
Marcus Scherer lebt von 
und für die Hygiene

H
ygiene beginnt für uns bereits bei der 
Lieferantenauswahl und -kontrolle.  
Wo kommt die Ware her, wie wird  

sie transportiert oder wie steht es um die 
Sauberkeit von Fahrer und LKW? Um hier  
auf Nummer sicher zu gehen, besuchen wir  
die Produktionsstätten unserer wichtigsten 
Lieferanten. Dabei hinterfragen wir beispiels-

 
das Unternehmen vorweisen kann und wie 
mit Reklamationen umgegangen wird.

Das Thema Personalhygiene ist in einem 
Krankenhaus lebenswichtig, daher dürfen  
wir uns in diesem Bereich absolut keine 
Fehler erlauben. Eine Voraussetzung dafür 
ist, dass der Betrieb den Mitarbeitern die 
entsprechenden Möglichkeiten bereitstellt, 
also beispielweise Reinigungs- und Desin-

Einwegtücher oder Einweghandschuhe und 
-schürzen. Leider wird in vielen Küchen am 
falschen Ende gespart. Ich kenne beispielsweise 
nur wenige Gastronomieküchen, in denen 
Spender für die Handdesinfektion hängen. 
Das bedeutet auch, dass viele Küchenchefs 
ihrer Verantwortung nicht gerecht werden 
und die Risiken unterschätzen. Für uns kann ich 
sagen: Wir leben von und für die Hygiene!

Meine Mitarbeiter besuchen die jährlichen 
 

innerbetriebliche Hygienepläne, an die sich  

alle halten müssen. Hygienepläne sind die  
Grundlage, gefolgt von Schulungen, Kon-

durch die Verantwortlichen. Bei uns im 
Krankenhaus gibt es zudem einen Hygiene-
beauftragten, der regelmäßig in die Küche 
kommt und uns bei allen Fragen zur Ver-
fügung steht. Wir arbeiten außerdem eng 
mit den uns kontrollierenden Behörden  
und Ämtern zusammen und befragen sie  
im Vorfeld, was sie von uns erwarten, um 
beim Besuch vorbereitet zu sein. 

Unser HACCP-Konzept mit zahlreichen 
kritischen Kontrollpunkten umfasst rund 
20 Seiten, auf denen u.a. Temperaturen und 
Reinigungsintervalle dokumentiert werden. 
Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie 
die Ergebnisse von Wasseruntersuchungen 
oder Abklatschproben werden zweimal  
jährlich überprüft und dokumentiert. Wir 
stehen in engem Kontakt mit den Behörden, 
um immer auf dem neusten Stand der Dinge 
zu sein. Natürlich ist das mit Aufwand ver-
bunden, aber kein verantwortungsbewuss-
ter Küchenleiter sollte das Thema Hygiene 
auf die leichte Schulter nehmen und z.B. aus 
Zeitmangel vernachlässigen. Im Falle eines 
Hygieneproblems oder einer Beanstandung 
durch einen Gast wird er mehr als dankbar 
sein, sich die Zeit für die ordnungsgemäße 
Dokumentation genommen zu haben. 

Leitunununung g Küchche, 

CaCateriringng & Cafafé é am P Park,k,  

Israelelitischches Kranknkenhahaus, HaHambmburg
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