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Maria Szeja: „Außerdem überprüfen wir die Einhaltung
der Mindesthaltbarkeits- bzw. Verbrauchsdaten regelmäßig – hier gilt das „ﬁrst in, ﬁrst out-Prinzip“. Das heißt, wir
achten darauf, dass zuerst produzierte Produkte auch als
erste wieder verbraucht bzw. verkauft werden.“

Qualitätssicherung
LAGERUNG
Die Behälter und Kisten in denen Fleisch gelagert
wird, benötigen einen abgegrenzten Stellplatz im
Kühlraum und dürfen nicht auf dem Boden abgestellt werden. Generell gilt: Bodenfreiheit. Frisches
Fleisch und Fleischerzeugnisse müssen bei -2 bis
maximal +7 °C gelagert werden. Die Ausnahme bildet hier frisches Geflügelfleisch mit –2 bis maximal
+4 °C Lagertemperatur. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im LEH kontrollieren und dokumentieren die Lagertemperatur mehrmals täglich.

Tipps von Maria Szeja
zu Hygiene im LEH

n Reinigungs- und Desinfektionsmittel
fachgerecht lagern und nach Dosieranleitung
einsetzen.
n Eimer, Schrubber und Aufnehmer regelmäßig
reinigen und austauschen.
n Regelmäßiges Händewaschen nicht vergessen.
Dies gilt auch, wenn Arbeitshandschuhe
getragen werden.
n Sichtbaren Schmuck wie Uhr, Ring, Piercing
oder Ohrringe ablegen oder abdecken.
RÜCKVERFOLGBARKEIT
n Auf lackierte oder künstliche Fingernägel
Qualitätssicherung
ganz
praktisch –
Um die Rückverfolgbarkeit sicherzustellen,
ist für
verzichten oder Einweghandschuhe verwenden.

Dritte ein nachvollziehbares Kennzeichnungsvom Bauernund
bis in den Lebensmitteleinzelhandel.
Registrierungssystem zu führen, dass neben den
Dahinter
steht
am QS-Prüfzeichen.
packten Lebensmitteln
arbeiten, nehmen gemäß
europäischen und nationalen Gesetzen auch die QS, erkennbar
den Anforderungen des QS-Systems mindestens
QS-Anforderung erfüllt. So muss jederzeit eine eineinmal
im Jahr
an einer Hygieneschulung
deutige Identifizierung der QS-Ware
eineKontrolle.
Rück„Sicherund
durch
Stark
durch
Vertrauen“
– unser Motto und an einer Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz teil.
verfolgbarkeit und Plausibilität der Warenströme
ist im QS-System fest verankert: Alle Beteiligten entlang der
sicherstellt werden. Das Kennzeichnungs- und ReWertschöpfungskette
gistriersystem muss mindestens einmal jährlich (ca. arbeiten Hand in Hand, jeder kann sich
aufwobei
den alle
anderen
verlassenGROSSHANDEL,
– vom Landwirt bis zurBROKER
Ladentheke.UND
alle 12 Monate) getestet werden,
relevanten Warenströme zu berücksichtigen
sind.
Auch
die
LAGERUNTERNEHMEN
EBENFALLS
Kontrolle, Zuverlässigkeit und Information sind die Eckpfeiler
Überprüfung der QS-Lieferberechtigung von LiefeIM
QS-SYSTEM
INTEGRIERT
einer vertrauensvollen Z usammenarbeit, Dokumentation
ranten muss sichergestellt werden. Alle anliefernund Transparenz
dabei unabdingbar.
Aufgrund der stufenübergreifenden Qualitätssicheden Betriebe von QS-Ware müssen
demnach zum
rung gilt im QS-System der Grundsatz, dass jeder
Zeitpunkt der Warenübergabe eindeutig als liefervon QS-Ware
und jedes Unternehmen,
berechtigte Systempartner identifiziert
werden.
Unsere mehr als 100.000 Eigentümer
Systempartner
aus der internationalen
welches durch seine Prozesse einen Einfluss auf die
Fleischbranche setzen sich
mit ihrer täglichender
Arbeit
für diehaben kann,
Lebensmittelsicherheit
QS-Waren
MITARBEITERSCHULUNGEN
Herstellung hochwertigerselbst
und eine
sicherer
Lebensmittel
ein.
In dieser
QS-Zulassung besitzen muss.
Daher sind
Als letzte Stufe der Wertschöpfungskette
bildet
der
nicht
nur
die
Filialen
des
Lebensmitteleinzelhandels
Sonderausgabe des FleischMagazins s tellen wir Ihnen fünf
Lebensmitteleinzelhandel dieengagierte
direkte Schnittsteldie Fleischgroßhandelsbetriebe
Personen vor,und
die mit
hoher Verantwortung bei im QS-System
le zum Verbraucher. Daher tragen die Mitarbeiter
dabei, sondern auch Broker, welche selbst nicht phyder Sache
Denn es geht
Lebensmittel
nachfürklar
auch eine Verantwortung gegenüber
demsind.
Verbrausisch darum,
mit der QS-Ware
umgehen,
diese jedoch in
definierten
Qualitätsanforderungen
zu
erzeugen,
zu
verar
beiten
cher diesen über das QS-Prüfsystem für Lebensmitder Verantwortung stehen. Diese
leisten
im Rahmen
tel informieren zu können. Dieund
zuständigen
Mitarihrer
Händlertätigkeit
einen
wichtigen
zu vermarkten. Vom Lebensmitteleinzelhandel über die Beitrag in
beiter im Lebensmitteleinzelhandel werden daher
der Wertschöpfungskette und gewährleisten stufenFleischverarbeitung und die Tierhaltung bis hin zur konsequenten
regelmäßig von den Kollegen aus der Zentrale über
übergreifend die Sicherheit der Lebensmittel. AktuKontrolle durch unabhängige
Zertifizie
rungsstellen.
das QS-System geschult.
ell nehmen
140 Großhandelsbetriebe
(inkl. Brokern)
sowie 172 Lebensmitteleinzelhandelslager am QSSystem teil. Seit dem 01.01.2017 werden vor diesem
Maria Szeja: „Hilfestellungen und Informationen für unseHintergrund ebenfalls Unternehmen zur Lagerung
Interessante Einblicke in die
tägliche Qualitätssicherung wünschen
re Schulungen in den Märkten beziehen wir aus dem QSvon Fleisch und Fleischwaren mit einem eigenen
Wissensportal. Mit den Präsentationen, InformationsplaLeitfaden in das QS-System integriert. Durch diese
Dr. Hermann-Josef Nienhoff
katen und Mitarbeiterinformationen sind wir bestens inNeuerungen wird die Transparenz innerhalb des QSundkompetent
das gesamte
formiert und können am Point of Sale
beraten.QS-Team
“
Systems erhöht und die stufenübergreifende Qualitätssicherung optimiert. QS-zertifizierte Lebensmitteleinzelhändler, Fleischgroßhändler, Broker und
Außerdem werden Mitarbeiter über die hygieniLagerunternehmen stehen dafür, dass Fleisch- und
schen Besonderheiten ihres Arbeitsplatzes im HinFleischwaren sicher und qualitativ hochwertig in die
blick auf die betriebseigenen Maßnahmen und KonFilialen des Lebensmitteleinzelhandels gelangen
trollen informiert. Alle Angestellten, die mit unverund den Kunden angeboten werden.
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Sichere Lebensmittel vom Landwirt

Seit 2001 sorgt QS für Lebensmittelsicherheit. Innerhalb des QS-Systems erzeugen, verarbeiten

Lebensmitteleinzelhandel
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• Temperaturkontrolle
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• Personalhygiene
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• Warentrennung

• Lagerung

• Rückverfolgbarkeit

• Rückverfolgbarkeit

• Fremdkörpermanagement

• Mitarbeiterschulungen

• Gefahrenanalyse
• Ereignis- und
Krisenmanagement

„Umfangreiche Kontrollen
sind ein Muss – und zwar
durchgängig. Dafür steht
das QS-Prüfzeichen.“

„Ich weiß genau, was in
der Wurst steckt ! Auf meine
Lieferanten und Abnehmer
kann ich mich verlassen –
und sie sich auf mich.“

Maria Szeja
Mitarbeiterin im
Lebensmitteleinzelhandel

Stefan Tönebön
Fleischermeister

bis zur Ladentheke.

und vermarkten die Partner sichere Lebensmittel nach klar definierten Kriterien.

Schlachtung/Zerlegung

Tierhaltung

Zertifizierung

Tierschutz und
Hygiene im Fokus

Tiergesundheit als Basis
für sichere Lebensmittel

Im Einsatz für
sichere Lebensmittel

• Unterbringung der Tiere

• Futtermittel

• Qualifizierte Auditoren

• Schlachtvorgang

• Tierschutzgerechte Haltung

• Auditdurchführung

• Beurteilung der Tiere und
Schlachtkörper

• Hygiene

• Interne Kontrolle

 estandsbetreuung
•B
durch den Tierarzt

• Krisenmanagement
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• Salmonellenmonitoring
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• Hygiene
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• Warenherkunft

• Krisenmanagement

„In der Produktion
muss 100% sauber gearbeitet
werden. Denn am Ende
zählt die Qualität.“

„Nur aus gesunden
Tieren werden sichere
Lebensmittel erzeugt.“

„Damit unsere Lebensmittel
bedenkenlos gehandelt und
verzehrt werden können, muss
ihr Weg genauestens begleitet
und überprüft werden.“

Franz Seibold
Produktionsleiter

Rudolf Platen
Landwirt und
Schweinemäster

Christian Schiermann
Auditor
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QS-Kompakt
Qualitätssicherung an der Frischetheke
■ Wareneingangskontrolle: Bei Fleisch und Fleischwaren wird u.a. die
Temperatur überprüft und die Kontrolle dokumentiert.
Maria Szeja ist
■ Warenauszeichnung: Die Mitarbeiter müssen darauf achten, dass ein einQS-Qualitätsbotdeutiger
Bezug zwischen Lieferschein und QS-Ware besteht.
schafterin
für das

res. Auf lange, lackierte oder künstliche Fingernägel sollten Mitarbeiterinnen hinter der Bedientheke
verzichten. Eine saubere Arbeitskleidung ist für alle
Mitarbeiter im LEH selbstverständlich.

WARENKONTROLLE

e
Serli 1
Tei

Qualitätssicherung
schafft Kundenvertrauen

Segment
Lebens■ Hygiene:
Es ist darauf zu achten, dass alle Arbeitsgeräte und Räumlichkeiten
mitteleinzelhandel.
in einem hygienisch sauberen Zustand sind.
■ Mindesthaltbarkeits (MHD)- und Verbrauchsdatum: Die internen Richtlinien zum Umgang mit verpackter Ware, deren (MHD) oder Verbrauchsdatum
kurz vor dem Ablauf sind, müssen berücksichtigt werden.

L

■ Warentrennung QS und Nicht-QS: Im Lager und Verkaufsraum muss eine
ebensmittel, denen der Verbraucher verVerwechslung von QS- und Nicht-QS-Ware stets ausgeschlossen werden.

traut, sind für Produzenten von Fleisch

und Fleischwaren
die Behältnissen
Eintrittskarte
■ Lagerung: Fleisch- und Wurstwaren
sind in geeigneten
so in den
Markt.
Hochwertige,
sichere
und vertrauenswüraufzubewahren, dass die
typischen
Eigenschaften
wie Geruch,
Geschmack,
Produkte
Farbe und Feuchtigkeit dige
erhalten
bleiben.in den Filialen des Lebensmitteleinzelhandels (LEH) zu bekommen, erachten Kunden

■ Temperaturkontrolle und
Dokumentation:
Durch regelmäßige Kontrollen
zuweilen
als eine Selbstverständlichkeit.
Im QSund deren Dokumentation
wird
sichergestellt,
dassWirtschaftsbeteiligten
die geforderten Produkt-zuSystem haben sich die
temperaturen dauerhaftsammengeschlossen
eingehalten werden. Hierbei
sind sämtliche
und begegnen
dem(Tief-)
Wunsch
Kühleinrichtungen in Verkaufsund
Lagerräumen
zu
berücksichtigen.
der Verbraucher mit lückenloser und konsequenDirekte Temperaturmessungen am Produkt liefern zusätzliche Ergebnisse.

ter Qualitätssicherung für Fleisch und Fleischwaren. Hierzu
die komplette
■ Unterbrechung der Kühlkette:
Jederwird
Mitarbeiter
muss überWertschöpfungsdie notwendigen
Tierhaltung
Fütterung
Maßnahmen bei einem kette
Ausfallvon
der der
Kühlanlagen
in derund
Filiale
informiertüber
sein. die
Schlachtung und Zerlegung bis in den Lebensmit■ Hygieneregeln: Reinigungsund Putzutensilien
(Eimer, Bürsten, Tücher)
teleinzelhandel
abgebildet.

müssen regelmäßig gereinigt werden. Das Tragen von sichtbarem Schmuck
wie Ringe, Piercings, Uhren,
Nagellack
künstliche und
Fingernägel
ist
Nur wenn
sichoder
alle auch
an Produktion
Vermarktung
für Thekenpersonal nicht
gestattet oder
die die betreffenden
Personen tragendes
Beteiligten
gemeinsam
an die Anforderungen
während des Umgangs QS-Systems
mit offenen Lebensmitteln
halten, tragenHandschuhe.
Produkte das QS-Prüfzei-

chen – ein Signal für den Kauf sicherer Lebensmittel.
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Im Wareneingang wird sichergestellt, dass alle für
die Lebensmittelsicherheit relevanten Kriterien
eingehalten werden. Diese Kontrollen werden genau erfasst und dokumentiert. So wird bereits bei
der Warenannahme eine mögliche Gefährdung des
Verbrauchers durch nicht-konforme Lebensmittel
vermieden. Relevante Punkte können sein: Einhaltung der Kühltemperaturen; Verpackung MHD/Verbrauchsdatum;
Kennzeichnung
bzw. Etikettierung
Diese
Lebensmittel
haben einen genau
dokumenZustand
(Hygienezustand Fahrtierten
undTransportfahrzeug
kontrollierten Lebenslauf.
zeug, Personal, Transportbehälter etc.); Warenbegleitdokumente
(Herkunftsnachweis
Rahmen
der
Wer
sorgt dafür, dass
die Lebensmittelim
nach
klar deu. a.
fiRückverfolgbarkeit)
nierten Qualitätsanforderungen
erzeugt, verarbeitet und vermarktet werden ? Die Maßnahmen und
Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
im LEH fühAnstrengungen
der gesamten
Wertschöpfungskette
ren
Wareneingang
eine stichprobenartige
off
enbei
undjedem
transparent
zu kommunizierenist
eine beKontrolle
durch (insbesondere auf Schädlingsbefall,
sondere
Herausforderung.
Verunreinigungen und Beschädigungen von UmverWaren mit Mängeln
werden
aussortiert
Inpackungen).
dieser Sonderpublikation
werden
wir Ihnen
die
oder zurückgewiesen.
Menschen
aus der Kette vorstellen. QS-Qualitätsbotschafter, die „Gesichter der Qualitätssicherung“,
geben Einblick in ihre Arbeit, berichten über ihre
Maria Szeja:
überprüfen
wirIm
dieersten
Einhaltung
Motivation
und„Außerdem
ihre Berufsauff
assung.
Teil
der Mindesthaltbarkeitsbzw. Verbrauchsdaten
regelmäunserer
Serie erklärt LEH-Mitarbeiterin
und QS-Botßig – hier gilt
das „first
firstder
out-Prinzip“.
Das QS
heißt,
wir
schafterin
Maria
Szeja,in,wie
Handel von
prodarauf,
zuerst produziertevon
Produkte
auch
fiachten
tiert und
wie dass
Qualitätssicherung
Fleisch
undals
erste wieder verbraucht
bzw. verkauft
werden.
Wurstwaren
auf der Verkaufsfl
äche
und“ im Lager
aussieht.

Qualitätssicherung
Qualitätssicherung
Tipps von Maria Szeja
QS im Lebensmitteleinzelhandel

LAGERUNG

Die Behälter und Kisten in denen Fleisch gelagert
zu Hygiene im LEH
wird, benötigen einen abgegrenzten Stellplatz im
Kühlraum
und
dürfen
nicht
auf
dem
Boden
abgeDas im Lebensmitteleinzelhandel erhältliche Pro■ Reinigungs- und Desinfektionsmittel
stellt
werden. Generell
gilt: Bodenfreiheit.
Frisches
Szeja Proﬁl
duktportfolio
von QS-zertifi
zierten Schweine-,
fachgerecht lagern und nachMaria
Dosieranleitung
Fleisch
Fleischerzeugnisse
müssen
bei -2
bis
Rind-, und Gefl
ügelfleischprodukten
umfasst
sowohl
einsetzen.
Maria Szeja ist Deutschlands beste Nachwuchskraft
maximal
+7 °Cals
gelagert
werden. DieProdukte,
Ausnahme
Frischfleisch
auch verarbeitete
wiebilz. B.
■ Eimer, Schrubber und Aufnehmer
regelmäßig
im Handel
2016/17 und QS-Qualitätsbotschafterin.
det
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Geflügelfleisch
mit –2inbis
maximal
Wurstwaren.
werden aktuell
über
24.000
reinigen und austauschen. Nachdem die 20-jährige neben dem Studium einige
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Mitarbeiterinnen
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■ Regelmäßiges Händewaschen
vergessen.
Zeitnicht
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und
sowie als TK-Produkte
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gearbeitet hat, entschied sie sich 2015 für einen
ren
die
Lagertemperatur
mehrmals
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den Anforderungen des QS-Systems produziert und
getragen werden.
beruﬂichen Wechsel zum Lebensmitteleinzelhandel.
vermarktet. Auch im Markt müssen QS spezifische
■ Sichtbaren Schmuck wie Uhr,
Ring, Piercing
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Anforderungen erfüllt werden, die teilweise über die
oder Ohrringe ablegen oder Maria.
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die Verantwortung dafür, dass der
Um
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ist für
Im QS-System
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Auditorinnen
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Einweghandschuhe
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Verbraucher
nur frische,
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hochwertige Ware erhält. Deshalb
Dritte
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und
und Auditoren
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sind Maßnahmen zur Qualitätssicherung für die Arbeit im LebensmitteleinzelhanRegistrierungssystem
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dass neben
den
einschließlich der gesetzlichen
Schwerdel fester Bestandteil des Berufsalltags.“
packten
Lebensmitteln arbeiten, nehmen gemäß
europäischen
und
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auch
die
punkte der Prüfkriterien sind in erster Linie Tempeden Anforderungen des QS-Systems mindestens
QS-Anforderung
So muss jederzeit
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Personalhygiene,
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QS-Ware
und eine Rücklungen,Identifizierung
Warenkontrolleder
und
Rückverfolgbarkeit.
ner
Belehrung
nach
dem
Infektionsschutzgesetz
teil.
verfolgbarkeit und Plausibilität der Warenströme
Maria
Szeja: „Für
eine
zuverlässige
Kontrolle der Temperasicherstellt werden. Das Kennzeichnungs- und Returen, ist die Prüfmittelüberwachung unerlässlich. Alle als
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DETAIL
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(ca.
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Aufgrund der stufenübergreifenden Qualitätssicheden
Betriebe vonDieQS-Ware
müssen
demnach zum
dokumentiert.
Verkaufsund Lagerräume
müsrung gilt im QS-System der Grundsatz, dass jeder
Zeitpunkt
der Warenübergabe
eindeutig
als liefersen so konzipiert
sein, dass die
Kühleinrichtungen
PERSONALHYGIENE
Eigentümer
von QS-Ware und jedes Unternehmen,
berechtigte
Systempartner identifiziert
werden.
die Temperaturvorgaben
auch an heißen
Sommerwelches
durch seine
ProzesseLebensmitteln
einen Einfluss ist
aufHygidie
Beim Umgang
mit frischen
tagen einhalten können. Die richtige Stapelhöhe
Lebensmittelsicherheit
der QS-Waren
haben kann,
ene das A und O. Regelmäßiges
Händewaschen
vor
von Produkten in den Kühl- und Tiefkühltruhen soMITARBEITERSCHULUNGEN
selbst
eine QS-Zulassungder
besitzen
muss. Daher
der Arbeitsaufnahme,
Bearbeitung
von sind
empwie die regelmäßige Pflege und Wartung reduzieren
Als
Stufe der Wertschöpfungskette
der
nicht
nur dieProdukten
Filialen desoder
Lebensmitteleinzelhandels
findlichen
dem Verkauf sind dabei
dieletzte
Gerätevereisung
und tragen so zur bildet
Einhaltung
Lebensmitteleinzelhandel
die direkte Schnittstelund
die Fleischgroßhandelsbetriebe
QS-System
genauso
zu beachten wie ein gepflim
egtes
Äußeder Temperaturvorgaben bei.
le zum Verbraucher. Daher tragen die Mitarbeiter
dabei, sondern auch Broker, welche selbst nicht phyauch eine Verantwortung gegenüber dem Verbrausisch mit der QS-Ware umgehen, für diese jedoch in
cher diesen über das QS-Prüfsystem für Lebensmitder Verantwortung stehen. Diese leisten im Rahmen
Fleisch,MitarFleischprodukte
und Fleischzubereitungen
telTemperatursollwerte
informieren zu können. Diefür
zuständigen
ihrer Händlertätigkeit
einen wichtigen Beitrag in
beiter im Lebensmitteleinzelhandel werden daher
der Wertschöpfungskette und gewährleisten stufenregelmäßig von den Kollegen aus der Zentrale über
übergreifend
die Sicherheit
Messort
Maximale der Lebensmittel.
Minimale AktuProdukte
1
das QS-System geschult.
(L,P)140
Temperatur [°C] Temperatur
[°C]
ell nehmen
Großhandelsbetriebe
(inkl. Brokern)
sowie 172
am QSFleisch, frisch (außer Geﬂügel), Fleischerzeugnisse
P Lebensmitteleinzelhandelslager
+7
-2
System teil. Seit dem 01.01.2017 werden vor diesem
Nebenprodukte der Schlachtung, frisch (auch gemahlen)
P
+4
-2
Maria Szeja: „Hilfestellungen und Informationen für unseHintergrund ebenfalls Unternehmen zur Lagerung
-2
+7
L
Hackﬂ
eisch,
Fleischzubereitung,
zur
alsbaldigen
Abgabe
re Schulungen in den Märkten beziehen wir aus dem QSvon Fleisch und Fleischwaren mit einem eigenen
-2 Durch diese
+4
L in das QS-System
lose oder selbst
verpackt
am Tag der HerstelWissensportal.
Mit den
Präsentationen,- Abgabe
InformationsplaLeitfaden
integriert.
-2
+7 Transparenz innerhalb
P
lung
unterin-besonderer
katen und Mitarbeiterinformationen sind
wiroder
bestens
Neuerungen
wird die
des QSDokumentation
24h
formiert und können am Point of Sale kompetent beraten.“
Systems erhöht und die stufenübergreifende QualiHackﬂeisch
P
+2
-2 Lebensmittätssicherung
optimiert.
QS-zertifizierte
Fleischgroßhändler,
Fleischzubereitung vor Ort hergestellt (zur direkten Abgabe) teleinzelhändler,
P
+7
-2 Broker und
Außerdem werden Mitarbeiter über die hygieniLagerunternehmen stehen dafür, dass Fleisch- und
Geﬂügel (inkl. Geﬂügelinnereien)
P
+4
-2
schen Besonderheiten ihres Arbeitsplatzes im HinFleischwaren sicher und qualitativ hochwertig in die
1 Die Lagertemperatur (L) ist die Höchsttemperatut, bei der kühlbedürftige Lebensmittel bis zur Abgabe an den Verbraucher aufzubewahren sind bzw.
blick
auf die betriebseigenen Maßnahmen und KonFilialen des Lebensmitteleinzelhandels gelangen
aufbewahrt werden sollten. Die Produkttemperatur (P) ist die Höchsttemperatur, die in kühlbedürftgen Lebensmitteln an allen Punkten einzuhalten ist.
trollen
informiert. Alle Angestellten, die mit unverund den Kunden angeboten werden.
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Qualitätssicherung
Qualitätssicherung
AktuelleQS-Partner
QS-Partnerim
imLEH
LEH
Aktuelle

StandJanuar
Januar2017
2017
Stand

aktiv markt
aktiv markt
center
center
neukauf
neukauf
nah & gut
nah & gut

QS-Kompakt
QS-Kompakt
Qualitätssicherungan
ander
derFrischetheke
Frischetheke
Qualitätssicherung
Wareneingangskontrolle:Bei
BeiFleisch
Fleischund
undFleischwaren
Fleischwarenwird
wirdu.a.
u.a.die
die
n■Wareneingangskontrolle:
Temperaturüberprüft
überprüftund
unddie
dieKontrolle
Kontrolledokumentiert.
dokumentiert.
Temperatur
Warenauszeichnung:Die
DieMitarbeiter
Mitarbeitermüssen
müssendarauf
daraufachten,
achten,dass
dassein
eineineinn■Warenauszeichnung:
deutigerBezug
Bezugzwischen
zwischenLieferschein
Lieferscheinund
undQS-Ware
QS-Warebesteht.
besteht.
deutiger
Hygiene:EsEsististdarauf
daraufzuzuachten,
achten,dass
dassalle
alleArbeitsgeräte
Arbeitsgeräteund
undRäumlichkeiten
Räumlichkeiten
n■Hygiene:
einemhygienisch
hygienischsauberen
sauberenZustand
Zustandsind.
sind.
inineinem
Mindesthaltbarkeits(MHD)(MHD)-und
undVerbrauchsdatum:
Verbrauchsdatum:Die
Dieinternen
internenRichtRichtn■Mindesthaltbarkeits
linien
zum
Umgang
mit
verpackter
Ware,
deren
(MHD)
oder
Verbrauchsdatum
linien zum Umgang mit verpackter Ware, deren (MHD) oder Verbrauchsdatum
kurzvor
vordem
demAblauf
Ablaufsind,
sind,müssen
müssenberücksichtigt
berücksichtigtwerden.
werden.
kurz
WarentrennungQS
QSund
undNicht-QS:
Nicht-QS:ImImLager
Lagerund
undVerkaufsraum
Verkaufsraummuss
musseine
eine
n■Warentrennung
Verwechslung
von
QSund
Nicht-QS-Ware
stets
ausgeschlossen
werden.
Verwechslung von QS- und Nicht-QS-Ware stets ausgeschlossen werden.
Lagerung:FleischFleisch-und
undWurstwaren
Wurstwarensind
sindiningeeigneten
geeignetenBehältnissen
Behältnissensoso
n■Lagerung:
aufzubewahren,dass
dassdie
dietypischen
typischenEigenschaften
Eigenschaftenwie
wieGeruch,
Geruch,Geschmack,
Geschmack,
aufzubewahren,
Farbeund
undFeuchtigkeit
Feuchtigkeiterhalten
erhaltenbleiben.
bleiben.
Farbe
Temperaturkontrolleund
undDokumentation:
Dokumentation:Durch
Durchregelmäßige
regelmäßigeKontrollen
Kontrollen
n■Temperaturkontrolle
und
deren
Dokumentation
wird
sichergestellt,
dass
die
geforderten
Produktund deren Dokumentation wird sichergestellt, dass die geforderten Produkttemperaturendauerhaft
dauerhafteingehalten
eingehaltenwerden.
werden.Hierbei
Hierbeisind
sindsämtliche
sämtliche(Tief-)
(Tief-)
temperaturen
Kühleinrichtungen
in
Verkaufsund
Lagerräumen
zu
berücksichtigen.
Kühleinrichtungen in Verkaufs- und Lagerräumen zu berücksichtigen.
DirekteTemperaturmessungen
Temperaturmessungenam
amProdukt
Produktliefern
liefernzusätzliche
zusätzlicheErgebnisse.
Ergebnisse.
Direkte
Unterbrechungder
derKühlkette:
Kühlkette:Jeder
JederMitarbeiter
Mitarbeitermuss
mussüber
überdie
dienotwendigen
notwendigen
n■Unterbrechung
Maßnahmenbei
beieinem
einemAusfall
Ausfallder
derKühlanlagen
Kühlanlagenininder
derFiliale
Filialeinformiert
informiertsein.
sein.
Maßnahmen
Hygieneregeln:ReinigungsReinigungs-und
undPutzutensilien
Putzutensilien(Eimer,
(Eimer,Bürsten,
Bürsten,Tücher)
Tücher)
n■Hygieneregeln:
müssenregelmäßig
regelmäßiggereinigt
gereinigtwerden.
werden.Das
DasTragen
Tragenvon
vonsichtbarem
sichtbaremSchmuck
Schmuck
müssen
wieRinge,
Ringe,Piercings,
Piercings,Uhren,
Uhren,Nagellack
Nagellackoder
oderauch
auchkünstliche
künstlicheFingernägel
Fingernägelistist
wie
Thekenpersonalnicht
nichtgestattet
gestattetoder
oderdie
diedie
diebetreffenden
betreffendenPersonen
Personentragen
tragen
fürfürThekenpersonal
währenddes
desUmgangs
Umgangsmit
mitoffenen
offenenLebensmitteln
LebensmittelnHandschuhe.
Handschuhe.
während
FleischMagazin5 /52017
/ 2017
5454 FleischMagazin

8

FleischMagazin Sonderdruck

res.Auf
Auflange,
lange,lackierte
lackierteoder
oderkünstliche
künstlicheFingernäFingernäres.
gelsollten
solltenMitarbeiterinnen
Mitarbeiterinnenhinter
hinterder
derBedientheke
Bedientheke
gel
verzichten.Eine
Einesaubere
saubereArbeitskleidung
Arbeitskleidungististfür
füralle
alle
verzichten.
MitarbeiterimimLEH
LEHselbstverständlich.
selbstverständlich.
Mitarbeiter

WARENKONTROLLE
WARENKONTROLLE
ImWareneingang
Wareneingangwird
wirdsichergestellt,
sichergestellt,dass
dassalle
allefür
für
Im
die Lebensmittelsicherheit
Lebensmittelsicherheit relevanten
relevanten Kriterien
Kriterien
die
eingehaltenwerden.
werden.Diese
DieseKontrollen
Kontrollenwerden
werdengegeeingehalten
nauerfasst
erfasstund
unddokumentiert.
dokumentiert.SoSowird
wirdbereits
bereitsbei
bei
nau
derWarenannahme
Warenannahmeeine
einemögliche
möglicheGefährdung
Gefährdungdes
des
der
Verbrauchersdurch
durchnicht-konforme
nicht-konformeLebensmittel
Lebensmittel
Verbrauchers
vermieden.Relevante
RelevantePunkte
Punktekönnen
könnensein:
sein:EinhalEinhalvermieden.
tung
der
Kühltemperaturen;
Verpackung
MHD/Vertung der Kühltemperaturen; Verpackung MHD/Verbrauchsdatum;Kennzeichnung
Kennzeichnungbzw.
bzw.Etikettierung
Etikettierung
brauchsdatum;
Zustand
Transportfahrzeug
(Hygienezustand
FahrZustand Transportfahrzeug (Hygienezustand Fahrzeug,Personal,
Personal,Transportbehälter
Transportbehälteretc.);
etc.);WarenbeWarenbezeug,
gleitdokumente(Herkunftsnachweis
(HerkunftsnachweisimimRahmen
Rahmender
der
gleitdokumente
Rückverfolgbarkeit)u.u.a.a.
Rückverfolgbarkeit)
DieMitarbeiterinnen
Mitarbeiterinnenund
undMitarbeiter
MitarbeiterimimLEH
LEHfühfühDie
renbei
beijedem
jedemWareneingang
Wareneingangeine
einestichprobenartige
stichprobenartige
ren
Kontrolledurch
durch(insbesondere
(insbesondereauf
aufSchädlingsbefall,
Schädlingsbefall,
Kontrolle
Verunreinigungenund
undBeschädigungen
Beschädigungenvon
vonUmverUmverVerunreinigungen
packungen).
Waren
mit
Mängeln
werden
aussortiert
packungen). Waren mit Mängeln werden aussortiert
oderzurückgewiesen.
zurückgewiesen.
oder
MariaSzeja:
Szeja:„Außerdem
„Außerdemüberprüfen
überprüfenwir
wirdie
dieEinhaltung
Einhaltung
Maria
der
Mindesthaltbarkeitsbzw.
Verbrauchsdaten
regelmäder Mindesthaltbarkeits- bzw. Verbrauchsdaten regelmäßig– –hier
hiergilt
giltdas
das„ﬁ„first
firstout-Prinzip“.
out-Prinzip“.Das
Dasheißt,
heißt,wir
wir
ßig
rst in,in,ﬁrst
achten
darauf,
dass
zuerst
produzierte
Produkte
auch
achten darauf, dass zuerst produzierte Produkte auch alsals
erstewieder
wiederverbraucht
verbrauchtbzw.
bzw.verkauft
verkauftwerden.
werden.
erste
““

Qualitätssicherung
Qualitätssicherung
LAGERUNG
LAGERUNG
Die
DieBehälter
Behälterund
undKisten
Kisteninindenen
denenFleisch
Fleischgelagert
gelagert
wird,
benötigen
einen
abgegrenzten
wird, benötigen einen abgegrenztenStellplatz
Stellplatzimim
Kühlraum
Kühlraumund
unddürfen
dürfennicht
nichtauf
aufdem
demBoden
Bodenabgeabgestellt
werden.
Generell
gilt:
Bodenfreiheit.
stellt werden. Generell gilt: Bodenfreiheit.Frisches
Frisches
Fleisch
Fleischund
undFleischerzeugnisse
Fleischerzeugnissemüssen
müssenbei
bei-2-2bis
bis
maximal
maximal+7+7°C°Cgelagert
gelagertwerden.
werden.Die
DieAusnahme
Ausnahmebilbildet
dethier
hierfrisches
frischesGeflügelfleisch
Geflügelfleischmit
mit–2–2bis
bismaximal
maximal
+4+4°C°CLagertemperatur.
und
Lagertemperatur.Die
DieMitarbeiterinnen
Mitarbeiterinnenund
Mitarbeiter
MitarbeiterimimLEH
LEHkontrollieren
kontrollierenund
unddokumentiedokumentieren
rendie
dieLagertemperatur
Lagertemperaturmehrmals
mehrmalstäglich.
täglich.

RÜCKVERFOLGBARKEIT
RÜCKVERFOLGBARKEIT
Um
Umdie
dieRückverfolgbarkeit
Rückverfolgbarkeitsicherzustellen,
sicherzustellen,ististfür
für
Dritte
Dritteein
einnachvollziehbares
nachvollziehbaresKennzeichnungsKennzeichnungs-und
und
Registrierungssystem
Registrierungssystemzuzuführen,
führen,dass
dassneben
nebenden
den
europäischen
europäischenund
undnationalen
nationalenGesetzen
Gesetzenauch
auchdie
die
QS-Anforderung
QS-Anforderungerfüllt.
erfüllt.SoSomuss
mussjederzeit
jederzeiteine
eineeineindeutige
deutigeIdentifizierung
Identifizierungder
derQS-Ware
QS-Wareund
undeine
eineRückRückverfolgbarkeit
und
Plausibilität
der
Warenströme
verfolgbarkeit und Plausibilität der Warenströme
sicherstellt
sicherstelltwerden.
werden.Das
DasKennzeichnungsKennzeichnungs-und
undReRegistriersystem
gistriersystemmuss
mussmindestens
mindestenseinmal
einmaljährlich
jährlich(ca.
(ca.
alle
alle1212Monate)
Monate)getestet
getestetwerden,
werden,wobei
wobeialle
allerelevanrelevanten
tenWarenströme
Warenströmezuzuberücksichtigen
berücksichtigensind.
sind.Auch
Auchdie
die
Überprüfung
Überprüfungder
derQS-Lieferberechtigung
QS-Lieferberechtigungvon
vonLiefeLieferanten
rantenmuss
musssichergestellt
sichergestelltwerden.
werden.Alle
Alleanliefernanliefernden
Betriebe
von
QS-Ware
müssen
demnach
den Betriebe von QS-Ware müssen demnachzum
zum
Zeitpunkt
Zeitpunktder
derWarenübergabe
Warenübergabeeindeutig
eindeutigalsalslieferlieferberechtigte
berechtigteSystempartner
Systempartneridentifiziert
identifiziertwerden.
werden.

MITARBEITERSCHULUNGEN
MITARBEITERSCHULUNGEN
Als
Alsletzte
letzteStufe
Stufeder
derWertschöpfungskette
Wertschöpfungskettebildet
bildetder
der
Lebensmitteleinzelhandel
die
direkte
SchnittstelLebensmitteleinzelhandel die direkte Schnittstellelezum
zumVerbraucher.
Verbraucher.Daher
Dahertragen
tragendie
dieMitarbeiter
Mitarbeiter
auch
eine
Verantwortung
gegenüber
dem
auch eine Verantwortung gegenüber demVerbrauVerbraucher
cherdiesen
diesenüber
überdas
dasQS-Prüfsystem
QS-Prüfsystemfür
fürLebensmitLebensmitteltelinformieren
informierenzuzukönnen.
können.Die
Diezuständigen
zuständigenMitarMitarbeiter
beiterimimLebensmitteleinzelhandel
Lebensmitteleinzelhandelwerden
werdendaher
daher
regelmäßig
regelmäßigvon
vonden
denKollegen
Kollegenaus
ausder
derZentrale
Zentraleüber
über
das
dasQS-System
QS-Systemgeschult.
geschult.
Maria
MariaSzeja:
Szeja:„Hilfestellungen
„Hilfestellungenund
undInformationen
InformationenfürfürunseunserereSchulungen
in
den
Märkten
beziehen
Schulungen in den Märkten beziehenwir
wiraus
ausdem
demQSQSWissensportal.
Wissensportal.Mit
Mitden
denPräsentationen,
Präsentationen,InformationsplaInformationsplakaten
katenund
undMitarbeiterinformationen
Mitarbeiterinformationensind
sindwir
wirbestens
bestensin-informiert
““
formiertund
undkönnen
könnenam
amPoint
PointofofSale
Salekompetent
kompetentberaten.
beraten.

Außerdem
Außerdemwerden
werdenMitarbeiter
Mitarbeiterüber
überdie
diehygienihygienischen
Besonderheiten
ihres
Arbeitsplatzes
schen Besonderheiten ihres ArbeitsplatzesimimHinHinblick
blickauf
aufdie
diebetriebseigenen
betriebseigenenMaßnahmen
Maßnahmenund
undKonKontrollen
trolleninformiert.
informiert.Alle
AlleAngestellten,
Angestellten,die
diemit
mitunverunver-

Tipps
Tippsvon
vonMaria
MariaSzeja
Szeja
zu
Hygiene
im
zu Hygiene imLEH
LEH
■nReinigungsReinigungs-und
undDesinfektionsmittel
Desinfektionsmittel
fachgerecht
fachgerechtlagern
lagernund
undnach
nachDosieranleitung
Dosieranleitung
einsetzen.
einsetzen.
■nEimer,
Eimer,Schrubber
Schrubberund
undAufnehmer
Aufnehmerregelmäßig
regelmäßig
reinigen
reinigenund
undaustauschen.
austauschen.
■nRegelmäßiges
RegelmäßigesHändewaschen
Händewaschennicht
nichtvergessen.
vergessen.
Dies
Diesgilt
giltauch,
auch,wenn
wennArbeitshandschuhe
Arbeitshandschuhe
getragen
getragenwerden.
werden.
■nSichtbaren
SichtbarenSchmuck
Schmuckwie
wieUhr,
Uhr,Ring,
Ring,Piercing
Piercing
oder
Ohrringe
ablegen
oder
abdecken.
oder Ohrringe ablegen oder abdecken.
■nAuf
nägel
Auflackierte
lackierteoder
oderkünstliche
künstlicheFinger
Finger
nägel
verzichten
verzichtenoder
oderEinweghandschuhe
Einweghandschuheverwenden.
verwenden.

packten
packtenLebensmitteln
Lebensmittelnarbeiten,
arbeiten,nehmen
nehmengemäß
gemäß
den
Anforderungen
des
QS-Systems
den Anforderungen des QS-Systemsmindestens
mindestens
einmal
einmalimimJahr
Jahrananeiner
einerHygieneschulung
Hygieneschulungund
undananei-einer
Belehrung
nach
dem
Infektionsschutzgesetz
ner Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetzteil.
teil.

GROSSHANDEL,
GROSSHANDEL,BROKER
BROKERUND
UND
LAGERUNTERNEHMEN
LAGERUNTERNEHMENEBENFALLS
EBENFALLS
IM
IMQS-SYSTEM
QS-SYSTEMINTEGRIERT
INTEGRIERT
Aufgrund
Aufgrundder
derstufenübergreifenden
stufenübergreifendenQualitätssicheQualitätssicherung
runggilt
giltimimQS-System
QS-Systemder
derGrundsatz,
Grundsatz,dass
dassjeder
jeder
Eigentümer
von
QS-Ware
und
jedes
Unternehmen,
Eigentümer von QS-Ware und jedes Unternehmen,
welches
welchesdurch
durchseine
seineProzesse
Prozesseeinen
einenEinfluss
Einflussauf
aufdie
die
Lebensmittelsicherheit
Lebensmittelsicherheitder
derQS-Waren
QS-Warenhaben
habenkann,
kann,
selbst
selbsteine
eineQS-Zulassung
QS-Zulassungbesitzen
besitzenmuss.
muss.Daher
Dahersind
sind
nicht
nichtnur
nurdie
dieFilialen
Filialendes
desLebensmitteleinzelhandels
Lebensmitteleinzelhandels
und
unddie
dieFleischgroßhandelsbetriebe
FleischgroßhandelsbetriebeimimQS-System
QS-System
dabei,
dabei,sondern
sondernauch
auchBroker,
Broker,welche
welcheselbst
selbstnicht
nichtphyphysisch
mit
der
QS-Ware
umgehen,
für
diese
jedoch
sisch mit der QS-Ware umgehen, für diese jedochinin
der
derVerantwortung
Verantwortungstehen.
stehen.Diese
Dieseleisten
leistenimimRahmen
Rahmen
ihrer
ihrerHändlertätigkeit
Händlertätigkeiteinen
einenwichtigen
wichtigenBeitrag
Beitraginin
der
derWertschöpfungskette
Wertschöpfungsketteund
undgewährleisten
gewährleistenstufenstufenübergreifend
übergreifenddie
dieSicherheit
Sicherheitder
derLebensmittel.
Lebensmittel.AktuAktuellellnehmen
nehmen140
140Großhandelsbetriebe
Großhandelsbetriebe(inkl.
(inkl.Brokern)
Brokern)
sowie
sowie172
172Lebensmitteleinzelhandelslager
Lebensmitteleinzelhandelslageram
amQSQSSystem
teil.
Seit
dem
01.01.2017
werden
vor
diesem
System teil. Seit dem 01.01.2017 werden vor diesem
Hintergrund
Hintergrundebenfalls
ebenfallsUnternehmen
Unternehmenzur
zurLagerung
Lagerung
von
Fleisch
und
Fleischwaren
mit
einem
von Fleisch und Fleischwaren mit einemeigenen
eigenen
Leitfaden
Leitfadeninindas
dasQS-System
QS-Systemintegriert.
integriert.Durch
Durchdiese
diese
Neuerungen
Neuerungenwird
wirddie
dieTransparenz
Transparenzinnerhalb
innerhalbdes
desQSQSSystems
Systemserhöht
erhöhtund
unddie
diestufenübergreifende
stufenübergreifendeQualiQualitätssicherung
tätssicherungoptimiert.
optimiert.QS-zertifizierte
QS-zertifizierteLebensmitLebensmitteleinzelhändler,
Fleischgroßhändler,
teleinzelhändler, Fleischgroßhändler, Broker
Broker und
und
Lagerunternehmen
Lagerunternehmenstehen
stehendafür,
dafür,dass
dassFleischFleisch-und
und
Fleischwaren
Fleischwarensicher
sicherund
undqualitativ
qualitativhochwertig
hochwertiginindie
die
Filialen
Filialen des
des Lebensmitteleinzelhandels
Lebensmitteleinzelhandels gelangen
gelangen
und
undden
denKunden
Kundenangeboten
angebotenwerden.
werden.
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Qualitätssicherung
Qualitätssicherung
QS in der Fleischwirtschaft
Teil 1

AktuelleLebensmitteleinzelhandel
QS-Partner im LEH

Stand Januar 2017

Teil 2
Fleischverarbeitung
Teil 3
Schlachtung/Zerlegung
Teil 4
Tierhaltung
Teil 5
Zertifizierung

aktiv markt
center
neukauf
nah & gut

QS-Kompakt
Qualitätssicherung an der Frischetheke
■ Wareneingangskontrolle: Bei Fleisch und Fleischwaren wird u.a. die
Temperatur überprüft und die Kontrolle dokumentiert.
■ Warenauszeichnung: Die Mitarbeiter müssen darauf achten, dass ein eindeutiger Bezug zwischen Lieferschein und QS-Ware besteht.
■ Hygiene: Es ist darauf zu achten, dass alle Arbeitsgeräte und Räumlichkeiten
in einem hygienisch sauberen Zustand sind.
■ Mindesthaltbarkeits (MHD)- und Verbrauchsdatum: Die internen Richtlinien zum Umgang mit verpackter Ware, deren (MHD) oder Verbrauchsdatum
kurz vor dem Ablauf sind, müssen berücksichtigt werden.
■ Warentrennung QS und Nicht-QS: Im Lager und Verkaufsraum muss eine
Verwechslung von QS- und Nicht-QS-Ware stets ausgeschlossen werden.

e
Serli 2

■ Lagerung:
Tei Fleisch- und Wurstwaren sind in geeigneten Behältnissen so
aufzubewahren, dass die typischen Eigenschaften wie Geruch, Geschmack,
Farbe und Feuchtigkeit erhalten bleiben.

res. Auf lange, lackierte oder künstliche Fingernägel sollten Mitarbeiterinnen hinter der Bedientheke
verzichten. Eine saubere Arbeitskleidung ist für alle
Mitarbeiter im LEH selbstverständlich.

WARENKONTROLLE
Im Wareneingang wird sichergestellt, dass alle für
die Lebensmittelsicherheit relevanten Kriterien
eingehalten werden. Diese Kontrollen werden genau erfasst und dokumentiert. So wird bereits bei
der Warenannahme eine mögliche Gefährdung des
Verbrauchers durch nicht-konforme Lebensmittel
vermieden. Relevante Punkte können sein: Einhaltung der Kühltemperaturen; Verpackung MHD/Verbrauchsdatum; Kennzeichnung bzw. Etikettierung
Zustand Transportfahrzeug (Hygienezustand Fahrzeug, Personal, Transportbehälter etc.); Warenbegleitdokumente (Herkunftsnachweis im Rahmen der
Rückverfolgbarkeit) u. a.

Verarbeitung von Fleisch

■ Temperaturkontrolle und Dokumentation: Durch regelmäßige Kontrollen
und deren Dokumentation wird sichergestellt, dass die geforderten Produkttemperaturen dauerhaft eingehalten werden. Hierbei sind sämtliche (Tief-)
Kühleinrichtungen in Verkaufs- und Lagerräumen zu berücksichtigen.
Direkte Temperaturmessungen am Produkt liefern zusätzliche Ergebnisse.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im LEH führen bei jedem Wareneingang eine stichprobenartige
Kontrolle durch (insbesondere auf Schädlingsbefall,
Verunreinigungen und Beschädigungen von Umverpackungen). Waren mit Mängeln werden aussortiert
Die
Produktpalette
von
Fleisch
und
Wurstwaren
wird
größer. Aktuellster Trend:
oder immer
zurückgewiesen.
■ Unterbrechung der Kühlkette: Jeder Mitarbeiter muss über die notwendigen

Qualität und Herkunft sichern

Produkte.
tragen
dersein.
Schnelligkeit
Maßnahmen bei einem Convenience
Ausfall der Kühlanlagen
in der Sie
Filiale
informiert

des Alltags Rechnung, ihre Nachfrage
steigt unentwegt. Mehr denn je verlangt der stetig wachsende, vielschichtige Fleischmarkt
■ Hygieneregeln: Reinigungs- und Putzutensilien (Eimer, Bürsten, Tücher)
Maria Szeja: „Außerdem überprüfen wir die Einhaltung
eine zuverlässige, stufenübergreifende Kontrolle zur
Wahrung der Lebensmittelqualität
müssen regelmäßig gereinigt werden. Das Tragen von sichtbarem Schmuck
der Mindesthaltbarkeits- bzw. Verbrauchsdaten regelmäund Nagellack
-sicherheit.
QS kann
hierFingernägel
einen entscheidenden
leisten.
wie Ringe, Piercings, Uhren,
oder auch
künstliche
ist
ßig –Beitrag
hier gilt das
„first in,Metzgermeister
first out-Prinzip“. Das heißt, wir
Stefan
Tönebön
istbetreffenden
seit 2003Personen
QS-Systempartner
und
berichtet
imzuerst
zweiten
Teil unserer
für Thekenpersonal nicht
gestattet
oder die die
tragen
achten
darauf, dass
produzierte
Produkte auch als
während des Umgangs Serie
mit offenen
Handschuhe.
erste und
wiederwelchen
verbrauchtNutzen
bzw. verkauft
überLebensmitteln
die Schwerpunkte
bei QS auf dieser Stufe
sie werden.
haben.“
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Qualitätssicherung
Qualitätssicherung
Tipps von Maria Szeja
QS in der Fleischverarbeitung
zu Hygiene im LEH

LAGERUNG

Die Behälter und Kisten in denen Fleisch gelagert
wird, benötigen einen abgegrenzten Stellplatz im
Kühlraum
und dürfen
nicht
auf dem Boden
Unternehmen,
die im
QS-System
Fleischabgeverarstellt
werden.
Generell
Bodenfreiheit.
Frisches
beiten,
beziehen
ihregilt:
Rohware
von Schlachtund
Fleisch
und Fleischerzeugnisse
bei
-2 sind.
bis
Zerlegebetrieben
die ebenfalls müssen
QS-zertifi
ziert
maximal
+7 °C und
gelagert
Die Ausnahme
Das Fleisch
die werden.
Fleischwaren
werden bilnach
det
hier frisches produziert
Geflügelfleisch
–2 bis maximal
QS-Vorgaben
undmit
vermarktet.
Neben
+4klassischen
°C Lagertemperatur.
und
Fleisch- Die
und Mitarbeiterinnen
Wurstwaren gehören
Mitarbeiter
im LEH kontrollieren
undder
dokumentieauch Convenience
Produkte zu
Palette an
ren
die Lagertemperatur
mehrmals täglich.
Produkten
mit dem QS-Prüfzeichen.
Die 457 Verarbeitungs- und Fleischerhandwerksbetriebe im
QS-System versichern mit ihrer Teilnahme, dass
RÜCKVERFOLGBARKEIT
sie die von QS vorgegebenen Anforderungen erUm
die Somit
Rückverfolgbarkeit
sicherzustellen,
ist dass
für
füllen.
tragen sie maßgeblich
dazu bei,
Dritte
ein nachvollziehbares
Kennzeichnungsim Handel
sichere Fleischprodukte
in großerund
VielRegistrierungssystem
zu führen, angeboten
dass nebenwerden
den
falt mit dem QS-Prüfzeichen
europäischen
und nationalen
Gesetzen
auch
die
können. Besonderes
Augenmerk
bei den
QS-AnQS-Anforderung
So muss jederzeit eine
einforderungen fürerfüllt.
die Fleischverarbeitung
liegt
auf
deutige
Identifizierung derder
QS-Ware
und einevon
Rückder Rückverfolgbarkeit,
Durchführung
Geverfolgbarkeit
undder
Plausibilität
fahrenanalysen,
Einhaltungder
derWarenströme
Kühlkette und
sicherstellt
werden.
Kennzeichnungsund Reder Hygiene.
AuchDas
auf eine
korrekte Trennung
von
gistriersystem
muss mindestens
einmal jährlich
(ca.
QS- und Nicht-QS-Ware
wird geachtet.
So wird
die
alle
12 Monate)
werden,über
wobei
alleStufen
relevanSicherheit
dergetestet
Lebensmittel
alle
hinten
Warenströme
zu berücksichtigen sind. Auch die
weg
gewährleistet.
Überprüfung der QS-Lieferberechtigung von Lieferanten muss sichergestellt werden. Alle anliefernUm die Warenverfügbarkeit auszubauen,
den Betriebe von QS-Ware müssen demnach zum
arbeitet QS zielgerichtet an der weiteren
Zeitpunkt der Warenübergabe eindeutig als lieferSteigerung der Zahl der Systempartner. Darüber
berechtigte Systempartner identifiziert werden.

i

hinaus gestaltet QS aktiv die Kooperation mit
anderen Standardgebern im europäischen
Raum. So bestehen u.a. bilaterale VereinbaMITARBEITERSCHULUNGEN
rungen mit Standardgebern aus Belgien, den
Als letzte Stufe der Wertschöpfungskette bildet der
Niederlanden, Dänemark, Irland und Österreich.

Lebensmitteleinzelhandel die direkte Schnittstelle zum Verbraucher. Daher tragen die Mitarbeiter
auch eine Verantwortung gegenüber dem Verbraucher diesen über das QS-Prüfsystem für LebensmitPRÜFKRITERIEN
IM DETAIL
telDIE
informieren
zu können. Die zuständigen
Mitarbeiter im Lebensmitteleinzelhandel werden daher
TEMPERATURKONTROLLE
regelmäßig
von den Kollegen aus der Zentrale über
das
geschult.von rohem Fleisch ist die geBeiQS-System
der Verarbeitung
naue Einhaltung festgelegter Temperaturanforderungen das A und O. Die Kühl- und Tiefkühlräume
Maria
Szeja:
„Hilfestellungen
und Informationen
für unsemüssen
das
Fleisch entsprechend
der Temperaturrevorgaben
Schulungenkühlen.
in den Märkten
beziehen
wir aus
dem QSDabei gelten
je nach
Tierart
und
Wissensportal.
Mit den Präsentationen,
InformationsplaProdukt unterschiedliche
Lagertemperaturen.
Um
katen
und Mitarbeiterinformationen
indie Funktionsfähigkeit
der Gerätesind
undwir
diebestens
Einhaltung
formiert
und können
am Point of Sale müssen
kompetentKühlhäuser
beraten.“
der Vorgaben
sicherzustellen,
regelmäßig kontrolliert und Messinstrumente wie
Thermometer kalibriert werden.
Außerdem werden Mitarbeiter über die hygienischen
ihres Arbeitsplatzes
im HinAuchBesonderheiten
bei Verarbeitungsprozessen,
wie dem
Erhitblick
dieesbetriebseigenen
Maßnahmen
und Konzen,auf
gibt
Temperatur- und
Zeitvorgaben,
die in
trollen
Alle Angestellten,
die mit
jedeminformiert.
Fall einzuhalten
sind. Nur durch
eineunverfachge-

■ Reinigungs- und Desinfektionsmittel
Tönebön Proﬁl
fachgerecht lagern und nachStefan
Dosieranleitung
einsetzen.
Stefan Tönebön ist Fleischermeister aus Leiden■ Eimer, Schrubber und Aufnehmer
schaft.regelmäßig
Nach einer kaufmännischen Ausbildung und
reinigen und austauschen. der Lehre zum Metzger, besuchte er eine Fleischer■ Regelmäßiges Händewaschen
nicht vergessen.
fachschule,
wo er die Meisterprüfung ablegte. Heute
Dies gilt auch, wenn Arbeitshandschuhe
ist er Inhaber des innovativen Familienbetriebs
getragen werden.
„Fleischerei Tönebön“ in Barntrup. Der 50-jährige
■ Sichtbaren Schmuck wie Uhr,
Ring,auf
Piercing
blickt
34 Jahre Berufserfahrung zurück und ist
oder Ohrringe ablegen oder abdecken.
als vorausschauender Unternehmer QS-Partner der
■ersten
Auf lackierte
künstliche Fingerzunägel
Stunde:oder
„QS-Systempartner
sein ist für mich mehr als nur ein gutes
verzichten oder Einweghandschuhe
verwenden.
Verkaufsargument.
Mit der Unterstützung
eines guten Beraters kann ein Blick von
außen auf den eigenen Betrieb eine echte Bereicherung sein. Die Zusammenarbeit mit QS hat meinen Horizont erweitert.“

packten Lebensmitteln arbeiten, nehmen gemäß
den Anforderungen des QS-Systems mindestens
einmal
an einer Hygieneschulung
an eimäßeim
undJahr
ausreichend
lange Erhitzung und
werden
unner
BelehrungKeime
nach dem
Infektionsschutzgesetz
teil.
erwünschte
abgetötet
und eine entsprechende Wurstkonsistenz erreicht.

GROSSHANDEL, BROKER UND
HYGIENE
LAGERUNTERNEHMEN
EBENFALLS
Um QS-SYSTEM
eine hohe Produkt- INTEGRIERT
und Prozesshygiene zu geIM

währleisten, werden Proben der Rohstoffe und EndAufgrund
stufenübergreifenden
Qualitätssicheprodukteder
in Laboren
genauestens untersucht.
Ohne
rung
im QS-System
der Grundsatz,
dass
jeder
einegilt
ausreichende
Personalhygiene
kann
allerdings
Eigentümer
von QS-Ware
jedesund
Unternehmen,
auch die Einhaltung
der und
ProduktProzesshygiwelches
durch
seine Prozesse
einen
auf die
ene nicht
gewährleistet
werden.
SoEinfluss
ist es besonders
Lebensmittelsicherheit
der QS-Waren
haben
kann,in
wichtig, dass die Mitarbeiter,
die mit dem
Fleisch
selbst
einekommen,
QS-Zulassung
muss.
Daher sind
Kontakt
alle besitzen
Regeln zur
Personalhygienicht
nur die Filialen
des Lebensmitteleinzelhandels
ne beachten.
Sichergestellt
wird dies u.a. durch eiund
die Fleischgroßhandelsbetriebe
QS-System
ne Trennung
der Umkleideräume inimSchwarzund
dabei,
sondern auch Broker, welche selbst nicht phyWeißbereiche.
sisch mit der QS-Ware umgehen, für diese jedoch in
der
stehen.
Diese
leisten im Rahmen
ImVerantwortung
Schwarzbereich
wird die
Straßenkleidung
abgeihrer
wichtigen Beitrag
in
legt Händlertätigkeit
um anschließendeinen
im Weißbereich
die saubere
der
Wertschöpfungskette
und gewährleisten
Arbeitskleidung
anzuziehen.
Außerdem stufenmüssen
übergreifend
die Sicherheit
der Lebensmittel.
AktuKopfbedeckungen
getragen
sowie Schuhsohlen
ellund
nehmen
140gewaschen
Großhandelsbetriebe
Brokern)Je
Hände
und desinfi(inkl.
ziert werden.
sowie
Lebensmitteleinzelhandelslager
am QSnach 172
Produktionsbereich,
z.B. in HochsicherheitsSystem
teil. Seit
01.01.2017
werden
vor diesem
abschnitten
wiedem
einem
Slicerraum,
kommen
zudem
Hintergrund
ebenfalls Unternehmen
zur ein
Lagerung
Einweghandschuhe,
Armstulpen oder
Mundvon
Fleisch
Fleischwaren mit einem eigenen
schutz
zumund
Einsatz.
Leitfaden in das QS-System integriert. Durch diese
Neuerungen wird die Transparenz innerhalb des QSSystems
und„Wie
die stufenübergreifende
Stefan erhöht
Tönebön:
sich mein Betrieb vonQualieinem
tätssicherung
optimiert.
QS-zertifizierte
Nicht-QS-Betrieb
unterscheidet
? Wir Lebensmithaben klare
teleinzelhändler,
Fleischgroßhändler,
Brokernurund
Strukturen und beziehen
unsere Schweine
von
Lagerunternehmen
dafür, dass
Fleisch- und
QS-zertiﬁzierten stehen
Landwirten.
Rückverfolgbarkeit
Fleischwaren
sicher undsind
qualitativ
hochwertig
die
und Warentrennung
bei uns
tägliche in
Praxis.
Filialen
des Lebensmitteleinzelhandels
Hinzu kommen
interne und externe Audits.gelangen
“
und den Kunden angeboten werden.
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Qualitätssicherung
Aktuelle QS-Partner im LEH

Stand Januar 2017

aktiv markt
center
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QS-Kompakt
Qualitätssicherung an der Frischetheke
WARENTRENNUNG

■ Wareneingangskontrolle: Bei Fleisch und Fleischwaren wird u.a. die
Gerade
für Verarbeitungsund FleischerhandwerksTemperatur überprüft und
die Kontrolle
dokumentiert.

betriebe ist es wichtig darauf zu achten, dass in QS-

■ Warenauszeichnung: Produkten
Die Mitarbeiter
daraufeingesetzt
achten, dass
ein Um
ein- das
nurmüssen
QS-Fleisch
wird.
deutiger Bezug zwischen
Lieferschein
und
QS-Ware
besteht.
zu gewährleisten, muss sichergestellt werden, dass

QS-Ware
striktalle
vonArbeitsgeräte
Nicht-QS-Ware
getrennt wird.
■ Hygiene: Es ist darauf zu
achten, dass
und Räumlichkeiten
HierfürZustand
werdensind.
die angelieferten Rohstoffe bereits
in einem hygienisch sauberen
klar als QS-Ware gekennzeichnet. Nur wenn die QS■ Mindesthaltbarkeits (MHD)und Verbrauchsdatum:
Die internen
RichtKennzeichnung
auf Lieferschein
und Ware
zusamlinien zum Umgang mitmenpasst
verpackterund
Ware,
deren
(MHD)eine
oder QS-LieferberechtiVerbrauchsdatum
der
Lieferant
kurz vor dem Ablauf sind,
müssen
berücksichtigt
werden. Ware als QS-Wagung
besitzt,
kann die angelieferte
re
verarbeitet
werden.
■ Warentrennung QS und Nicht-QS: Im Lager und Verkaufsraum muss eine
Verwechslung von QS- und Nicht-QS-Ware stets ausgeschlossen werden.

RÜCKVERFOLGBARKEIT

■ Lagerung: Fleisch- und Wurstwaren sind in geeigneten Behältnissen so
aufzubewahren, dass die
typischen
Eigenschaften wie Geruch,muss
Geschmack,
Durch
ein Rückverfolgungssystem
sichergeFarbe und Feuchtigkeit stellt
erhalten
bleiben.dass die Lieferanten und Abnehmer
werden,

eines Produkts auch rückwirkend identifiziert wer-

■ Temperaturkontrolle und Dokumentation: Durch regelmäßige Kontrollen
und deren Dokumentation wird sichergestellt, dass die geforderten Produkttemperaturen dauerhaft eingehalten werden. Hierbei sind sämtliche (Tief-)
in Verkaufs- und Lagerräumen
zu berücksichtigen.
QS Kühleinrichtungen
und VLOG vermeiden
Doppelauditierung
Direkte Temperaturmessungen am Produkt liefern zusätzliche Ergebnisse.
QS-Systempartner können die Anforderungen des „Ohne Gentechnik“■ Unterbrechung
derLebensmittel
Kühlkette: Jeder
über die
notwendigen
Standards
des Verbands
ohne Mitarbeiter
Gentechnik muss
e.V. (VLOG)
in einem
Maßnahmen
bei einem
Ausfall
der Filiale
informiert
QS-Audit
mit überprüfen
lassen.
Dieder
QS Kühlanlagen
Qualität und in
Sicherheit
GmbH
und sein.
VLOG haben dazu gemeinsam das „VLOG-Zusatzmodul“ erarbeitet. Kosten und
■ Hygieneregeln: Reinigungs- und Putzutensilien (Eimer, Bürsten, Tücher)
Aufwand einer Doppelauditierung werden dadurch vermieden. Ein bestandenes
müssen regelmäßig gereinigt werden. Das Tragen von sichtbarem Schmuck
QS-Audit zusammen mit der erfolgreichen Überprüfung des Kapitels I
wie Ringe, Piercings, Uhren, Nagellack oder auch künstliche Fingernägel ist
Kennzeichnung „Ohne Gentechnik“ ist äquivalent zu einem bestandenen
für Thekenpersonal nicht gestattet oder die die betreffenden Personen tragen
Audit nach VLOG-Standard. Weitere Informationen zum VLOG-Standard unter:
während des Umgangs mit offenen Lebensmitteln Handschuhe.
http://www.ohnegentech-nik.org/standard.
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res. Auf lange, lackierte oder künstliche Fingernägel sollten Mitarbeiterinnen hinter der Bedientheke
verzichten.
saubere Arbeitskleidung
ist für so
alle
den
können. Eine
Bei Lebensmittelrückrufen
können
Mitarbeiter imverantwortliche
LEH selbstverständlich.
beispielsweise
Glieder der Kette
schnell identifiziert werden. Das Risiko für das eigeneWARENKONTROLLE
Unternehmen wird gleichzeitig begrenzt.
Im Wareneingang
wird sichergestellt,
dass alle
für
Gegenüber
QS-Auditoren
muss nachgewiesen
werdie können,
Lebensmittelsicherheit
den
welche Rohstoffe relevanten
von welchenKriterien
Liefeeingehalten
werden.
Diese
Kontrollen
werden
geranten
angeliefert
wurden,
welche
Produkte
aus den
nau erfasst
und dokumentiert.
So diese
wird bereits
bei
Rohstoff
en hergestellt
und an wen
Produkte
der Warenannahme
eine mögliche Gefährdung des
letztlich
ausgeliefert wurden.
Verbrauchers durch nicht-konforme Lebensmittel
vermieden. Relevante Punkte können sein: Einhaltung der
Kühltemperaturen;
Verpackung
MHD/VerStefan
Tönebön:
„Ich dokumentiere
alles und
weiß
brauchsdatum;
Kennzeichnung
bzw. Etikettierung
genau,
was in jeder
Wurst steckt. Durch
die stufenZustand Transportfahrzeug
(Hygienezustand
Fahrübergreifende
Qualitätssicherung
im QS-System,
zeug,ichPersonal,
etc.);
Warenbekann
mich vollTransportbehälter
und ganz auf meine
Lieferanten
gleitdokumente
im Rahmen der
verlassen
– und sie(Herkunftsnachweis
sich auf mich.“
Rückverfolgbarkeit) u. a.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im LEH füh-

FREMDKÖRPERMANAGEMENT
ren bei jedem Wareneingang eine stichprobenartige
Kontrolle
durch
(insbesondere auf Schädlingsbefall,
Ein
effektives
Fremdkörpermanagement
ist ebenVerunreinigungen
Beschädigungen
von Umverfalls
wichtig, um bei und
der Herstellung
von Fleisch
und
packungen).eine
Waren
mitSicherheit
Mängeln zu
werden
aussortiert
Wurstwaren
hohe
gewährleisten.
oder zurückgewiesen.
Hierzu
gehört auch die Vermeidung von Schadnagern. Alle QS-Verarbeitungsbetriebe müssen daher
eine tägliche Freigabe der Produktionsräume vorMaria Szeja:
überprüfen
wir die Einhaltung
nehmen
und „Außerdem
Vorkehrungen
zur Vermeidung
von
der Mindesthaltbarkeitsbzw. Verbrauchsdaten
Fremdkörpern
und Schädlingen
treffen. ImregelmäRahßig – hier
das „first in, first out-Prinzip“.
Das heißt, wir
men
einesgilt umfangreichen
Eigenkontrollsystems
achten
darauf,
dass
zuerst
produzierte
Produkte
ermitteln und bewerten die Betriebe möglicheauch
Ein-als
erste wieder verbraucht
verkauft werden.
“
tragsquellen
und legenbzw.
anschließend
entsprechende Vorsorgemaßnahmen fest.

Qualitätssicherung
Qualitätssicherung
LAGERUNG
GEFAHRENANALYSE
Die
Behälter und Kisten in denen Fleisch gelagert
wird,
einenistabgegrenzten
Stellplatz
Jedesbenötigen
Unternehmen
außerdem verpfl
ichtet, im
eine
Kühlraum
und dürfen
nicht aufProduktion
dem Boden
abgeGefahrenanalyse
der eigenen
vorzunehstellt
gilt: Bodenfreiheit. Frisches
menwerden.
und dieGenerell
für die Lebensmittelsicherheit
besonFleisch
und Fleischerzeugnisse
müssen
-2 bis
ders kritischen
Produktionsschritte
zu bei
identifi
ziemaximal
+7 °C
gelagert werden.
Die Ausnahme
bilren. Diese
sogenannten
kritischen
Kontrollpunkte
det
hier frisches
mit –2 bis maximalre(CCPs)
müssenGeflügelfleisch
mithilfe von Kontrollmessungen
+4gelmäßig
°C Lagertemperatur.
Die Mitarbeiterinnen
überprüft werden.
Sind CCPs nicht und
unter
Mitarbeiter
LEH kontrollieren
und dokumentieKontrolle, im
müssen
vorab festgelegte,
geeignete Geren
die Lagertemperatur
genmaßnahmen
ergriffmehrmals
en werden,täglich.
um diese wieder
unter Kontrolle zu bringen und die Einhaltung der
Vorgaben erneut sicherzustellen.
RÜCKVERFOLGBARKEIT
Um die Rückverfolgbarkeit sicherzustellen, ist für
Dritte
einTönebön:
nachvollziehbares
und
Stefan
„Bei der KennzeichnungsHerstellung wird durch
Registrierungssystem
zu deren
führen,
dass neben
den
festgelegte Prozesse und
ständiger
Kontrolle
ein
europäischen
nationalen
Gesetzen
auch
Höchstmaß anund
Sicherheit
garantiert.
Hierbei
hilftdie
uns
QS-Anforderung
erfüllt. Soerarbeitete
muss jederzeit
eine– eindas betriebsindividuell
HACCP
Kondeutige
Identifizierung
der
QS-Ware
eine der
Rückzept, das
jährlich durch
uns
und im und
Rahmen
QSverfolgbarkeit
undwird.
Plausibilität
der Warenströme
Audits überprüft
“
sicherstellt werden. Das Kennzeichnungs- und Registriersystem muss mindestens einmal jährlich (ca.
alle 12 Monate) getestet werden, wobei alle relevanEREIGNISUND
KRISENMANAGEMENT
ten
Warenströme
zu berücksichtigen
sind. Auch die
Überprüfung
der QS-Lieferberechtigung
von LiefeKrisenmanagement
heißt nicht nur Schaden
vom
ranten
muss
sichergestellt
werden. Alle
anlieferneigenen
Unternehmen
abzuwenden,
sondern
auch
den
vonder
QS-Ware
müssen
demnach Qualizum
alleBetriebe
Beteiligten
Systemkette
zu schützen.
Zeitpunkt
der Warenübergabe
als liefertätsmanagement
ist dabei die eindeutig
beste Krisenpräventiberechtigte
Systempartner
on. Dennoch
kann es zuidentifiziert
Ereignissenwerden.
kommen. Im
Falle einer Beanstandung ist es wichtig, schnell und
der Situation entsprechend reagieren zu können. Im
MITARBEITERSCHULUNGEN
Vorhinein müssen für eventuell auftretende SituatiAls
letzte
Stufe
der Wertschöpfungskette
bildet der
onen
bzw.
Szenarien
genaue Vorgehensweisen
festLebensmitteleinzelhandel
die ist
direkte
Schnittstelgelegt werden. In jedem Fall
die QS
Geschäftslestelle
zum zu
Verbraucher.
Daher
die Mitarbeiter
informieren.
Der tragen
QS-Krisenstab
ermittelt
auch
eine
Verantwortung
gegenüber
dem
Verbrauden Sachverhalt und bietet den betroff
enen
Systemcher
diesenHilfestellung.
über das QS-Prüfsystem für Lebensmitpartnern
tel informieren zu können. Die zuständigen Mitarbeiter im Lebensmitteleinzelhandel werden daher
regelmäßig von den Kollegen aus der Zentrale über
das QS-System geschult.

Maria Szeja: „Hilfestellungen und Informationen für unsere Schulungen in den Märkten beziehen wir aus dem QSWissensportal. Mit den Präsentationen, Informationsplakaten und Mitarbeiterinformationen sind wir bestens informiert und können am Point of Sale kompetent beraten.“

Außerdem werden Mitarbeiter über die hygienischen Besonderheiten ihres Arbeitsplatzes im Hinblick auf die betriebseigenen Maßnahmen und Kontrollen informiert. Alle Angestellten, die mit unver-

Tipps
vonRückenmark
Maria von
Szeja
Hirn und
Rindern sowie
Rückenmark im
von Schweinen
zu Hygiene
LEH dürfen im

i

QS-System weder vermarktet noch verarbeitet
■werden.
Reinigungsund Desinfektionsmittel
Selbiges
gilt für Separatorenfleisch.
fachgerecht lagern und nach Dosieranleitung
einsetzen.
■ Eimer, Schrubber und Aufnehmer regelmäßig
CONVENIENCE
PRODUKTE
reinigen und austauschen.
■
Regelmäßiges
Händewaschen nicht vergessen.
MIT
QS-PRÜFZEICHEN
NEHMEN
Dies gilt auch, wenn Arbeitshandschuhe
getragen
werden.
Auch
Convenience-Produkte
sind mit QS-Prüfzei■ Sichtbaren
Schmuck
wie Uhr, Ring, Piercing
chen
erhältlich.
Die Kennzeichnung
von diesen
oder Ohrringe
ablegen
oder abdecken.
Produkten
mit dem
QS-Prüfzeichen
ist klar geregelt
■ Auf
lackierte oder
künstliche Fingerdie
nägel
und
unterstützt
die Unternehmen,
ihren Einsatz
oder Einweghandschuhe
verwenden.
für verzichten
sicherere Lebensmittel
mit dem QS-Prüfzeichen

ZU

deutlich machen wollen. Gerade im vielfältigen Bereich der Convenience Produkte ist das QS-Prüfzeipackten
Lebensmitteln
arbeiten, nehmen
chen ein
sichtbarer Qualitätshinweis
undgemäß
steigert
den
Anforderungen des QS-Systems mindestens
die Verbraucherakzeptanz.
einmal im Jahr an einer Hygieneschulung und an einer Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz teil.

GROSSHANDEL, BROKER UND
LAGERUNTERNEHMEN EBENFALLS
IM QS-SYSTEM INTEGRIERT
Aufgrund der stufenübergreifenden Qualitätssicherung gilt im QS-System der Grundsatz, dass jeder
Eigentümer von QS-Ware und jedes Unternehmen,
welches durch seine Prozesse einen Einfluss auf die
Lebensmittelsicherheit der QS-Waren haben kann,
selbst
QS-Zulassung besitzen
muss. Daher
sind
Bei eine
zusammengesetzten
Convenience
Produkten
nicht
nur die
Filialen
Lebensmitteleinzelhandels
müssen
gemäß
dendesVorgaben
im QS-System alle
und
die Fleischgroßhandelsbetriebe
im oder
QS-System
stückigen
Zutaten aus Obst, Gemüse
Kartofdabei,
auch
Broker,
selbst nicht
phyfeln, sondern
die einen
Anteil
vonwelche
mindestens
10 Prozent
sisch
mit
der
QS-Ware
umgehen,
für
diese
jedoch
ausmachen und unter den Geltungsbereich in
des
der
Verantwortung
stehen. Diese leisten imObst,
Rahmen
Leitfadens
„Bearbeitung/Verarbeitung
Geihrer
Händlertätigkeit
einenalswichtigen
in
müse,
Kartoffeln“ fallen,
QS-WareBeitrag
eingesetzt
der
Wertschöpfungskette
gewährleisten Produkte
stufenwerden.
Auch müssen und
hervorgehobene
übergreifend
die Sicherheit
der Lebensmittel.
Aktuaus Obst, Gemüse
oder Kartoff
eln, bspw. Paprikaellpastete,
nehmenQS-Ware
140 Großhandelsbetriebe
Brokern)
sein. Der Leitfaden(inkl.
„Bearbeitung/
sowie
172 Lebensmitteleinzelhandelslager
QS-im
Verarbeitung
Obst, Gemüse, Kartoffeln“ am
kann
System
teil. Seit dem 01.01.2017
werden vor
diesem
Dokumentencenter
der QS-Webseite
gelesen
und
Hintergrund
ebenfalls
Unternehmen
zur gilt
Lagerung
heruntergeladen
werden.
Außerdem
weitervon
und Fleischwaren
mit einem
eigenen
hinFleisch
der Grundsatz:
Alle eingesetzten
Fleisch
und
Leitfaden
in dasfür
QS-System
integriert.Anforderungen
Durch diese
Fleischwaren,
die im QS-System
Neuerungen
wirdmüssen
die Transparenz
innerhalb
des QS- definiert sind,
zu 100 Prozent
aus QS-zertifi
Systems
undstammen.
die stufenübergreifende Qualizierten erhöht
Betrieben
tätssicherung optimiert. QS-zertifizierte Lebensmitteleinzelhändler, Fleischgroßhändler, Broker und
Lagerunternehmen
dafür,
dass Fleischund
Stefan Tönebön: stehen
„Für den
Verbraucher
ist damit
Fleischwaren
sicher
und
qualitativ
hochwertig
in
die
eindeutig erkennbar, welche Zutaten den QS-AnforFilialen
desentsprechen.
Lebensmitteleinzelhandels
gelangen
derungen
Das schafft Vertrauen.
“
und den Kunden angeboten werden.
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Qualitätssicherung
Qualitätssicherung
QS in der Fleischwirtschaft
Aktuelle QS-Partner im LEH

Teil 1
Lebensmitteleinzelhandel

Stand Januar 2017

Teil 2
Fleischverarbeitung
Teil 3
Schlachtung/Zerlegung
aktiv markt

Teilcenter
4
neukauf
Tierhaltung
nah & gut
Teil 5
Zertifizierung

QS-Kompakt
Qualitätssicherung an der Frischetheke
■ Wareneingangskontrolle: Bei Fleisch und Fleischwaren wird u.a. die
Temperatur überprüft und die Kontrolle dokumentiert.
■ Warenauszeichnung: Die Mitarbeiter müssen darauf achten, dass ein eindeutiger Bezug zwischen Lieferschein und QS-Ware besteht.
■ Hygiene: Es ist darauf zu achten, dass alle Arbeitsgeräte und Räumlichkeiten
in einem hygienisch sauberen Zustand sind.
■ Mindesthaltbarkeits (MHD)- und Verbrauchsdatum: Die internen Richtlinien zum Umgang mit verpackter Ware, deren (MHD) oder Verbrauchsdatum
kurz vor dem Ablauf sind, müssen berücksichtigt werden.
■ Warentrennung QS und Nicht-QS: Im Lager und Verkaufsraum muss eine
Verwechslung von QS- und Nicht-QS-Ware stets ausgeschlossen werden.

e
Serli 3

ei
■TLagerung:
Fleisch- und Wurstwaren sind in geeigneten Behältnissen so
aufzubewahren, dass die typischen Eigenschaften wie Geruch, Geschmack,
Farbe und Feuchtigkeit erhalten bleiben.

res. Auf lange, lackierte oder künstliche Fingernägel sollten Mitarbeiterinnen hinter der Bedientheke
verzichten. Eine saubere Arbeitskleidung ist für alle
Mitarbeiter im LEH selbstverständlich.

WARENKONTROLLE
Im Wareneingang wird sichergestellt, dass alle für
die Lebensmittelsicherheit relevanten Kriterien
eingehalten werden. Diese Kontrollen werden genau erfasst und dokumentiert. So wird bereits bei
der Warenannahme eine mögliche Gefährdung des
Verbrauchers durch nicht-konforme Lebensmittel
vermieden. Relevante Punkte können sein: Einhaltung der Kühltemperaturen; Verpackung MHD/Verbrauchsdatum; Kennzeichnung bzw. Etikettierung
Zustand Transportfahrzeug (Hygienezustand Fahrzeug, Personal, Transportbehälter etc.); Warenbegleitdokumente (Herkunftsnachweis im Rahmen der
Rückverfolgbarkeit) u. a.

Schlachtung und Zerlegung

■ Temperaturkontrolle und Dokumentation: Durch regelmäßige Kontrollen
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im LEH fühund deren Dokumentation wird sichergestellt, dass die geforderten Produktren bei jedem Wareneingang eine stichprobenartige
temperaturen dauerhaft eingehalten werden. Hierbei sind sämtliche (Tief-)
Kontrolle durch (insbesondere auf Schädlingsbefall,
Kühleinrichtungen in Verkaufs- und Lagerräumen zu berücksichtigen.
Verunreinigungen und Beschädigungen von UmverDirekte Temperaturmessungen
am Produkt
zusätzliche
Ergebnisse.
Die Schlachtung
undliefern
Zerlegung
haben
einen entscheidenden
Einﬂuss
aufmitdieMängeln
Qualität
und aussortiert
packungen).
Waren
werden

Tierschutz und Hygiene im Fokus

odermit
zurückgewiesen.
Sicherheit
Fleisch.
Einmuss
verantwortungsvoller
den Tieren vor und während der
■ Unterbrechung der
Kühlkette:von
Jeder
Mitarbeiter
über die notwendigen Umgang
Schlachtung
sowohl in
Bezug
den Tierschutz,
als auch bei der Sicherstellung einer hohen
Maßnahmen bei einem
Ausfall derist
Kühlanlagen
in der
Filialeauf
informiert
sein.

Produktqualität unabdingbar. Zerlegebetriebe stellen sicher, dass höchste Anforderungen an die

■ Hygieneregeln: Reinigungs- und Putzutensilien (Eimer, Bürsten, Tücher)
Maria Szeja: „Außerdem überprüfen wir die Einhaltung
Hygiene
werden.
Dabei werden
sie von QS der
tatkräftig
unterstützt.
Betrieb, regelmämüssen regelmäßig
gereinigteingehalten
werden. Das Tragen
von sichtbarem
Schmuck
Mindesthaltbarkeitsbzw.Der
Verbrauchsdaten
in dem
Metzgermeister
und Fleischtechniker
Franz ßig
Seibold
tätig
ist, nimmt
seit Jahren
wie Ringe, Piercings,
Uhren,der
Nagellack
oder auch künstliche
Fingernägel ist
– hier gilt
das „first
in, first out-Prinzip“.
Dasam
heißt, wir
für Thekenpersonal
nicht gestattet
betreffenden Personen
tragen Teil unserer
achtenSerie
darauf,berichtet
dass zuerster
produzierte
QS-System
teiloder
— die
ausdieÜberzeugung.
Im dritten
darüber,Produkte
wie erauch als
während des Umgangs
mit offenen
Lebensmitteln
erste
wieder verbraucht bzw. verkauft werden.“
in seinem
Arbeitsalltag
vonHandschuhe.
den QS-Anforderungen proﬁ
tiert.
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Qualitätssicherung
Qualitätssicherung
Tipps von
Maria Szeja
QS in der Schlachtung
und
Zerlegung
zu Hygiene im LEH

LAGERUNG

Die Behälter und Kisten in denen Fleisch gelagert
wird, benötigen einen abgegrenzten Stellplatz im
Kühlraum
und dürfen
auf dem Boden
abgeIm QS-System
bilden nicht
Schlachtbetriebe
die Schnittstellt
Generell gilt:Sie
Bodenfreiheit.
Frisches
stellewerden.
zur Landwirtschaft.
haben die LebensmitFleisch
und Fleischerzeugnisse
bei -2 bisim
telsicherheit
und den Tierschutzmüssen
gleichermaßen
maximal
+7 °C gelagert
Die Ausnahme
bilBlick. Insbesondere
diewerden.
Behandlung
der Tiere beim
det
hier frisches
mit der
–2 bis
maximal
Transport
sowieGeflügelfleisch
vor und während
Schlachtung
+4muss
°C Lagertemperatur.
und
tierschutzgerecht Die
sein.Mitarbeiterinnen
Die Ausgestaltung
des
Mitarbeiter
im LEH
und dokumentieWartebereichs
undkontrollieren
des Treibganges
sind wesentliren
Lagertemperatur
mehrmals
täglich.
chedieFaktoren
für das Wohlbefi
nden
der Tiere. Darüber hinaus tragen die Schlachtbetriebe mit dem
Salmonellenmonitoring im QS-System zur QualiRÜCKVERFOLGBARKEIT
tätssicherung von Lebensmitteln bei.
Um die Rückverfolgbarkeit sicherzustellen, ist für
Dritte ein nachvollziehbares Kennzeichnungs- und
Registrierungssystem zu führen, dass neben den
DIE PRÜFKRITERIEN
IM DETAIL
europäischen
und nationalen Gesetzen
auch die
QS-Anforderung erfüllt. So muss jederzeit eine einUNTERBRINGUNG
DER
TIEREund eine Rückdeutige
Identifizierung der
QS-Ware
verfolgbarkeit
und Plausibilität
der Warenströme
Werden die Tiere
nach der Anlieferung
nicht disicherstellt
werden. Das
KennzeichnungsundunterRerekt geschlachtet,
müssen
sie angemessen
gistriersystem
muss–mindestens
einmal
jährlich (ca.
gebracht werden
zum Beispiel
in Wartebuchten.
alle
Monate)
getestet
werden,
wobei alle relevanFür12diese
gelten
ähnliche
Anforderungen
wie für
ten
zu berücksichtigen
sind.den
Auch
die
dieWarenströme
Ställe der Tierhalter.
Wichtig ist, dass
Tieren
Überprüfung
Liefeausreichendder
PlatzQS-Lieferberechtigung
zur Verfügung steht. Invon
jeder
Warranten
muss
sichergestellt
Alle anlieferntebucht
müssen
außerdemwerden.
genug Tränken
vorhanden
von bieten
QS-Ware
müssen demnachbesonzum
denBetriebe
sein. Ferner
Berieselungsanlagen
Zeitpunkt
der Warenübergabe
eindeutig
als lieferders im Sommer
eine Möglichkeit
der Abkühlung
berechtigte
Systempartner identifiziert werden.
und Beruhigung.

■ Reinigungs- und Desinfektionsmittel
Seibold Proﬁl
fachgerecht lagern und nachFranz
Dosieranleitung
einsetzen.
Die Leidenschaft für Fleisch wurde Franz Seibold in
■ Eimer, Schrubber und Aufnehmer
regelmäßig
die Wiege
gelegt. Auf einem Schweinemastbetrieb
reinigen und austauschen. mit eigener Wurstproduktion aufgewachsen, erkann■ Regelmäßiges Händewaschen
nicht
vergessen.
te der
35-Jährige
schnell, dass er in dieser Branche
Dies gilt auch, wenn Arbeitshandschuhe
Fuß fassen möchte. Er machte eine Metzgerausbilgetragen werden.
dung und Weiterbildung zum Fleischereitechniker.
■ Sichtbaren Schmuck wie Uhr,
Ring,istPiercing
Heute
Franz Seibold Abteilungsleiter in der Wurstoder Ohrringe ablegen oder produktion
abdecken. eines Fleischverarbeitungsbetriebes in
■Heilbronn.
Auf lackierte
künstliche
Finger
nägel
Der oder
begeisterte
Griller
ist von
QS überzeugt: „Das QS-Zertiﬁkat beweist,
verzichten
oder Einweghandschuhe
verwenden.
dass
alle Prozesse
von unabhängigen Stellen
kontrolliert werden. Sowohl Verbraucher als auch Unternehmen können sich somit auf die Qualität und Sicherheit der
Lebensmittel verlassen – und das vom Landwirt bis zur Ladentheke.“

packten Lebensmitteln arbeiten, nehmen gemäß
den Anforderungen des QS-Systems mindestens
einmal
imndet,
Jahr darf
an einer
Hygieneschulung
und
an eikeit befi
es geschlachtet
werden.
Schlachtner
Belehrung
Infektionsschutzgesetz
teil.
betriebe
sindnach
dazudem
verpfl
ichtet, den Betäubungserfolg unmittelbar nach der Betäubung sowie vor und
während der Entblutung an einem signifikanten AnGROSSHANDEL,
BROKER
teil der Tiere zu überprüfen.
Wenn einesUND
der Tiere
LAGERUNTERNEHMEN
nach der Betäubung noch AnzeichenEBENFALLS
von Bewusstsein QS-SYSTEM
zeigt, muss in jedemINTEGRIERT
Fall eine Nachbetäubung
IM
erfolgen. Da die meisten Betäubungsverfahren reAufgrund
der stufenübergreifenden
versibel sind
– die Tiere somit nachQualitätssicheeiner gewissen
rung
im aufwachen
QS-System können
der Grundsatz,
dass jeder
Zeit gilt
wieder
– ist es wichtig,
dass
Eigentümer
von QS-Ware
jedesnach
Unternehmen,
der Blutentzug
möglichstund
schnell
der Betäuwelches
durch
seine
Prozesse
Einfluss
auf die
bung stattfi
ndet.
Hierfür
sindeinen
bestimmte
Zeiten
deLebensmittelsicherheit
dereinzuhalten
QS-Waren sind
haben
finiert, die in jedem Fall
undkann,
nicht
MITARBEITERSCHULUNGEN
SCHLACHTVORGANG
selbst
eine QS-Zulassung
besitzenErst
muss.
Daher
überschritten
werden dürfen.
wenn
dassind
Tier
Als
Stufe derist
Wertschöpfungskette
bildet der
nicht
nur die ausgeblutet
Filialen des Lebensmitteleinzelhandels
Dieletzte
Schlachtung
definiert als Herbeiführen
des
vollständig
ist, dürfen weitere Arbeiten
Lebensmitteleinzelhandel
Schnittstelund
Fleischgroßhandelsbetriebe
im QS-System
Todes durch Blutentzug. die
Vor direkte
dem Stechen
ist es
am die
Schlachtkörper,
wie das Absetzen
von Gliedlewichtig,
zum Verbraucher.
tragen
Mitarbeiter
dabei,
sondern oder
auchdas
Broker,
welche
nicht phydas Tier zu Daher
betäuben.
Erstdie
wenn
es sich in
maßnahmen
Öffnen
der selbst
Bauchhöhle,
vorauch
eine
Verantwortung
gegenüber
Verbrausisch
mit der QS-Ware
einem
anhaltenden
Zustand
völligerdem
Bewusstlosiggenommen
werden. umgehen, für diese jedoch in
cher diesen über das QS-Prüfsystem für Lebensmitder Verantwortung stehen. Diese leisten im Rahmen
tel informieren zu können. Die zuständigen Mitarihrer Händlertätigkeit einen wichtigen Beitrag in
beiter im Lebensmitteleinzelhandel werden daher
der Wertschöpfungskette und gewährleisten stufenregelmäßig
von den Kollegenzwischen
aus der ZentraleBetäubung
über
übergreifend
Sicherheit der Lebensmittel. AktuHöchstdauer
unddieEntblutungsschnitt
das QS-System geschult.
ell nehmen 140 Großhandelsbetriebe (inkl. Brokern)
sowie 172 Lebensmitteleinzelhandelslager am QSBetäubungsverfahren
Sekunden
System teil. Seit dem 01.01.2017 werden vor diesem
Maria Szeja: „Hilfestellungen und Informationen für unseHintergrund ebenfalls Unternehmen zur Lagerung
Bolzenschuss bei
re Schulungen
in
den
Märkten
beziehen
wir
aus
dem
QSvon Fleisch und Fleischwaren mit einem eigenen
n Rindern
60
Wissensportal.
Mit Tieren
den Präsentationen,
InformationsplaLeitfaden in das QS-System integriert. Durch diese
n anderen
oder anderen Schusspositionen
20
katen und Mitarbeiterinformationen sind wir bestens inNeuerungen wird die Transparenz innerhalb des QSformiertElektrobetäubung
und können am Point
of
Sale
kompetent
beraten.
“
Systems
erhöht und die stufenübergreifende Qualiwarmblütiger Tiere
10
(bei Liegendentblutung)
tätssicherung
optimiert.
QS-zertifizierte Lebensmit20
(bei Entblutung
im Hängen)
teleinzelhändler, Fleischgroßhändler, Broker und
Außerdem
werden Mitarbeiter über die hygieniLagerunternehmen
dafür, dass Fleisch- und
Kohlendioxidbetäubung
20
(nach Verlassen derstehen
Betäubungsanlage)
schen Besonderheiten ihres Arbeitsplatzes im HinFleischwaren
sicher
und
qualitativ
hochwertig in die
30 (nach dem letzten Halt in der CO2-Atmosphäre)
blick auf die betriebseigenen Maßnahmen und KonFilialen des Lebensmitteleinzelhandels gelangen
trollen informiert. Alle Angestellten, die mit unverund den Kunden angeboten werden.
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Befunddatenerfassung
Auffälligkeiten am lebenden Tier oder am
Schlachtkörper werden dokumentiert. Der Landwirt wird darüber informiert, bei welchen seiner
Tiere welche Befunde festgestellt wurden.
Die Befunddatenerfassung und insbesondere die
Rückmeldung der Befunde an den Landwirt sind
ein wichtiges Werkzeug, anhand dessen der Landwirt möglichen Handlungsbedarf für seinen Betrieb
ableiten kann. Durch die Auswertung der Befunddaten können Auffälligkeiten, wie ein plötzlicher
Anstieg in der Häuﬁgkeit eines Befundes, entdeckt
und entsprechende Maßnahmen bei Bedarf eingeleitet werden.

QS fordert bei jedem Schlachtbetrieb die Benennung eines Tierschutzbeauftragten. Dieser trägt dafür Sorge, dass alle Tierschutzanforderungen im Unternehmen eingehalten werden.
Franz Seibold: „Je nach Betäubungsverfahren beträgt
die Höchstdauer zwischen Betäubung und Entblutung
 bis  Sekunden. Die Einhaltung dieser Zeiten wird
in QS-Audits genauestens überprüft.“

BEURTEILUNG DER TIERE
UND SCHLACHTKÖRPER
Beim Abladen oder in den Wartebuchten werden
alle Tiere von einem Tierarzt untersucht. Weist ein
Tier Auffälligkeiten auf, wird es zeitnah getötet oder
in einen separaten Bereich gebracht und nach entsprechender Betreuung am Ende des Schlachttags
getötet.
Im Rahmen der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung wird jeder Schlachtkörper von einem
amtlichen Tierarzt oder einem Assistenten beurteilt.
Dieser berücksichtigt neben äußeren Auffälligkeiten
(z.B. entzündete Gelenke oder Hautveränderungen)
auch, ob Veränderungen an den inneren Organen
vorliegen. Erst wenn das amtliche Personal den
Schlachtkörper für genusstauglich erklärt hat, ist
das Fleisch für den menschlichen Verzehr geeignet.

Zahlen, Daten und Fakten
zur QS-Befunddatenerfassung
• Über 70 Millionen Befunddaten wurden seit 2015 bis heute erfasst.
• Befunddaten für mehr als 85 Prozent aller Schlachtungen in Deutschland liegen vor.
• 73 Schlachthöfe melden ihre Befunddaten an die Befunddatenbank.
60
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Franz Seibold: „Die Befunddaten sind ein wichtiger
Indikator für die Tiergesundheit und den Tierschutz.
Klar, dass ich diese Daten an QS weitergebe.“

JUNGEBERSCHLACHTUNG
QS-zertifizierte Schlachtbetriebe haben sich dazu verpflichtet, geruchsauffällige Karkassen bei der Jungeberschlachtung zu separieren. Geübte, geruchssensible Personen kontrollieren am Schlachtband jeden
Schlachtkörper auf Geruchsabweichungen.

SALMONELLENMONITORING
Im Jahr 2003 startete das QS-Salmonellenmonitoring mit dem Ziel, das Eintragsrisiko von Salmonellen in die fleischproduzierende Kette durch infizierte oder kontaminierte Mastschweine zu minimieren. Zu diesem Zweck nehmen die Schlachtbetriebe
Proben von den geschlachteten Tieren der QS-zertifizierten Landwirte. Dabei richtet sich die Anzahl
der zu entnehmenden Proben nach der Anzahl der
jährlich angelieferten Tiere. Die Proben werden in
einem Schnellverfahren von QS-anerkannten Laboren untersucht. Je nach Anteil positiver Ergebnisse
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werden die Landwirte in eine von insgesamt drei
Die
Behälter und Kisten (Kategorie
in denen Fleisch
Salmonellenkategorien
I, II odergelagert
III) einwird,
benötigen einen abgegrenzten Stellplatz im
geteilt.
Kühlraum und dürfen nicht auf dem Boden abgestellt
Generell
gilt: Bodenfreiheit.
Frisches
Die werden.
Schlachtungen
erfolgen
oft in einer bestimmten
Fleisch
und Fleischerzeugnisse
bei -2 bis
Reihenfolge.
Dabei kann die müssen
Salmonellenkategomaximal
°C gelagert werden.
DiesoAusnahme
bilrisierung+7berücksichtigt
werden,
dass Schweine
det
frisches
Geflügelfleisch
mitgeschlachtet
–2 bis maximal
mithier
dem
geringsten
Risiko zuerst
wer+4den.
°C So
Lagertemperatur.
Die Mitarbeiterinnen
wird ein Verschleppen
von Salmonellenund
zwiMitarbeiter
im LEHHerden
kontrollieren
und dokumentieschen einzelnen
sowie zwischen
einzelnen
ren
die Lagertemperatur
mehrmals
täglich.
Tieren
minimiert. Neben
Proben für
Schnellverfahren müssen den Schlachtkörpern weitere Stichproben entnommen werden, welche in einem konvenRÜCKVERFOLGBARKEIT
tionellen Verfahren auf Salmonellen zu untersuchen
Um
dieDie
Rückverfolgbarkeit
sicherzustellen,
ist für
sind.
Ergebnisse werden
vom Schlachtbetrieb
Dritte
ein nachvollziehbares
Kennzeichnungsund
im Rahmen
der Eigenkontrolle
erhoben.
Registrierungssystem zu führen, dass neben den
europäischen und nationalen Gesetzen auch die
QS-Anforderung
jederzeit
einFranz Seibold: erfüllt.
„ErfülltSo
einmuss
Landwirt
sein eine
Probensoll
deutige
Identifizierung
dernicht
QS-Ware
und einewerden,
Rücknicht und
kann er somit
kategorisiert
verfolgbarkeit
Plausibilität derinsWarenströme
verliert er seineund
Lieferberechtigung
QS-System.“
sicherstellt werden. Das Kennzeichnungs- und Registriersystem muss mindestens einmal jährlich (ca.
alle 12 Monate) getestet werden, wobei alle relevanHYGIENE
ten
Warenströme zu berücksichtigen sind. Auch die
Überprüfung
der QS-Lieferberechtigung
LiefeNeben der Schlachtung
der Tiere nachvon
Salmonelranten
muss sichergestellt
Alle anliefernlenkategorie
sind seitens werden.
des Schlachthofs
weitere
den
Betriebe
von QS-Ware
müssen
demnach
Dinge
zu beachten,
um eine
Verbreitung
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SalZeitpunkt
Warenübergabe
eindeutig
als liefermonellenderund
anderen Keimen
einzudämmen.
berechtigte
Systempartner
identifiziert
werden. in reZur Zerlegung
verwendete
Messer müssen
gelmäßigen Abständen gereinigt werden, um eine
Verschleppung von Keimen zu vermeiden. In jährMITARBEITERSCHULUNGEN
lichen Schulungen wird den Mitarbeitern der sicheAls
Stufe
Wertschöpfungskette
bildetsowie
der
re letzte
Umgang
mitder
Ausrüstung
und Werkzeugen
Lebensmitteleinzelhandel
die vermittelt.
direkte Schnittstelderen korrekte Reinigung
Außerdem
lewerden
zum Verbraucher.
Daherzur
tragen
die Mitarbeiter
die Mitarbeiter
sicheren
Herstellung
auch
Verantwortung
gegenüber
Verbrauvon eine
Lebensmitteln
geschult.
Hierzu dem
gehört
z. B. das
cher
diesen
über dasinQS-Prüfsystem
für Lebensmitrichtige
Verhalten
einer Hygieneschleuse.
tel informieren zu können. Die zuständigen Mitarbeiter im Lebensmitteleinzelhandel werden daher
regelmäßig
von den
Kollegen wichtig
aus der Zentrale
Franz Seibold:
„Besonders
ist, dass über
meine
das
QS-Systemund
geschult.
Mitarbeiter
ich uns regelmäßig die Hände waschen und desinﬁzieren. Auch die Schuhsohlen, der
Stechschutz und die weitere Berufsbekleidung werMaria
Szeja:
„Hilfestellungen und
Informationen
für unseden in
der Hygieneschleuse
gereinigt.
“
re Schulungen in den Märkten beziehen wir aus dem QSWissensportal. Mit den Präsentationen, Informationsplakaten und Mitarbeiterinformationen sind wir bestens inWARENHERKUNFT
formiert
und können am Point of Sale kompetent beraten.“

Bei unverarbeitetem Schweinefleisch, das im Einzelhandel abgepackt an den Kunden verkauft wird,
Außerdem
werden des
Mitarbeiter
über diesein.
hygienimuss die Herkunft
Tieres angegeben
Daher
schen
Besonderheiten
ihres Arbeitsplatzes
im Hinsind Schlachtund Zerlegebetriebe
verpflichtet,
Tieblick
auf die betriebseigenen
Maßnahmen
und
Konre unterschiedlicher
Herkunft
strikt nach
Ländern
trollen
informiert.
Angestellten,
die mit unvervoneinander
zu Alle
trennen.
Bei der Anlieferung
der

Tipps von Maria Szeja
QS-Salmonellenmonitoring in Zahlen
zu
Hygiene im LEH
• 126 Schlachtbetriebe ziehen Proben, davon nutzen 8 Nicht-QS-Schlachtbetrie■ Reinigungsund Desinfektionsmittel
be die Datenbank
freiwillig.
lagern
Dosieranleitung
• fachgerecht
2.434 Tierärzte
sindund
fürnach
die Entnahme
von Blutproben in Schweinemastbetrieeinsetzen.
ben registriert.
■• Eimer,
Schrubber
Aufnehmer regelmäßignutzen die Datenbank.
Insgesamt
23.941und
Schweinemastbetriebe
undsind
austauschen.
• reinigen
30 Labore
zur Untersuchung der Proben im QS-System zugelassen.
■• Regelmäßiges
Händewaschen
Pro Jahr werden
mehr als 1,68nicht
Mio.vergessen.
Proben auf Antikörper gegen Salmonellen
Dies
gilt auch, wenn Arbeitshandschuhe
untersucht.
getragen werden.
■ Sichtbaren Schmuck wie Uhr, Ring, Piercing
Tiere
istOhrringe
deren Herkunft
in den
Begleitdokumenten
oder
ablegen oder
abdecken.
genau
aufgeführt,
dieFinger
Tierenägel
separat einge■ Auf lackierte
odersodass
künstliche
stallt
und geschlachtet
werden können
und nicht in
verzichten
oder Einweghandschuhe
verwenden.

einer Charge gemischt werden.
packten Lebensmitteln arbeiten, nehmen gemäß
AUCH
BEIM TRANSPORT
den
Anforderungen
des QS-Systems mindestens
DEN
IM BLICK
einmal
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Jahr an einer Hygieneschulung
und an einer Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz teil.
In einer geschlossenen Kette ist es konsequent, dass
auch Transportunternehmen, die Rinder, SchweiGROSSHANDEL,
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UND eine oder Geflügel im QS-System
transportieren,
LAGERUNTERNEHMEN
EBENFALLS
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mit QS-SYSTEM
der Schlachtung undINTEGRIERT
Zerlegung verknüpft. Das
IM
Wohlbefinden der Tiere während des Transports
Aufgrund
der stufenübergreifenden
Qualitätssichehat enormen
Einfluss auf die Fleischqualität.
Daher
rung
gilt auch
im QS-System
der Grundsatz,
werden
an den Transport
lebenderdass
Tierejeder
strenEigentümer
von QS-Ware
und
jedes
Unternehmen,
ge Anforderungen
gestellt.
Unter
anderem:
welches durch seine Prozesse einen Einfluss auf die
Lebensmittelsicherheit
der QS-Waren
haben
Nachweis einer geeigneten
Sachkunde
zumkann,
selbst
eine QS-Zulassung
Transport
von Tieren besitzen muss. Daher sind
nichtStändiger
nur die Filialen
Zugangdes
derLebensmitteleinzelhandels
Tiere zu sauberem
undTrinkwasser
die Fleischgroßhandelsbetriebe
im QS-System
in ausreichender Menge
bei
dabei,
sondern auch
welche
selbst
phyTransporten
mit Broker,
einer Dauer
von
übernicht
 Stunden
sischEinhaltung
mit der QS-Ware
umgehen,
für diese jedoch in
von Futterund Tränkefristen
der Verantwortung
stehen. Diese leisten
im Rahmen
Pausen an Viehsammelplätzen
bei längerer
ihrerTransportdauer
Händlertätigkeit einen wichtigen Beitrag in
der Wertschöpfungskette und gewährleisten stufenübergreifend
die Sicherheit
der am
Lebensmittel.
Bei der Anlieferung
der Tiere
SchlachthofAktuüberellprüft
nehmen
140obGroßhandelsbetriebe
(inkl. Brokern)
dieser,
Tierhalter und Transporteur
ein gülsowie
Lebensmitteleinzelhandelslager
tiges 172
QS-Zertifi
kat besitzen. In QS-Auditsam
wirdQSder
System
teil.mit
Seit
dem
01.01.2017
werden
vor diesem
Umgang
den
lebenden
Tieren
überprüft.
Hintergrund ebenfalls Unternehmen zur Lagerung
von Fleisch und Fleischwaren mit einem eigenen
Leitfaden in das QS-System integriert. Durch diese
Neuerungen wird die Transparenz innerhalb des QSSystems erhöht und die stufenübergreifende Qualitätssicherung optimiert. QS-zertifizierte Lebensmitteleinzelhändler, Fleischgroßhändler, Broker und
Lagerunternehmen stehen dafür, dass Fleisch- und
Fleischwaren sicher und qualitativ hochwertig in die
Filialen des Lebensmitteleinzelhandels gelangen
und den Kunden angeboten werden.
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QS in der Fleischwirtschaft
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Aktuelle QS-Partner im LEH
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QS-Kompakt
Qualitätssicherung an der Frischetheke
■ Wareneingangskontrolle: Bei Fleisch und Fleischwaren wird u.a. die
Temperatur überprüft und die Kontrolle dokumentiert.
■ Warenauszeichnung: Die Mitarbeiter müssen darauf achten, dass ein eindeutiger Bezug zwischen Lieferschein und QS-Ware besteht.
■ Hygiene: Es ist darauf zu achten, dass alle Arbeitsgeräte und Räumlichkeiten
in einem hygienisch sauberen Zustand sind.
■ Mindesthaltbarkeits (MHD)- und Verbrauchsdatum: Die internen Richtlinien zum Umgang mit verpackter Ware, deren (MHD) oder Verbrauchsdatum
kurz vor dem Ablauf sind, müssen berücksichtigt werden.

erie QS und Nicht-QS: Im Lager und Verkaufsraum muss eine
S
■ Warentrennung
l4
i

Te
Verwechslung
von QS- und Nicht-QS-Ware stets ausgeschlossen werden.

Tierhaltung

■ Lagerung: Fleisch- und Wurstwaren sind in geeigneten Behältnissen so
aufzubewahren, dass die typischen Eigenschaften wie Geruch, Geschmack,
Farbe und Feuchtigkeit erhalten bleiben.

res. Auf lange, lackierte oder künstliche Fingernägel sollten Mitarbeiterinnen hinter der Bedientheke
verzichten. Eine saubere Arbeitskleidung ist für alle
Mitarbeiter im LEH selbstverständlich.

WARENKONTROLLE
Im Wareneingang wird sichergestellt, dass alle für
die Lebensmittelsicherheit relevanten Kriterien
eingehalten werden. Diese Kontrollen werden genau erfasst und dokumentiert. So wird bereits bei
der Warenannahme eine mögliche Gefährdung des
Verbrauchers durch nicht-konforme Lebensmittel
vermieden. Relevante Punkte können sein: Einhaltung der Kühltemperaturen; Verpackung MHD/Verbrauchsdatum; Kennzeichnung bzw. Etikettierung
Zustand Transportfahrzeug (Hygienezustand Fahrzeug, Personal, Transportbehälter etc.); Warenbegleitdokumente (Herkunftsnachweis im Rahmen der
Rückverfolgbarkeit) u. a.

■ Temperaturkontrolle und Dokumentation: Durch regelmäßige Kontrollen
und deren Dokumentation wird sichergestellt, dass die geforderten Produkttemperaturen dauerhaft eingehalten werden. Hierbei sind sämtliche (Tief-)
Kühleinrichtungen in Verkaufs- und Lagerräumen zu berücksichtigen.
Direkte Temperaturmessungen am Produkt liefern zusätzliche Ergebnisse.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im LEH führen bei jedem Wareneingang eine stichprobenartige
Kontrolle durch (insbesondere auf Schädlingsbefall,
Verunreinigungen und Beschädigungen von Umverpackungen). Waren mit Mängeln werden aussortiert
Für
Landwirte,
die
Schweine,
Rinder
oder
Geﬂ
ügel
halten,
sind
gesunde
und vitale Tiere das größte
oder
zurückgewiesen.
■ Unterbrechung der Kühlkette: Jeder Mitarbeiter muss über die notwendigen

Tiergesundheit als Basis für sichere Lebensmittel

Kapital.
NurAusfall
durch
gewissenhafte
hygienische
Maßnahmen
bei einem
dereine
Kühlanlagen
in der FilialeBetreuung,
informiert sein.

Haltung und bedarfsgerechte Fütterung
können sich Schlachtbetriebe auf die Anlieferung von gesunden Schlachttieren verlassen. Hierbei hat
■ Hygieneregeln: Reinigungs- und Putzutensilien (Eimer, Bürsten, Tücher)
Maria Szeja: „Außerdem überprüfen wir die Einhaltung
selbstverständlich auch ein schonender Transport der Tiere höchste
Priorität. Nur so kann die Basis für
müssen regelmäßig gereinigt werden. Das Tragen von sichtbarem Schmuck
der Mindesthaltbarkeits- bzw. Verbrauchsdaten regelmäLebensmittel
geschaffen
werden,Fingernägel
die der Verbraucher
erwartet.
QS „first
unterstützt
die Tierhalter
wie Ringe,sichere
Piercings,
Uhren, Nagellack
oder auch künstliche
ist
ßig
– hier gilt das
in, first out-Prinzip“.
Das heißt, wir
durch klare
Teil unserer
Serie
gibt Schweinehalter
Platen
Einblick
in auch als
für Thekenpersonal
nichtVorgaben.
gestattet oderIm
dievierten
die betreffenden
Personen
tragen
achten darauf,Rudolf
dass zuerst
produzierte
Produkte
während des
Umgangs
offenen
Handschuhe.
erste wieder verbraucht bzw. verkauft werden.“
seine
Arbeitmitund
die Lebensmitteln
tägliche Umsetzung
der QS-Anforderungen.
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Tipps von Maria Szeja
QS in der Tierhaltung
zu Hygiene im LEH

LAGERUNG

Die Behälter und Kisten in denen Fleisch gelagert
wird, benötigen einen abgegrenzten Stellplatz im
Kühlraum
undLandwirte
dürfen nicht
auf dem
abgeÜber 75.000
nehmen
mit Boden
ihren Rinder-,
stellt
werden.oder
Generell
gilt: Bodenfreiheit.
Frisches
SchweineGeflügelbetrieben
am QS-System
Fleisch
und Fleischerzeugnisse
-2 bis
teil – davon
haben rund 17.000 müssen
Tierhalterbeiihren
Sitz
maximal
+7 °C Alle
gelagert
werden.
DieFuttermittelbezug
Ausnahme bilim Ausland.
Schritte
– vom
det
Geflügelfleisch
mit –2– bis
maximal
bishier
zurfrisches
Verladung
der Schlachttiere
werden
dabei
+4gründlich
°C Lagertemperatur.
Die
Mitarbeiterinnen
und
vom Tierhalter
geprüft
und dokumentiert.
Mitarbeiter
im LEHunabhängigen
kontrollieren und
dokumentieIn regelmäßigen,
Kontrollen
wird die
ren
die Lagertemperatur
mehrmalsdurch
täglich.
Einhaltung
der Anforderungen
qualifizierte
Auditoren kontrolliert. Besonderes Augenmerk liegt
hierbei auf tierschutzgerechten HaltungsbedingunRÜCKVERFOLGBARKEIT
gen, Pflege der Tiere und Tiergesundheit, StallhygiUm
Rückverfolgbarkeit
sicherzustellen, ist für
enedie
sowie
Rückverfolgbarkeit.
Dritte ein nachvollziehbares Kennzeichnungs- und
Registrierungssystem zu führen, dass neben den
DIE PRÜFKRITERIEN
IM DETAIL
europäischen
und nationalen Gesetzen
auch die
QS-Anforderung erfüllt. So muss jederzeit eine einFUTTERMITTEL
deutige
Identifizierung der QS-Ware und eine Rückverfolgbarkeit
und Plausibilität
der Warenströme
Qualitätssicherung
in der Tierhaltung
beginnt besicherstellt
werden.
Das Kennzeichnungsund Rereits bei der
sorgfältigen
Auswahl von Futtermitgistriersystem
muss
mindestensFuttermittel
einmal jährlich
teln. Qualitativ
hochwertige
sind(ca.
die
alle
12 Monate)
werden,
wobei alleEine
relevanGrundlage
fürgetestet
eine gute
Tierernährung.
konseten
Warenströme
zu berücksichtigen
sind.
die
quente
Futtermittelkontrolle
ist daher
vonAuch
zentraler
Überprüfung
QS-Lieferberechtigung
von
LiefeBedeutung –der
ganz
gleich, ob Futtermittel
vom
Tierranten
werden. Alle
anliefernhaltermuss
selbstsichergestellt
erzeugt und hergestellt,
direkt
von QSden
Betriebe von QS-Ware
müssen demnach
lieferberechtigten
Futtermittelherstellern
oderzum
über
Zeitpunkt
Warenübergabe
eindeutig
als lieferHändler der
bezogen
werden. Beim
QS-Futtermittelberechtigte
identifiziert
werden.
monitoringSystempartner
wird zudem die
eigene Qualitätssicherung überwacht, indem Futtermittelproben analysiert werden und auf die Einhaltung von Grenz- und
MITARBEITERSCHULUNGEN
Richtwerten, zum Beispiel für Mykotoxine, Dioxine,
Als
Stufe der Wertschöpfungskette
bildet
der
Pflletzte
anzenschutzmittel
und Schwermetalle,
geachtet
Lebensmitteleinzelhandel
direkte
wird. Dies gilt sowohl fürdie
EinzelundSchnittstelMischfutterlemittelhersteller
zum Verbraucher.
Daherfürtragen
die Mitarbeiter
als auch
Landwirte,
die eigene
auch
eine Verantwortung
Futtermittel
herstellen. gegenüber dem Verbraucher diesen über das QS-Prüfsystem für Lebensmittel informieren zu können. Die zuständigen Mitarbeiter im
Lebensmitteleinzelhandel
werden
Im QS-System
gibt es für Fleisch
und daher
regelmäßig
von dendrei
Kollegen
aus derMonitoringZentrale über
Fleischwaren
umfassende
das QS-System
programme:geschult.
das Antibiotika-, das Salmonellen-

i

und das Futtermittelmonitoring. Die systematische Erfassung und Auswertung der Daten aus
Maria
„Hilfestellungen und Informationen
für unsedenSzeja:
Monitoringprogrammen
unterstützt dabei,
re Schulungen
in den Märkten
beziehen wir
dem QSmögliche Risiken
für die Sicherheit
vonaus
LebensWissensportal.
Mit denfrühzeitig
Präsentationen,
Informationsplaund Futtermitteln
zu erkennen
und zu
katenbewerten.
und Mitarbeiterinformationen sind wir bestens informiert und können am Point of Sale kompetent beraten.“

Außerdem
werden
über und
die ebensolche
hygieniRudolf Platen:
„EineMitarbeiter
gute Stallhygiene
schen
Besonderheiten sind
ihresunerlässlich.
Arbeitsplatzes
HinHaltungsbedingungen
Nur im
so können
blick
betriebseigenen
Maßnahmen
Tierauf
unddie
Mensch
auf Dauer gesund
bleiben.“und Kontrollen informiert. Alle Angestellten, die mit unver-

■ Reinigungs- und Desinfektionsmittel
Platen Proﬁl
fachgerecht lagern und nachRudolf
Dosieranleitung
einsetzen.
Rudolf Platen ist Landwirt und begeisterter
■ Eimer, Schrubber und Aufnehmer regelmäßig
Schweinemäster. Sein heller, moderner Stall am
reinigen und austauschen.
Niederrhein bietet Platz für rund 2.500 Schweine.
■ Regelmäßiges Händewaschen nicht vergessen.
Neben der Schweinemast baut Platen auf 70 Hektar
Dies gilt auch, wenn Arbeitshandschuhe
Ackerﬂäche vornehmlich Weizen, Gerste, Speiseerbgetragen werden.
sen und Buschbohnen. Das Getreide wird auf seinem
■ Sichtbaren Schmuck wie Uhr, Ring, Piercing
Betrieb gemahlen und frisch an die Tiere verfüttert.
oder Ohrringe ablegen oder abdecken.
QS-Systempartner
zum QS-Qualitätsbotschafter
■ Auf lackierte oder künstlicheVom
Finger
nägel
–verzichten
die Transparenz
im QS-System hat Rudolf
Platen überzeugt: „Mithilfe der Dokuoder Einweghandschuhe
verwenden.
mentation kann ich zeigen, dass ich gut arbeite. Die Rückverfolgbarkeit durch die
gesamte Kette bietet zudem Sicherheit für den Verbraucher.“

packten Lebensmitteln arbeiten, nehmen gemäß
den Anforderungen des QS-Systems mindestens
einmal im Jahr an einer Hygieneschulung und an eiTIERSCHUTZGERECHTE
HALTUNG
ner
Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz
teil.
Ein gutes Stallklima ist für das Wohlergehen der Tiere
maßgeblich. Beleuchtungs-, Belüftungs- und VersorGROSSHANDEL,
BROKER
gungseinrichtungen werden
daher täglichUND
überprüft.
LAGERUNTERNEHMEN
Beleuchtungsintensität und -dauerEBENFALLS
müssen den
artspezifi
schen Bedürfnissen
angepasst sein.
IM
QS-SYSTEM
INTEGRIERT
Aufgrund der stufenübergreifenden Qualitätssicherung
gilt Platen:
im QS-System
der sollen
Grundsatz,
dass jeder
Rudolf
„Meine Tiere
sich rundum
wohlEigentümer
QS-Ware
fühlen – von
Stunden
am und
Tag. jedes
DafürUnternehmen,
kontrolliere ich
welches
seine Prozesse
einen Einfluss
auf die
täglich durch
die Temperatur,
Beleuchtung
und Fütterung
Lebensmittelsicherheit
QS-Waren haben
und nutze eine zentraleder
Computersteuerung.
“ kann,
selbst eine QS-Zulassung besitzen muss. Daher sind
nicht nur die Filialen des Lebensmitteleinzelhandels
und die Fleischgroßhandelsbetriebe im QS-System
dabei, sondern auch Broker, welche selbst nicht physisch mit der QS-Ware umgehen, für diese jedoch in
der Verantwortung stehen. Diese leisten im Rahmen
ihrer Händlertätigkeit einen wichtigen Beitrag in
der Wertschöpfungskette und gewährleisten stufenübergreifend die Sicherheit der Lebensmittel. Aktuell nehmen 140 Großhandelsbetriebe (inkl. Brokern)
sowie 172 Lebensmitteleinzelhandelslager am QSSystem teil. Seit dem 01.01.2017 werden vor diesem
Hintergrund ebenfalls Unternehmen zur Lagerung
von Fleisch und Fleischwaren mit einem eigenen
Leitfaden in das QS-System integriert. Durch diese
Neuerungen wird die Transparenz innerhalb des QSSystems erhöht und die stufenübergreifende Qualitätssicherung optimiert. QS-zertifizierte Lebensmitteleinzelhändler, Fleischgroßhändler, Broker und
Lagerunternehmen stehen dafür, dass Fleisch- und
Fleischwaren sicher und qualitativ hochwertig in die
Filialen des Lebensmitteleinzelhandels gelangen
und den Kunden angeboten werden.
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Qualitätssicherung
Aktuelle QS-Partner im LEH

Stand Januar 2017

aktiv markt
center
neukauf
nah & gut

QS-Kompakt
Qualitätssicherung an der Frischetheke
■ Wareneingangskontrolle: Bei Fleisch und Fleischwaren wird u.a. die
Temperatur überprüft und die Kontrolle dokumentiert.

Schweinemäster ermöglichen ihren Tieren jederzeit

■ Warenauszeichnung: Zugang
Die Mitarbeiter
müssen darauf achten,
dass ein einzu veränderbarem
Beschäftigungsmaterideutiger Bezug zwischen
undbeispielsweise
QS-Ware besteht.
al.Lieferschein
Hierzu kann
Holz, Hartgummi,

Stroh
oderdass
Raufutter
eingesetzt werden,
welches das
■ Hygiene: Es ist darauf zu
achten,
alle Arbeitsgeräte
und Räumlichkeiten
Schwein
untersuchen
in einem hygienisch sauberen
Zustand
sind. und bewegen kann – das na-

türliche Erkundungsverhalten wird somit gefördert.

■ Mindesthaltbarkeits (MHD)und Verbrauchsdatum:
Die internen
RichtDas Wohlbefi
nden der Tiere wird
regelmäßig
durch
linien zum Umgang mitdie
verpackter
deren (MHD)
für dieWare,
Fütterung
und Pfloder
egeVerbrauchsdatum
verantwortlichen
kurz vor dem Ablauf sind,
müssen kontrolliert.
berücksichtigtWerden
werden.beim Stallrundgang
Personen

Auffälligkeiten beobachtet, werden unverzüglich

■ Warentrennung QS und Nicht-QS: Im Lager und Verkaufsraum muss eine
Vorkehrungen zum Schutz der Gesundheit der Tiere
Verwechslung von QS- und Nicht-QS-Ware stets ausgeschlossen werden.

getroffen.

■ Lagerung: Fleisch- und Wurstwaren sind in geeigneten Behältnissen so
aufzubewahren, dass die typischen Eigenschaften wie Geruch, Geschmack,
Farbe und Feuchtigkeit Rudolf
erhalten Platen:
bleiben. „Schweine sind besonders sensible

Tiere. Wenn sie sich nicht voll und ganz wohlfühlen,

■ Temperaturkontrolle und
Dokumentation:
Durch
Kontrollen
hat das
später Einﬂuss
auf regelmäßige
die Fleischqualität.
“
und deren Dokumentation wird sichergestellt, dass die geforderten Produkttemperaturen dauerhaft eingehalten werden. Hierbei sind sämtliche (Tief-)
Kühleinrichtungen in Verkaufs- und Lagerräumen zu berücksichtigen.
HYGIENE
Direkte Temperaturmessungen
am Produkt liefern zusätzliche Ergebnisse.

In der Tierhaltung
ist eine
guteüber
Betriebsund Stall■ Unterbrechung der Kühlkette:
Jeder Mitarbeiter
muss
die notwendigen
oberstes
Gebot,
umFiliale
sichere
und qualitativ
Maßnahmen bei einem hygiene
Ausfall der
Kühlanlagen
in der
informiert
sein.

hochwertige Lebensmittel auf den Markt zu brin-

■ Hygieneregeln: ReinigungsPutzutensilien
(Eimer, Bürsten,
Tücher)
gen. und
Saubere
Arbeitskleidung,
ordnungsgemäße
müssen regelmäßig gereinigt
werden. Das und
Tragen
sichtbarem
Schmuck
Abfallentsorgung
effvon
ektive
Schädlingsbekämpwie Ringe, Piercings, Uhren,
oder auch
künstliche
Fingernägel ist
fung Nagellack
sind für Rudolf
Platen
eine Selbstverständlichfür Thekenpersonal nicht
gestattet
oder die die betreffenden
keit.
Auch betriebsfremde
PersonenPersonen
werdentragen
vor Bewährend des Umgangstreten
mit offenen
Lebensmitteln
Handschuhe.Schutzkleidung
der Stallungen
mit geeigneter

ausgestattet. Zwischen Ausstallung und WiederbeFleischMagazin9 /52017
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res. Auf lange, lackierte oder künstliche Fingernägel sollten Mitarbeiterinnen hinter der Bedientheke
verzichten. Eine saubere Arbeitskleidung ist für alle
Mitarbeiter im LEH selbstverständlich.
legung wird der frei gewordene Stall, einschließlich
WARENKONTROLLE
aller Einrichtungen und Gerätschaften, sachgemäß
Im Wareneingang
gereinigt
und desinfiwird
ziert. sichergestellt, dass alle für
die Lebensmittelsicherheit relevanten Kriterien
eingehalten werden. Diese Kontrollen werden geBESTANDSBETREUUNG
nau erfasst und dokumentiert. So wird bereits bei
DURCH
DEN TIERARZT
der Warenannahme
eine mögliche Gefährdung des
Verbrauchers
durch nicht-konforme
Lebensmittel
Um
zu gewährleisten,
dass die Tiere gesund
sind
vermieden.
Relevante
Punkte
können sein:
Einhalund
gesund bleiben,
finden
regelmäßige
tierärztlitung
der Kühltemperaturen;
MHD/Verche
Besuche
des TierbestandsVerpackung
statt. Die Gesundheit
brauchsdatum;
Kennzeichnung
bzw. Etikettierung
des
Einzeltieres und
des Gesamtbestandes
wird einZustand
Transportfahrzeug
(Hygienezustand
Fahrgehend
erfasst,
so dass im Bedarfsfall
frühzeitig einzeug,enPersonal,
Transportbehälter
etc.);älligkeiten
Warenbegegriff
werden kann.
Zeigen sich Auff
(Herkunftsnachweis
im Rahmen
der
imgleitdokumente
Bestand, ist individuell
für den Betrieb
ein TierRückverfolgbarkeit)
u. a.
gesundheitsplan
zu erstellen.
Alle präventiven und
kurativen Maßnahmen werden vom Tierarzt dokuDie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im LEH fühmentiert.
ren bei jedem Wareneingang eine stichprobenartige
Kontrolle durch (insbesondere auf Schädlingsbefall,
ANTIBIOTIKAMONITORING
Verunreinigungen und Beschädigungen von Umverpackungen).
Waren mit
Mängeln
werden
aussortiert
Tierärzte
hinterlegen
außerdem
alle
relevanten
Daoder
ten
in zurückgewiesen.
der Antibiotikadatenbank, wenn Antibiotika
bei Schweinen, Geflügel oder Mastkälbern verschrieben und angewendet wurden. Das QS-AntibiotikaMaria Szeja:
„Außerdem
überprüfen
monitoring
wurde
ins Leben
gerufen,wir
umdie
denEinhaltung
Einsatz
derAntibiotika
Mindesthaltbarkeitsbzw. Verbrauchsdaten
regelmävon
in der Nutztierhaltung
zu optimieren
ßig –dadurch
hier gilt das
„first in,die
firstGefahr
out-Prinzip“.
heißt, wir
und
langfristig
einerDas
Resistenzachten zu
darauf,
dassNur
zuerst
produzierte
ProdukteDatenauch als
bildung
senken.
eine
flächendeckende
erste wieder
verbraucht
werden.“ Risiken
erfassung
und
-analysebzw.
kannverkauft
dazu beitragen,
durch resistente Keime zu reduzieren.

Qualitätssicherung
Qualitätssicherung
LAGERUNG

i

Der Therapieindex beschreibt, wie viele Be-

Die Behälter
und Kisten in denen Fleisch gelagert
handlungseinheiten je Tier verabreicht wurden.
wird,Er benötigen
einen abgegrenzten Stellplatz im
berechnet sich aus Anwendungsdauer (WirktaKühlraum
und
dürfen
nicht auf dem Boden abgege), Anzahl der Wirkstoffe und Anzahl behandelter
stelltTiere
werden.
Generell
gilt: Bodenfreiheit. Frisches
in Bezug auf die Gesamttierzahl im Bestand.
Fleisch und Fleischerzeugnisse müssen bei -2 bis
maximal
+7 °C gelagert werden. Die Ausnahme bilDie eingesetzte Antibiotikamenge in der
det hierNutztierhaltung
frisches Geflügelfleisch
mit –2 bis maximal
konnte seit 2011 um 53%
+4 °C
Lagertemperatur. Die Mitarbeiterinnen und
gesenkt werden. Für Wirkstoffgruppen mit besonMitarbeiter
im LEH kontrollieren und dokumentiederer Relevanz in der Humanmedizin (sogenannte
ren kritische
die Lagertemperatur
mehrmals täglich.
Antibiotika) ist ein deutlich rückläuﬁger

i

Trend für Geﬂügel- und Schweinehalter im QSSystem zu beobachten. Stand: Januar 2017
RÜCKVERFOLGBARKEIT

Um die Rückverfolgbarkeit sicherzustellen, ist für
Dritte ein nachvollziehbares Kennzeichnungs- und
Registrierungssystem
zu führen,
neben den
Rudolf Platen: „Mithilfe
des Thdass
erapieindex
kann
europäischen
und nationalen Gesetzen
auch die
ich meinen betriebsindividuellen
Antibiotikaeinsatz
QS-Anforderung
erfüllt. So
muss
jederzeit
eine einmit dem Durchschnitt
aller
Betriebe
im QS-System
deutige
Identifizierung
der QS-Ware und eine Rückvergleichen.
“
verfolgbarkeit und Plausibilität der Warenströme
sicherstellt werden. Das Kennzeichnungs- und Registriersystem muss mindestens einmal jährlich (ca.
SALMONELLENMONITORING
alle
12 Monate) getestet werden, wobei alle relevanten
Warenströme
zu berücksichtigen sind.
die
Ziel
des QS-Salmonellenmonitorings
ist Auch
es, potenÜberprüfung
der QS-Lieferberechtigung
zielle Eintragsquellen
von Salmonellenvon
aufLiefeMastranten
musszusichergestellt
anliefernbetrieben
identifizierenwerden.
und zuAlle
beseitigen.
Bei
den
Betriebe von werden
QS-WareFleischsaftproben,
müssen demnachdie
zumim
Mastschweinen
Zeitpunkt
der Warenübergabe
eindeutig
als lieferSchlachtbetrieb
gezogen werden,
auf Salmonellenberechtigte
identifiziert
werden.
AntikörperSystempartner
untersucht. Ergänzend
dazu
kann auch
der Tierarzt im Schweinemastbetrieb Blutproben
ziehen und den Bestand auf Salmonellen untersuMITARBEITERSCHULUNGEN
chen lassen. In der Geflügelmast werden alle HerAls
letzte
der Wertschöpfungskette
bildet
den
auf Stufe
Salmonellen
untersucht, bevor
sie der
zum
Lebensmitteleinzelhandel
die direkte SchnittstelSchlachthof gebracht werden.
le zum Verbraucher. Daher tragen die Mitarbeiter
auch eine Verantwortung gegenüber dem VerbrauNäheres
zum
QS-Salmonellenmonitoring
ﬁnden
cher diesen
über
das
QS-Prüfsystem für LebensmitSie in Teil 3zuunserer
Serie.
tel informieren
können.
Die zuständigen Mitarbeiter im Lebensmitteleinzelhandel werden daher
regelmäßig von den Kollegen aus der Zentrale über
KRISENMANAGEMENT
das
QS-System geschult.
Bei unvorhergesehenem Ausfall wichtiger technischer Einrichtungen, wie zum Beispiel Heizungs-,
Maria
Szeja: „Hilfestellungen
und Informationen
für unseLüftungsoder Fütterungssystemen,
oder
wenn
reder
Schulungen
in den Märkten
wir greift
aus dem
Betriebsleiter
plötzlichbeziehen
erkrankt,
einQSsoWissensportal.
Mit den Präsentationen,
Informationsplagenannter Notfallplan.
Der Notfallplan
ist eine Bekaten
und Mitarbeiterinformationen
sind wir bestens insonderheit
im Ereignis- und Krisenmanagement
formiert
können
am Point of Saleerkompetent
beraten.
“
auf derund
Stufe
Landwirtschaft:
stellt sicher,
dass
die Tiere jederzeit fachgerecht versorgt sind. Unter
anderem sind hier Kontaktdaten des Hoftierarztes,
Außerdem
werdenund
Mitarbeiter
über Familienangedie hygienivon Technikern
Beratern oder
schen
Besonderheiten
im Hinhörigen
hinterlegt, dieihres
sich Arbeitsplatzes
mit den Gegebenheiten
blick
die betriebseigenen
Maßnahmen
und Kondes auf
Betriebs
auskennen und
im Notfall kontaktiert
trollen
informiert.
werden
können. Alle Angestellten, die mit unver-

i

Tipps von Maria
Szeja
AUSSTIEG
AUS DER
zu
Hygiene
im
LEH
BETÄUBUNGSLOSEN FERKELKASTRATION:
■ Reinigungs- und DesinfektionsmittelFÜR DIE
HERAUSFORDERUNG
fachgerecht lagern und nach Dosieranleitung
GESAMTE
BRANCHE

einsetzen.
■ Eimer, Schrubber und Aufnehmer regelmäßig
Zumreinigen
1. Januar
tritt in Deutschland das Verbot
und2019
austauschen.
der
betäubungslosen
Ferkelkastration
in Kraft. Al■ Regelmäßiges
Händewaschen
nicht vergessen.
le Alternativen
Verfahren,
die im Einklang mit
Dies gilt auch,und
wenn
Arbeitshandschuhe
demgetragen
deutschen
Tierschutzgesetz stehen, können
werden.
weiterhin
eingesetzt
■ Sichtbaren
Schmuckwerden:
wie Uhr, chirurgische
Ring, Piercing Kastrationoder
mitOhrringe
Schmerzausschaltung/Betäubung,
Jungeablegen oder abdecken.
bermast
und Immunokastration
(Jungebermast
mit
■ Auf lackierte
oder künstliche Finger
nägel
Impfung).
Imoder
QS-System
gelten die Vorgaben
für alverzichten
Einweghandschuhe
verwenden.

le Ferkelerzeuger, d.h. auch für Masttiere bzw. deren
Fleisch, das im Ausland erzeugt und über die Anerpackten
arbeiten,
gemäß
kennungLebensmitteln
anderer Standards
in dasnehmen
QS-System
gelieden
des QS-Systems mindestens
fert Anforderungen
und vermarktet wird.
einmal im Jahr an einer Hygieneschulung und an einer Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz teil.

GROSSHANDEL, BROKER UND
LAGERUNTERNEHMEN EBENFALLS
IM QS-SYSTEM INTEGRIERT
Aufgrund der stufenübergreifenden Qualitätssicherung gilt im QS-System der Grundsatz, dass jeder
Eigentümer von QS-Ware und jedes Unternehmen,
welches durch seine Prozesse einen Einfluss auf die
Lebensmittelsicherheit der QS-Waren haben kann,
selbst eine QS-Zulassung besitzen muss. Daher sind
nicht nur die Filialen des Lebensmitteleinzelhandels
und die Fleischgroßhandelsbetriebe im QS-System
dabei, sondern auch Broker, welche selbst nicht physisch
QS-Ware
für diese jedoch
in
Von mit
demder
Ausstieg
ausumgehen,
der betäubungslosen
Ferkelder
Verantwortung
stehen. Wirtschaftskette
Diese leisten im Rahmen
kastration
ist die gesamte
betroffen.
ihrer
Händlertätigkeit einen
wichtigen
in
Alle Alternativverfahren
bergen
derzeit Beitrag
noch große
der
Wertschöpfungskette
gewährleisten
Herausforderungen,
weilund
diverse
Aspekte, stufenwie Verübergreifend
die Sicherheit
der Lebensmittel.in
Aktubraucherakzeptanz,
Managementaufwand
Halelltung
nehmen
Großhandelsbetriebe
Brokern)
und 140
Pflege,
Geruchsdetektion,(inkl.
Arbeitssichersowie
172 Fleischqualität
Lebensmitteleinzelhandelslager
am QSheit und
in Einklang zu bringen
sind.
System
teil. Seitdie
dem
01.01.2017 werden vor „Verzicht
diesem
QS moderiert
Koordinierungsplatform
Hintergrund
ebenfalls Unternehmen
zur Lagerung
auf betäubungslose
Ferkelkastration“,
um zügig
von
Fleisch und
Fleischwaren
mitund
einem
eigenenzu
praktikable
Lösungen
zu finden
umsetzen
Leitfaden
QS-System
integriert.
Durch diese
können. in
Diedas
Plattform
bringt
u.a. Verantwortliche
Neuerungen
wird die Transparenz
innerhalb des QSder Schweineerzeugung,
der Fleischwirtschaft
und
Systems
erhöht und die stufenübergreifende
Qualides Lebensmitteleinzelhandels
an einen Tisch.
Aktätssicherung
optimiert.
Lebensmittiv beteiligt sind
zudemQS-zertifizierte
zahlreiche Wissenschaftler,
teleinzelhändler,
Fleischgroßhändler,
Broker
und
Tierärzte, der Deutsche
Tierschutzbund
und VertreLagerunternehmen
stehen
dafür,
und
ter des Ministeriums.
Nur so
kanndass
ein Fleischabgestimmtes
Fleischwaren
sicher und
qualitativ
hochwertig
in die
Vorgehen erreicht
werden,
das einen
wirtschaftlich
Filialen
des Weg
Lebensmitteleinzelhandels
gelangen
gangbaren
aus der chirurgischen Ferkelkastraund
Kunden
angeboten
tionden
ohne
Betäubung
bietet.werden.
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Qualitätssicherung
Qualitätssicherung
QS
in der Fleischwirtschaft
Teil 1
Lebensmitteleinzelhandel

Aktuelle QS-Partner im LEH

Stand Januar 2017

Teil 2
Fleischverarbeitung
Teil 3
Schlachtung/Zerlegung
Teil 4
Tierhaltung
Teil 5
Zertifizierung

aktiv markt
center
neukauf
nah & gut

QS-Kompakt
Qualitätssicherung an der Frischetheke
■ Wareneingangskontrolle: Bei Fleisch und Fleischwaren wird u.a. die
Temperatur überprüft und die Kontrolle dokumentiert.
■ Warenauszeichnung: Die Mitarbeiter müssen darauf achten, dass ein eindeutiger Bezug zwischen Lieferschein und QS-Ware besteht.
■ Hygiene: Es ist darauf zu achten, dass alle Arbeitsgeräte und Räumlichkeiten
in einem hygienisch sauberen Zustand sind.
■ Mindesthaltbarkeits (MHD)- und Verbrauchsdatum: Die internen Richtlinien zum Umgang mit verpackter Ware, deren (MHD) oder Verbrauchsdatum
kurz vor dem Ablauf sind, müssen berücksichtigt werden.

Seri

e

■ Warentrennung
QS und Nicht-QS: Im Lager und Verkaufsraum muss eine
5
Teil
Verwechslung
von QS- und Nicht-QS-Ware stets ausgeschlossen werden.

res. Auf lange, lackierte oder künstliche Fingernägel sollten Mitarbeiterinnen hinter der Bedientheke
verzichten. Eine saubere Arbeitskleidung ist für alle
Mitarbeiter im LEH selbstverständlich.

WARENKONTROLLE
Im Wareneingang wird sichergestellt, dass alle für
die Lebensmittelsicherheit relevanten Kriterien
eingehalten werden. Diese Kontrollen werden genau erfasst und dokumentiert. So wird bereits bei
der Warenannahme eine mögliche Gefährdung des
Verbrauchers durch nicht-konforme Lebensmittel
vermieden. Relevante Punkte können sein: Einhaltung der Kühltemperaturen; Verpackung MHD/Verbrauchsdatum; Kennzeichnung bzw. Etikettierung
Zustand Transportfahrzeug (Hygienezustand Fahrzeug, Personal, Transportbehälter etc.); Warenbegleitdokumente (Herkunftsnachweis im Rahmen der
Rückverfolgbarkeit) u. a.

Zertiﬁziert vom Landwirt
bis zur Ladentheke

■ Lagerung: Fleisch- und Wurstwaren sind in geeigneten Behältnissen so
aufzubewahren, dass die typischen Eigenschaften wie Geruch, Geschmack,
Farbe und Feuchtigkeit erhalten bleiben.

■ Temperaturkontrolle und Dokumentation: Durch regelmäßige Kontrollen
und deren Dokumentation wird sichergestellt, dass die geforderten Produkttemperaturen dauerhaft eingehalten werden. Hierbei sind sämtliche (Tief-)
Kühleinrichtungen in Verkaufs- und Lagerräumen zu berücksichtigen.
Direkte Temperaturmessungen am Produkt liefern zusätzliche Ergebnisse.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im LEH führen bei jedem Wareneingang eine stichprobenartige
Kontrolle durch (insbesondere auf Schädlingsbefall,
Verunreinigungen und Beschädigungen von Umverpackungen). Waren mit Mängeln werden aussortiert
oder zurückgewiesen.

Im Einsatz für sichere Lebensmittel

■ Unterbrechung der Kühlkette: Jeder Mitarbeiter muss über die notwendigen
Maßnahmen bei einemDie
Ausfall
der Kühlanlagen
in der Filiale informiert
sein.die
Sensibiltät
der Verbraucher
rund um

Produktion und den Verkauf von Lebensmitteln
ist
hoch.
Sicherheit
bei
Lebensmitteln
hat
daher
oberste
Priorität und der Lebensmittelhandel
■ Hygieneregeln: Reinigungs- und Putzutensilien (Eimer, Bürsten, Tücher)
Maria Szeja: „Außerdem überprüfen wir die Einhaltung
setzt
die
Zertifzierung
seiner
Lieferanten
als
selbstverständlich
voraus. bzw.
Damit
unsere Lebensmüssen regelmäßig gereinigt werden. Das Tragen von sichtbarem Schmuck
der MindesthaltbarkeitsVerbrauchsdaten
regelmäwie Ringe, Piercings, Uhren,
Nagellack
oder auchgehandelt
künstliche Fingernägel
ist werden ßig
mittel
bedenkenlos
und verzehrt
können,
wird
ihr Weg
QS-System
von wir
– hier gilt
das „first
in, firstim
out-Prinzip“.
Das heißt,
für Thekenpersonal nicht
oder diebis
dieinbetreffenden
Personen tragen
achten darauf, dass
zuerst produzierte
Produkte auch als
dergestattet
Erzeugung
den Lebensmitteleinzelhandel
genauestens
begleitet
und überprüft.
während des Umgangs mit offenen Lebensmitteln Handschuhe.
erste wieder verbraucht bzw. verkauft werden.“
Hierbei sind Zertiﬁzierungsstellen und deren Auditoren
gefragt.
FleischMagazin105//2017
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Qualitätssicherung
Qualitätssicherung
Tipps von Maria Szeja
Die QS-Zertifizierung
zu Hygiene im LEH

LAGERUNG

Die Behälter und Kisten in denen Fleisch gelagert
wird, benötigen einen abgegrenzten Stellplatz im
Kühlraum
und dürfen
auf dem Boden
abgeQS-zugelassene
Zertifinicht
zierungsstellen
und Auditostellt
Generell gilt:
Frisches
ren werden.
tragen maßgeblich
zurBodenfreiheit.
Funktionsfähigkeit
und
Fleisch
und Fleischerzeugnisse
müssen
bei Einsatz
-2 bis
Glaubwürdigkeit
des QS-Systems
bei. Ihr
maximal
+7 °C
gelagert in
werden.
Ausnahme beim
bilerhöht das
Vertrauen
sichereDie
Lebensmittel
det
hier frisches Geflügelfleisch mit –2 bis maximal
Verbraucher.
+4 °C Lagertemperatur. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter
im LEH
kontrollieren
undzierungsstellen
dokumentieAufgabe der
unabhängigen
Zertifi
ren
dieihrer
Lagertemperatur
täglich.Kontrollen
und
Auditoren istmehrmals
es, regelmäßige
in den am QS-System teilnehmenden Unternehmen
durchzuführen. Sie stellen mit ihrer Arbeit sicher,
RÜCKVERFOLGBARKEIT
dass alle Vorgaben ausreichend umgesetzt werden
Um
dieLandwirt
Rückverfolgbarkeit
sicherzustellen, ist für
– vom
bis zur Ladentheke.
Dritte ein nachvollziehbares Kennzeichnungs- und
Registrierungssystem zu führen, dass neben den
europäischen
und nationalen
Gesetzen
die
Christian Schiermann:
„Unsere
Aufgabe auch
ist es auch,
QS-Anforderung
erfüllt. So muss
jederzeit
eine einauf Verbesserungspotentiale
für die
betriebliche
Quadeutige
Identifizierung
der QS-Ware
und eine
litätssicherung
hinzuweisen
und Impulse
fürRückderen
verfolgbarkeit
und zu
Plausibilität
Weiterentwicklung
geben.“ der Warenströme
sicherstellt werden. Das Kennzeichnungs- und Registriersystem muss mindestens einmal jährlich (ca.
alle 12 Monate) getestet werden, wobei alle relevantenANFORDERUNGEN
Warenströme zu berücksichtigen sind. Auch die
Überprüfung
QS-Lieferberechtigung von LiefeAN DIE der
KONTROLLEN
ranten muss sichergestellt werden. Alle anliefernden Betriebe von QS-Ware müssen demnach zum
AUDITOREN
– QUALIFIZIERTE
Zeitpunkt
der Warenübergabe
eindeutig als lieferEXPERTEN
VOR ORT identifiziert werden.
berechtigte
Systempartner
Um für QS als Zertifizierungsstelle oder Auditor täMITARBEITERSCHULUNGEN

tig werden zu können, müssen eine Reihe von VorAls
letzteerfüllt
Stufewerden.
der Wertschöpfungskette
bildetsicher,
der
gaben
Diese Vorgaben stellen
Lebensmitteleinzelhandel
die direkte
Schnittsteldass – gerade bei den Auditoren
– ausreichend
Erlefahrung
zum Verbraucher.
Daher
tragen die Mitarbeiter
im Agrar- und
Lebensmittelbereich
vorhanauch
den eine
ist. Verantwortung gegenüber dem Verbraucher diesen über das QS-Prüfsystem für LebensmittelDie
informieren
zu können. muss
Die zuständigen
MitarZertifizierungsstelle
durch die zustänbeiter
im Lebensmitteleinzelhandel
daher
dige Akkreditierungsstelle
für den werden
jeweiligen
QSregelmäßig
aus der
Zentrale
über
Scope nachvon
derden
DINKollegen
EN ISO/IEC
17065
akkreditiert
das
QS-System geschult.
sein.
Der Auditor weist dementsprechend fachspezifi-

Maria
„Hilfestellungen
Informationen
sche Szeja:
Kenntnisse
im Sinneund
der
Norm DIN für
ENunseISO/
reIEC
Schulungen
in den
Märkten beziehen
aus dem QS17065 nach.
Grundlage
ist eine wir
landwirtschaftliWissensportal.
Mit den Präsentationen,
Informationsplache oder lebensmittelbezogene
Ausbildung.
katen und Mitarbeiterinformationen sind wir bestens informiert
und können
am Pointgelten:
of Sale kompetent beraten.“
Als fachliche
Fähigkeiten

- Tiefgreifende Produkt- und Prozesskenntnisse der
zu auditierenden Stufe
Außerdem
werden
Mitarbeiter
über die
- Kenntnisse
des Agrar-,
Futtermittelbzw.hygieniLebensschen
Besonderheiten ihres Arbeitsplatzes im Hinmittelrechts
blick
auf die betriebseigenen
Maßnahmen
und Kon- Umfassende
Kenntnisse des
Systemhandbuchs
trollen
informiert.der
Alle
Angestellten, die mit unver- Beherrschung
Audittechnik

■ Reinigungs- und Desinfektionsmittel
fachgerecht lagern und nachChristian
DosieranleitungSchiermann Proﬁl
einsetzen.
Während seines Studiums der Agrarwissenschaften
■ Eimer, Schrubber und Aufnehmer
regelmäßig
in Göttingen
mit dem Schwerpunkt Agribusiness,
reinigen und austauschen. entdeckte Christian Schiermann sein Interesse für die
■ Regelmäßiges Händewaschen
nicht vergessen.von Agrarerzeugnissen. Gerüstet
Qualitätssicherung
Dies gilt auch, wenn Arbeitshandschuhe
mit den praktischen Erfahrungen aus dem elterlichen
getragen werden.
landwirtschaftlichen Betrieb und mit dem wissen■ Sichtbaren Schmuck wie Uhr,
Ring, Piercing
schaftlichen
Abschluss in der Tasche führt es den heuoder Ohrringe ablegen oder te
abdecken.
31-Jährigen 2011 zunächst in die Fleischwirtschaft,
■ein
AufJahr
lackierte
Finger
nägel
späteroder
dannkünstliche
zu einer Zertiﬁ
zierungsstelle,
wo er seine Arbeit als Auditor aufverzichten
Einweghandschuhe
verwenden. indem er verantwortlich für die
nimmt.
2013oder
intensiviert
sich diese Zusammenarbeit
Koordination und Sachbearbeitung der Zertiﬁzierungssysteme tierischer Erzeugnisse
(u.a. QS und ITW) wird. Seit 2015 ist er operativer Leiter dieses Bereichs.

packten Lebensmitteln arbeiten, nehmen gemäß
den Anforderungen des QS-Systems mindestens
einmal im Jahr an einer Hygieneschulung und an einer
nach dem
Infektionsschutzgesetz
teil.an
VorBelehrung
der Zulassung
seitens
QS muss ein Auditor
einer von QS durchgeführten Erstschulung teilnehmen und einen Test bestehen. Zusätzlich sind pro
GROSSHANDEL,
BROKER
Zulassungsstufe jährlich fachspezifi
scheUND
QS-SchuLAGERUNTERNEHMEN
EBENFALLS
lungen zu besuchen, die mit weiteren Tests abgeschlossen
werden.
IM
QS-SYSTEM
INTEGRIERT
Aufgrund der stufenübergreifenden Qualitätssicherung
gilt imSchiermann:
QS-System der
Grundsatz,
jeder
Christian
„Mit
unserem dass
unabhängiEigentümer
von QS-Ware
jedes
Unternehmen,
gen Expertenurteil
stellen und
wir den
Betrieben
ein Zeugwelches
seine Prozesse
einen
Einfluss auf die
nis aus.durch
Der Tragweite
meiner
Entscheidungen
bin
Lebensmittelsicherheit
der QS-Waren
haben kann,
ich mir natürlich bewusst.
Bevor ein Auditor
eigenselbst
eineBetriebe
QS-Zulassung
besitzen
sind
ständig
überprüfen
darf,muss.
mussDaher
er zunächst
nicht
die Filialen
desDie
Lebensmitteleinzelhandels
zehnnur
Audits
begleiten.
ersten drei Audits, die er
und
die Fleischgroßhandelsbetriebe
im QS-System
selbstständig
durchführt, ﬁnden in Begleitung
eines
dabei,
sondern
auch Broker,
welche
phyerfahrenen
Kollegen
statt. Das
ist selbst
es, wasnicht
einen
tatsisch
mit der
umgehen,
für– diese
jedoch in
sächlich
für QS-Ware
die Aufgabe
ﬁt macht
die Erfahrungen
der
stehen. Diese
ausVerantwortung
diesen Übungssituationen.
“ leisten im Rahmen
ihrer Händlertätigkeit einen wichtigen Beitrag in
der Wertschöpfungskette und gewährleisten stufenübergreifend
die Sicherheit
der Lebensmittel.
AktuDie Qualifikation
der Auditoren
muss außerdem
von
ellder
nehmen
140 Großhandelsbetriebe
(inkl.Abständen
Brokern)
Zertifizierungsstelle
in regelmäßigen
sowie
172 von
Lebensmitteleinzelhandelslager
am deren
QSanhand
Begleitaudits überprüft werden,
System
teil. Seit
dem 01.01.2017
werden
vorJeder
diesem
Häufigkeit
risikoorientiert
festgelegt
wird.
AuHintergrund
ebenfalls
zur Lagerung
ditor wird von
seiner Unternehmen
Zertifizierungsstelle
innerhalb
von
und Fleischwaren
mit einem
eigenen
vonFleisch
drei Jahren
mindestens einmal
bei der
DurchLeitfaden
in dasQS-Audits
QS-Systembegleitet.
integriert.
Durch
diese
führung eines
Auch
seitens
QS
Neuerungen
wird die Transparenz
innerhalb
des QSwerden Begleitaudits
durchgeführt.
Die „Kontrolle
Systems
erhöht stellt
und sicher,
die stufenübergreifende
Qualider Kontrolle“
dass Zertifizierungsstellen
tätssicherung
optimiert.
QS-zertifizierte
und Auditoren
ihre Arbeit
zuverlässig Lebensmitdurchführen
teleinzelhändler,
Fleischgroßhändler,
Broker und
und zeigt den Auditoren
mögliche VerbesserungsLagerunternehmen
dafür,
dassauf.
Fleischund
potentiale bei ihrerstehen
täglichen
Arbeit
Für ausreiFleischwaren
sicher und qualitativ
hochwertig
in die
chend Praxiserfahrung
müssen Auditoren
eine
festFilialen
des Lebensmitteleinzelhandels
gelegte Mindestanzahl
an Audits pro Jahr gelangen
durchfühund
Kundenverlieren
angeboten
ren,den
ansonsten
siewerden.
ihre Zulassung.
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Qualitätssicherung
Qualitätssicherung
folgen. Im Zuge dessen berät ein Expertengremium
2017
über mögliche Sanktionen, welcheStand
von Januar
Geldstrafen
bis zum Verlust der Lieferberechtigung in das QSSystem reichen können.

Aktuelle QS-Partner im LEH

Christian Schiermann: „Nur ein erfolgreich durchgeführtes Systemaudit stellt die Voraussetzung für die
Zertiﬁzierung und die Zulassung eines Systempartners für das QS-Systems dar.“
aktiv markt
center
neukauf
nah & gut

AUDITDURCHFÜHRUNG

QS-Kompakt Im Audit wird geprüft, ob ein Betrieb die technischen,
organisatorischen und inhaltlichen Anforderungen
Qualitätssicherung
Frischetheke
erfüllt,an
dieder
zur Teilnahme
am QS-System erforderlich
sind.Bei
ZielFleisch
ist es, und
betriebsspezifi
sche
Prozesse
■ Wareneingangskontrolle:
Fleischwaren
wird
u.a. diezu prüfen
unddie
mögliche
aufzudecken.
Temperatur überprüft und
KontrolleVerbesserungspotenziale
dokumentiert.
■ Warenauszeichnung: Die Mitarbeiter müssen darauf achten, dass ein eindeutiger Bezug zwischen
Lieferschein
und QS-Ware
besteht.
Christian
Schiermann:
„Gute
Vorbereitung auf ein

Audit
ist für
mich
A und O. Bevor
es losgeht, stu■ Hygiene: Es ist darauf zu
achten,
dass
alledas
Arbeitsgeräte
und Räumlichkeiten
diere ich
genausind.
den letzten Auditbericht des Betriebes
in einem hygienisch sauberen
Zustand
und übertrage wichtige Punkte in den aktuellen Be■ Mindesthaltbarkeits (MHD)und Verbrauchsdatum:
Dieüberlasse
internen Richtricht. Auch
bei der Terminierung
ich nichts
linien zum Umgang mitdem
verpackter
(MHD)
Zufall:Ware,
Hier deren
versuche
ichoder
stets,Verbrauchsdatum
die betrieblichen
kurz vor dem Ablauf sind,
müssen insbesondere
berücksichtigt in
werden.
Vorgaben,
Bezug auf die Hygienevorschriften, zu berücksichtigen. So muss ich beispiels■ Warentrennung QS und Nicht-QS: Im Lager und Verkaufsraum muss eine
weise mitunter vor dem Audit in einem Schweine halVerwechslung von QS- und Nicht-QS-Ware stets ausgeschlossen werden.
tenden Betrieb  Stunden lang „schweinefrei“ sein,
also während
Zeitraums
keinensoanderen
■ Lagerung: Fleisch- unddarf
Wurstwaren
sind in dieses
geeigneten
Behältnissen
Betrieb
mit Schweinehaltung
haben.“
aufzubewahren, dass die
typischen
Eigenschaften wie besucht
Geruch, Geschmack,
Farbe und Feuchtigkeit erhalten bleiben.
■ Temperaturkontrolle und
Durch
Kontrollen
Die Dokumentation:
Voraussetzung für
dieregelmäßige
Durchführung
eines Auund deren Dokumentation
wird
sichergestellt,
dass
die
geforderten
Produkt- dits ist dann gegeben, wenn die betriebsspezifi
temperaturen dauerhaftschen
eingehalten
werden.
Hierbei
sind sämtliche
(Tief-)beurProzesse
an dem
Standort
umfassend
Kühleinrichtungen in Verkaufsund
Lagerräumen
zu
berücksichtigen.
teilt werden können (z.B. wenn Tiere aufgestallt sind
Direkte Temperaturmessungen am Produkt liefern zusätzliche Ergebnisse.

bzw. geschlachtet werden).

■ Unterbrechung der Kühlkette: Jeder Mitarbeiter muss über die notwendigen
während
Audits
AbweichunMaßnahmen bei einem Stellt
Ausfallder
derAuditor
Kühlanlagen
in dereines
Filiale
informiert
sein.

gen von den QS-Anforderungen fest, vereinbart er

■ Hygieneregeln: Reinigungsund Putzutensilien (Eimer,
Bürsten,
Tücher)Betrieb.
Korrekturmaßnahmen
mit dem
jeweiligen
müssen regelmäßig gereinigt
Tragen von
sichtbarem
Schmuck
Diese werden.
müssen Das
innerhalb
eines
festgelegten
Zeitrauwie Ringe, Piercings, Uhren,
Nagellack oder
auch künstliche
Fingernägel
ist
mes umgesetzt
werden.
Bei besonders
schwerwiefür Thekenpersonal nicht
gestattet
oder die die betreffenden
Personen
tragen
genden
Abweichungen
kann der Auditor
so genannwährend des Umgangste
mitK.O.-Bewertungen
offenen Lebensmittelnvergeben.
Handschuhe.
Darüber hinaus

kann die Einleitung eines Sanktionsverfahrens erFleischMagazin105// 2017
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INTERNES KONTROLLSYSTEM
Zur Kontrolle der Funktionsfähigkeit aller Qualitätssicherungsmaßnahmen finden ineinandergreifende, von QS veranlasste Kontrollmaßnahmen statt.
Diese sind auf die Kontrollqualität der Zertifizierungsstellen, auf die stufenübergreifende Funktionsweise des QS-Systems sowie die Einhaltung der
res. Auf lange, durch
lackierte
künstliche FingernäAnforderungen
denoder
Systempartner
ausgegel sollten
Mitarbeiterinnen hinter
der Bedientheke
richtet.
Die Kontrollmaßnahmen
dienen
der Überverzichten.
Eine saubere
Arbeitskleidung
ist kontifür alle
prüfung
des Status
quo und
gleichzeitig der
Mitarbeiter Weiterentwicklung
im LEH selbstverständlich.
nuierlichen
und Optimierung
der Abläufe im QS-System.

WARENKONTROLLE
Im Wareneingang
wird sichergestellt, dass alle für
SCHNELL
REAGIEREN
die KRISENSITUATIONEN
Lebensmittelsicherheit relevanten Kriterien
IN

eingehalten werden. Diese Kontrollen werden genauakuten
erfasstGefahren
und dokumentiert.
wird
bei
Um
für Mensch,So
Tier
undbereits
Umwelt
der für
Warenannahme
mögliche Gefährdung
des
oder
die Sicherheiteine
von Lebensmitteln
entgegenVerbrauchers
durch
nicht-konforme
Lebensmittel
zusteuern,
hat QS
das Ereignisund Krisenmanagevermieden. Relevante Punkte können sein: Einhaltung der Kühltemperaturen; Verpackung MHD/Verbrauchsdatum; Kennzeichnung bzw. Etikettierung
Zustand Transportfahrzeug (Hygienezustand Fahrzeug, Personal, Transportbehälter etc.); Warenbegleitdokumente (Herkunftsnachweis im Rahmen der
Rückverfolgbarkeit) u. a.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im LEH führen bei jedem Wareneingang eine stichprobenartige
Kontrolle durch (insbesondere auf Schädlingsbefall,
Verunreinigungen und Beschädigungen von Umverpackungen). Waren mit Mängeln werden aussortiert
oder zurückgewiesen.

Maria Szeja: „Außerdem überprüfen wir die Einhaltung
der Mindesthaltbarkeits- bzw. Verbrauchsdaten regelmäßig – hier gilt das „first in, first out-Prinzip“. Das heißt, wir
achten darauf, dass zuerst produzierte Produkte auch als
erste wieder verbraucht bzw. verkauft werden.“

Qualitätssicherung
Qualitätssicherung
LAGERUNG
Die Behälter und Kisten in denen Fleisch gelagert
wird, benötigen einen abgegrenzten Stellplatz im
Kühlraum und dürfen nicht auf dem Boden abgestellt werden. Generell gilt: Bodenfreiheit. Frisches
Fleisch und Fleischerzeugnisse müssen bei -2 bis
maximal +7 °C gelagert werden. Die Ausnahme bildet hier frisches Geflügelfleisch mit –2 bis maximal
+4 °C Lagertemperatur. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im LEH kontrollieren und dokumentieren die Lagertemperatur mehrmals täglich.

RÜCKVERFOLGBARKEIT
Um die Rückverfolgbarkeit sicherzustellen, ist für
Dritte ein nachvollziehbares Kennzeichnungs- und
Registrierungssystem zu führen, dass neben den
europäischen und nationalen Gesetzen auch die
QS-Anforderung erfüllt. So muss jederzeit eine eindeutige Identifizierung der QS-Ware und eine Rückverfolgbarkeit und Plausibilität der Warenströme
sicherstellt werden. Das Kennzeichnungs- und Registriersystem muss mindestens einmal jährlich (ca.
alle 12 Monate) getestet werden, wobei alle relevanten
Warenströme
berücksichtigen
sind.
Auch
die
ment
eingeführt.zu
Damit
unterstützt QS
seine
SystemÜberprüfung
von Liefepartner aktivder
beiQS-Lieferberechtigung
der Bewältigung von Ereignisund
ranten
muss sichergestellt
werden.
Alle anliefernKrisenfällen
– auf operativer
und kommunikativer
den
Betriebe
von QS-Ware
müssen
demnach
zum
Ebene.
Sachverhalte
werden
ermittelt,
WarenströZeitpunkt
der und
Warenübergabe
eindeutig als
lieferme verfolgt
Wirtschaftsbeteiligte
informiert.
berechtigte
Systempartner
identifiziert
werden.haben
Auch Zertifi
zierungsstellen
und Auditoren
hier die Möglichkeit, potentielle Ereignisse und Krisen unmittelbar an QS zu melden. So ist sichergeMITARBEITERSCHULUNGEN
stellt, dass zeitnah auf die entsprechenden SituatiAls
letzte
Stufe der
Wertschöpfungskette
bildet der
onen
reagiert
werden
kann. Eine der wichtigsten
Lebensmitteleinzelhandel
diehierbei
direktedieSchnittstelMaßnahmen seitens QS ist
Durchfühlerung
zumvon
Verbraucher.
Daher
Sonderaudits.
Sietragen
dienendie
derMitarbeiter
Aufklärung
auch
eine Verantwortung
dem
Verbraupotentieller
Ereignis- undgegenüber
Krisenfälle.
Hierbei
wird
cher
überSystempartner
das QS-Prüfsystem
für Lebensmitder diesen
betroffene
unmittelbar
und ohne
telvorherige
informieren
zu können.
Die zuständigen
Ankündigung
kontrolliert.
MithilfeMitarder so
beiter
im Lebensmitteleinzelhandel
daher
gewonnenen
Erkenntnisse erarbeitetwerden
QS zusammen
regelmäßig
von den Kollegen
aus der Zentrale
über
mit dem Systempartner
Maßnahmen
zur Bewältidas
QS-System
geschult.
gung
des Krisenfalles.
Maria
Szeja: „Hilfestellungen und Informationen für unseINTERNATIONALE
re ZUSAMMENARBEIT
Schulungen in den Märkten beziehen wir aus dem QSWissensportal. Mit den Präsentationen, Informationsplakaten
undinternational
Mitarbeiterinformationen
sind wir bestens
inQS als
agierender Standard
hat es sich
formiert
und können
am Point
Sale kompetent
beraten.“
zur Aufgabe
gemacht,
dieof Qualität
und Sicherheit

von Lebensmitteln grenzüberschreitend garantieren zu können und die Warenverfügbarkeit zu siAußerdem
Mitarbeiter sind
überüber
die21.000
hygienichern. Mit werden
Erfolg: Mittlerweile
ausschen
Besonderheiten
im leisten
Hinländische
Betriebe Teilihres
des Arbeitsplatzes
QS-Systems und
blick
auf die
betriebseigenen
und Konmit ihrer
Arbeit
einen großenMaßnahmen
Beitrag zur Produktion
trollen
informiert.
Alle Angestellten,
die mit hinweg.
unversicherer
Lebensmittel
über Ländergrenzen

Tipps von Maria Szeja
zu Hygiene im LEH
■ Reinigungs- und Desinfektionsmittel
fachgerecht lagern und nach Dosieranleitung
einsetzen.
■ Eimer, Schrubber und Aufnehmer regelmäßig
reinigen und austauschen.
■ Regelmäßiges Händewaschen nicht vergessen.
Dies gilt auch, wenn Arbeitshandschuhe
getragen werden.
■ Sichtbaren Schmuck wie Uhr, Ring, Piercing
oder Ohrringe ablegen oder abdecken.
■ Auf lackierte oder künstliche Fingernägel
verzichten oder Einweghandschuhe verwenden.

packten Lebensmitteln arbeiten, nehmen gemäß
den Anforderungen des QS-Systems mindestens
einmal im Jahr an einer Hygieneschulung und an einer Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz teil.

GROSSHANDEL, BROKER UND
LAGERUNTERNEHMEN
Die ausländischen Betriebe nehmenEBENFALLS
entweder direkt QS-SYSTEM
oder über die Anerkennung
eines Standards
IM
INTEGRIERT

am QS-System teil. Damit dies möglich ist, arbeiAufgrund
der stufenübergreifenden
Qualitätssichetet QS eng
mit ausländischen Standardgebern,
rung
QS-System
der Grundsatz,
dass jeder
wie gilt
IKB im
oder
GMP+, zusammen.
Die gegenseitige
Eigentümer
von zwischen
QS-Ware und
jedes Unternehmen,
Anerkennung
unterschiedlichen
Qualiwelches
durch seine Prozesse
einen Einfluss
auf die
tätssicherungssystemen
vermeidet
DoppelaudiLebensmittelsicherheit
der QS-Waren
haben kann,
tierungen und ermöglicht
einen internationalen
selbst
eineuss
QS-Zulassung
besitzen muss.Partnern.
Daher sind
Warenfl
zwischen zuverlässigen
Für
nicht
nur die Filialen
Lebensmitteleinzelhandels
die Kooperation
mitdes
den
ausländischen Standardund
die Fleischgroßhandelsbetriebe
im QS-System
gebern
ist ein sdetaillierter Abgleich
der jeweilidabei,
sondern auch Broker, welche
selbst nicht
phygen Systemanforderungen
unabdingbar,
um
die
sisch
mit der QS-Ware
für dieseüberprüften
jedoch in
Gleichwertigkeit
derumgehen,
in den Audits
der
Verantwortung
stehen. Diese
leisten
im Rahmen
Kriterien
sicherzustellen.
Ist dies
erfolgt,
können
ihrer
Händlertätigkeit
wichtigen
in
ausländische
Betriebeeinen
ihre Tiere
bzw. Beitrag
ihr Fleisch
der
Wertschöpfungskette
und zierung
gewährleisten
stufenohne
zusätzliche QS-Zertifi
ins QS-System
übergreifend
die Sicherheit
Lebensmittel.
Aktuliefern. Umgekehrt
könnenderQS-zertifi
zierte Betrieellbenehmen
140 Großhandelsbetriebe
(inkl. Brokern)
ihre Produkte
in anerkannte ausländische
Syssowie
Lebensmitteleinzelhandelslager am QSteme 172
vermarkten.
System teil. Seit dem 01.01.2017 werden vor diesem
Hintergrund
zur Lagerung
Gemeinsamebenfalls
mit den Unternehmen
anderen europäischen
Stanvon
Fleisch und
Fleischwaren
mit einem
eigenen
dardgebern
organisiert
QS Audits
bei solchen
BeLeitfaden
in das
Durch diese
trieben, die
aufQS-System
Grundlageintegriert.
einer bilateralen
AnerNeuerungen
die Transparenz
innerhalb
kennung amwird
QS-System
teilnehmen.
Dafürdes
sindQSvon
Systems
erhöht und
die stufenübergreifende
QualiQS eingesetzte
Sonderauditoren
vor Ort und
übertätssicherung
optimiert. QS-zertifizierte
Lebensmitprüfen die Funktionsweise
der anerkannten
Systeteleinzelhändler,
Fleischgroßhändler,
Broker undsime, um so die Erfüllung
der QS-Anforderungen
Lagerunternehmen
dafür, dass
Fleisch- und
cherzustellen. Die stehen
gemeinsame
Durchführung
der
Fleischwaren
und qualitativ
hochwertig
in die
Audits stärktsicher
das Vertrauen
in die
Zuverlässigkeit
Filialen
des Lebensmitteleinzelhandels
gelangen
der europäischen
Standards und das gegenseitige
und
den Kunden
angeboten werden.
Vertrauen
der Standardgeber.
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Qualitätssicherung

Das blaue Prüfzeichen ein Symbol, auf das es
sich zu achten lohnt

Aktuelle QS-Partner im LEH

Stand Januar 2017

aktiv markt
center
neukauf
nah & gut

Gemeinsame Verantwortung
Der Kreis symbolisiert die Gemeinsamkeit und Verbundenheit aller
beteiligten Partner in ihrer Verantwortung für das Produkt. Erst, wenn
über alle Stufen und Partner hinweg die Sicherheit eines Lebensmittels
nachweislich bestätigt ist, darf es dasres.
blaue
QS-Prüfzeichen
Auf lange,
lackierte oder tragen.
künstliche FingernäQS-Kompakt
gel sollten Mitarbeiterinnen hinter der Bedientheke
Die Frischetheke
blaue Farbe steht für Frische und Hygiene.
Qualitätssicherung an der
■ Wareneingangskontrolle: Bei Fleisch und Fleischwaren wird u.a. die
Temperatur überprüft und die Kontrolle dokumentiert.
■ Warenauszeichnung: Die Mitarbeiter
müssen darauf achten,
dass ein einKonsequente
Qualitätssicherung
deutiger Bezug zwischen Lieferschein und QS-Ware besteht.

verzichten. Eine saubere Arbeitskleidung ist für alle
Mitarbeiter im LEH selbstverständlich.

WARENKONTROLLE
Im Wareneingang wird sichergestellt, dass alle für

Der Pfeil vermittelt die Ausrichtung auf
gemeinsame Ziel:
die das
Lebensmittelsicherheit
relevanten Kriterien
■ Hygiene: Es ist darauf zu achten, dass alle Arbeitsgeräte und Räumlichkeiten
eingehalten
werden.
Diese
Kontrollen
die sind.
konsequente Qualitätssicherung für sichere Lebensmittel vom werden gein einem hygienisch sauberen Zustand
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Maria Szeja: „Außerdem überprüfen wir die Einhaltung
der Mindesthaltbarkeits- bzw. Verbrauchsdaten regelmäßig – hier gilt das „first in, first out-Prinzip“. Das heißt, wir
achten darauf, dass zuerst produzierte Produkte auch als
erste wieder verbraucht bzw. verkauft werden.“

Qualitätssicherung
LAGERUNG

Tipps von Maria Szeja
zu Hygiene im LEH

Ihre Ansprechpartner
bei QS

Die Behälter und Kisten in denen Fleisch gelagert
wird, benötigen einen abgegrenzten Stellplatz im
Kühlraum und dürfen nicht auf dem Boden abgestellt werden. Generell gilt: Bodenfreiheit. Frisches
Fleisch und Fleischerzeugnisse müssen bei -2 bis
maximal +7 °C gelagert werden. Die Ausnahme bildet hier frisches Geflügelfleisch mit –2 bis maximal
+4 °C Lagertemperatur. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im LEH kontrollieren und dokumentieren die Lagertemperatur mehrmals täglich.

RÜCKVERFOLGBARKEIT
Um die Rückverfolgbarkeit sicherzustellen, ist für
Dritte ein nachvollziehbares Kennzeichnungs- und
Registrierungssystem zu führen, dass neben den
europäischen und nationalen Gesetzen auch die
QS-Anforderung erfüllt. So muss jederzeit eine eindeutige Identifizierung der QS-Ware und eine RückverfolgbarkeitLEH,
undGroßhandel
Plausibilität der Warenströme
sicherstellt werden.
DasBaur
Kennzeichnungs- und ReMarcella
gistriersystemmarcella.baur@q-s.de
muss mindestens einmal jährlich (ca.
alle 12 Monate)
getestet werden, wobei alle relevan0228-35068-183
ten Warenströme zu berücksichtigen sind. Auch die
Überprüfung der QS-Lieferberechtigung von Lieferanten muss sichergestellt werden. Alle anliefernden Betriebe von QS-Ware müssen demnach zum
Zeitpunkt der Warenübergabe eindeutig als lieferberechtigte Systempartner identifiziert werden.

■ Reinigungs- und Desinfektionsmittel
fachgerecht lagern und nach Dosieranleitung
einsetzen.
■ Eimer, Schrubber und Aufnehmer regelmäßig
reinigen und austauschen.
■ Regelmäßiges Händewaschen nicht vergessen.
Dies gilt auch, wenn Arbeitshandschuhe
getragen werden.
■ Sichtbaren Schmuck wie Uhr, Ring, Piercing
oder Ohrringe ablegen oder abdecken.
■ Auf lackierte oder künstliche Fingernägel
verzichten oder Einweghandschuhe verwenden.

packten Lebensmitteln arbeiten, nehmen gemäß
den Anforderungen des QS-Systems mindestens
einmal im Jahr an einer Hygieneschulung und an eiVerarbeitung
ner Belehrung nach dem
Infektionsschutzgesetz teil.
Henning Ossendorf
henning.ossendorf@q-s.de
GROSSHANDEL, BROKER UND
0228-35068-182

LAGERUNTERNEHMEN EBENFALLS
IM QS-SYSTEM INTEGRIERT

Aufgrund der stufenübergreifenden Qualitätssicherung gilt im QS-System der Grundsatz, dass jeder
Eigentümer von QS-Ware und jedes Unternehmen,
welches durch seine Prozesse einen Einfluss auf die
Lebensmittelsicherheit der QS-Waren haben kann,
MITARBEITERSCHULUNGEN
selbst eine QS-Zulassung besitzen muss. Daher sind
Als letzte Stufe der Wertschöpfungskette bildet der
nicht nur die Filialen des Lebensmitteleinzelhandels
Schlachtung/Zerlegung
Lebensmitteleinzelhandel die direkte Schnittstelund die Fleischgroßhandelsbetriebe im QS-System
le zum Verbraucher. Daher tragen die Mitarbeiter
dabei, sondern auch Broker, welche selbst nicht phyDorothee Gödde-Sowa
auch eine Verantwortung gegenüber dem Verbrausisch mit der QS-Ware umgehen, für diese jedoch in
dorothee.goedde-sowa@q-s.de
cher diesen über das QS-Prüfsystem für Lebensmitder Verantwortung stehen. Diese leisten im Rahmen
0228-35068-181
tel informieren zu können. Die zuständigen Mitarihrer Händlertätigkeit einen wichtigen Beitrag in
beiter im Lebensmitteleinzelhandel werden daher
der Wertschöpfungskette und gewährleisten stufenregelmäßig von den Kollegen aus der Zentrale über
übergreifend die Sicherheit der Lebensmittel. Aktudas QS-System geschult.
ell nehmen 140 Großhandelsbetriebe (inkl. Brokern)
sowie 172 Lebensmitteleinzelhandelslager am QSSystem teil. Seit dem 01.01.2017 werden vor diesem
Maria Szeja: „Hilfestellungen und Informationen für unseHintergrund ebenfalls Unternehmen zur Lagerung
re Schulungen in den Märkten beziehen wir aus dem QSvon Fleisch und Fleischwaren mit einem eigenen
Wissensportal. Mit den Präsentationen, InformationsplaLeitfaden in das QS-System integriert. Durch diese
katen und Mitarbeiterinformationen sind wir bestens inNeuerungen wird die Transparenz innerhalb des QSformiert und können am Point of Sale kompetent beraten.“
Systems erhöht und die stufenübergreifende Qualitätssicherung optimiert. QS-zertifizierte Lebensmitteleinzelhändler, Fleischgroßhändler,
Tierhaltung
Zertifizierung Broker und
Außerdem werden Mitarbeiter über die hygieniLagerunternehmen stehen dafür, dass Fleisch- und
Lena Meinders
Marleen Schultheiß
schen Besonderheiten ihres Arbeitsplatzes im HinFleischwaren sicher und qualitativ hochwertig in die
lena.meinders@q-s.de
marleen.schultheiß@q-s.de
blick auf die betriebseigenen
Maßnahmen und KonFilialen des Lebensmitteleinzelhandels
gelangen
0228-35068-213
0228-35068-291
trollen informiert.
Alle Angestellten, die mit unverund den Kunden angeboten
werden.
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QS – eine starke Partnerschaft

n n n SN-FACHPRESSE HAMBURG

QS sorgt seit 2001 für Lebensmittelsicherheit – vom Landwirt bis zur Ladentheke. 95 Prozent des Schweineund Geflügelfleischs deutscher Produktion stammen heute aus QS-zertifizierten Betrieben, beim Rindfleisch
sind es 90 Prozent. Rund 76.500 Tierhalter nehmen am QS-System teil. 13.000 Produzenten von frischem
Obst, Gemüse und Kartoffeln kommen hinzu. Innerhalb des QS-Systems erzeugen sie sichere Lebensmittel
nach klar definierten Kriterien, unterstützt durch sämtliche vor- und nachgehenden Wirtschaftsstufen. Das
gemeinsame Ziel: konsequente Eigenkontrollen sowie umfassende Prozess- und Herkunftssicherung. Der
Verbraucher erkennt die sicheren Lebensmittel aus dem QS-System am blauen Prüfzeichen, das sich in über
24.500 Märkten des Lebensmitteleinzelhandels wiederfindet.

SN-Verlag Michael Steinert
An der Alster 21
20099 Hamburg
Tel. + 49 (0) 40 / 24 84 54-0
fleischmagazin@snfachpresse.de
www.fleisch-magazin.de

QS Qualität und Sicherheit GmbH
Geschäftsführer: Dr. H.-J. Nienhoff
Schedestr. 1-3 · 53113 Bonn
Tel. +49 (0) 228 35068-0
info@q-s.de
www.q-s.de

