HACCP-Konzept
im Senioren-Park carpe diem Aachen
Stand Januar 2019

Carpe diem
Nutze / genieße den Tag

Definition HACCP
HACCP steht für Hazard Analysis and Critical Control Point. Übersetzt spricht man von
Gefahrenanalyse und kritischen Kontrollen.
Ziel des HACCP
Das Hauptziel von HACCP ist die Sicherung der Verbrauchergesundheit.
Dies wird erreicht, indem die möglichen und potenziellen Gefahren in allen Schritten der
Lebensmittelproduktion vermieden werden. Unter Gefahr werden alle unerwünschten
Ereignisse in der Entstehung des Lebensmittels verstanden., die eine Gesundheitsgefährdung
des Verbrauchers verursachen können. Solche Gefahren drohen besonders an den bestimmten
Schlüsselpunkten der Lebensmittelproduktion (CCP).
Definition CCP
Ein kritischer Kontroll- bzw. Lenkungspunkt (CCP) ist ein Punkt im Prozess, an dem eine
Gesundheitsgefährdung der Verbraucher des Lebensmittels beseitigt oder auf ein annehmbares
Maß reduziert werden kann. An diesem Punkt kann der Prozess gesteuert bzw. gelenkt werden.
Maßnahmen an kritischen Lenkungspunkten dienen der Gefahrenbeherrschung. Die CCPs
können auch als Qualitätskontrollpunkte dienen - an diesen Punkten greifen Maßnahmen, die
der Lenkung & Steuerung des Prozesses im Sinne der Qualitätsbeherrschung dienen.
Sinn eines internes HACCP- Konzept
Das folgende Konzept dient der Darstellung der Qualitätssicherung bei der Herstellung und
Ausgabe / Abgabe von Speisen und Getränken zur Verpflegung der Bewohner/innen des
Senioren-Park carpe diem Aachen sowie der (Bewohner, Angehörige, Externe Kundschaft
sowie Personal) des Cafe-Restaurants "Vier Jahreszeiten" in Aachen.
Es beschreibt zunächst die kritischen Punkte im Arbeitsprozess des Bereiches Küche und stellt
anschließend dar, durch welche Kontrollmaßnahmen bei den kritischen Punkten die Qualität
gesichert wird.
Kritische Punkte im Bereich Küche
An den folgenden Punkten im Verlauf des gesamten Arbeitsprozesses ist eine spezifische
Qualitätssicherung im sinne des HACCP unerlässlich:

Wareneingang / Lieferung von Waren durch externe Lieferanten
•

Beim Wareneingang ist zu kontrollieren, dass bestellte Ware keinerlei Mängel aufweisen.

•

Die Temperatur der Ware bzw. des Lieferwagens muss mit den gesetzlichen Vorgaben
übereinstimmen. Dies gilt nicht nur, aber natürlich insbesondere für entsprechend
empfindliche Lebensmittel wie Fisch-, Geflügel- oder Eierspeisen.

•

Alle Umverpackungen der Lebensmittel müssen ungeöffnet sein

•

Das MHD bzw. Verbrauchsdatum der Ware darf bei Anlieferung nicht bereits
überschritten sein. Zudem muss es im machbaren Rahmen des zukünftigen
Produktionszyklus liegen.

•

Alle Waren müssen zügig und fachgerecht in die jeweils zutreffenden Kühlzellen bzw.
Trockenlager verräumt werden. Hier gilt beim Verräumen das FiFo-Prinzip (First in, First
out)

Kontrolle der Lagerräume
•

Wird die jeweils erforderliche Mindest- und Höchsttemperatur eingehalten?

•

Ist die jeweils erforderliche Frischluftzufuhr gewährleistet?

•

Werden die Sauberkeitsanforderungen erfüllt?

•

Werden die Grundsätze und die Bestimmungen über Lagerorte und Lagerbehältnisse
eingehalten? (z.B.: Spezielle Lagerboxen für frische Eier)

•

Technische Anlagen der Lagerräume, wie Gefrier- und Kühleinrichtungen oder
Belüftungsanlagen sind regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen

Die Lagerung und Entnahme aus der Lagerung
Eingekaufte oder gelieferte Ware wird nach dem Durchlaufen des Wareneingangs bis zur
weiteren Verarbeitung in Lagerbereichen aufbewahrt. Es ist zu gewährleisten, dass während
dieser Aufbewahrung keine Qualitätsminderung der Ware erfolgen kann und das nur solche
Waren zur Weiterverarbeitung entnommen werden, die keine Qualitätsmängel haben. Auch
bei der jeweiligen Entnahme muss erneut das MHD bzw. Verbrauchsdatum kontrolliert werden.
Geöffnete, jedoch nicht vollständig verbrauchte Lebensmittel müssen mit einem
Öffnungsdatum versehen sowie erneut fachgerecht verpackt werden.

Die Verarbeitung der Lebensmittel
Beim Zubereiten der Speisen ist zu gewährleisten, dass eine hohe Qualität erreicht wird. Die
Lebensmittel, die Arbeitsräume, der Arbeitsposten, die verwendeten Werkzeuge und Maschinen
sowie das mit der Produktion beauftragte Personal müssen diesen Qualitätsansprüchen
gerecht werden. Für das Personal hat die Küchenleitung zu gewährleisten, dass die gesetzlich
vorgeschriebene "Belehrung nach Infektionsschutzgesetz" alle zwei Jahre durch ein
entsprechend Betriebsinternes Angebot aufgefrischt wird.

Abgabe, Verbrauch und Rückgabe
Bei der Abgabe, dem Verbrauch und der Rückgabe von Speisen und Getränken sind die
Qualität mindernde Einflüsse auszuschließen. Es ist zu gewährleisten, dass nur solche Speisen
und Getränke den Küchenbereich verlassen, die den Qualitätsansprüchen genügen. Außerdem
muss auch der Zeitraum zwischen Ausgabe durch die Küche sowie Verzehr seitens der
Bewohner/innen bzw. Gäste qualitativ abgesichert sein. Bei der Rückgabe von
Speiseausgabewagen der Stationen gilt die Faustregel, dass alle Speisen, egal wie hoch die
Überproduktion auch sein mag, fachgerecht entsorgt werden.

Zukünftige Qualitätssicherung
Um die Verarbeitungsqualität dauerhaft zu sichern, werden in der innerbetrieblichen
Fortbildungen des Bereiches Küche alle für die Einhaltung erforderlichen Kenntnisse
vermittelt. Dies gilt für Fachpersonal, Auszubildende und Küchenhilfen.

Dokumentation
Zum Nachweis der oben genannten Kontrollen werden folgende Aufzeichnungen geführt:
•
Speiseplan über die produzierten Hauptmenüs sowie Desserts, zusammenfassend für alle
Bewohner/innen Stationär, Außer-Haus-Dienste (inkl. Ambulanter Pflege) sowie
Restaurant-Ausgabe
•

Weitere EDV-Nachweise über zusätzliche produzierte Speisen in Form von Vorsuppe,
Kuchen, Abendbeilage, Finger Food, Nachtkaffee, hochkalorische Desserts sowie
Diabetiker-Desserts

•

Für alle in den beiden letzen Punkten aufgeführten Speiseelemente werden täglich 2
Rückstellproben a 150g einbehalten, welche ebenfalls schriftlich festgehalten werden.
Die Aufbewahrung dieser Rückstellproben ist intern mit 14 Tagen definiert und somit
bereits 7 Tage über der gesetzlichen Empfehlung

•

Protokolle für die Temperatur-Erfassung aller Kühlzellen bzw. Eistruhen mit
entsprechenden Soll-Werten sowie der Möglichkeit, eventuelle Qualitätsmängel zu
notieren und schriftlich zu verfolgen

•

Protokolle für eine entsprechende Reinigung aller Kühlzellen sowie relevanter
Arbeitsgeräte, versehen mit einem logisch aufgebauten Rhythmus der Reinigung

•

Erfassung der Speisen-Temperatur bei Ausgabe im Mittagsgeschäft

•

Alle zuvor aufgeführten Dokumente und notierten Inhalte werden mit einem
Handzeichen versehen

•

Alle geführten Dokumente werden in entsprechenden Ordnern im Büro der
Küchenleitung abgeheftet. So ist eine lückenlose und transparente Darstellung
vergangener Dokumentationen gewährleistet.

Aachen, den Januar 2019
Ulrich Kölsch
Einrichtungsleiter

