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Einhaltung der Kühlkette 

Arbeitsanweisung zur unterbrechungsfreien Kühlkette 

1. Zweck 

Diese Arbeitsanweisung regelt den Umgang mit kühlpflichtigen Lebensmitteln. Beschrieben 
wird der Fluss der Lebensmittel vom Wareneingang bis zum fertigen Produkt. Das A & O der 
Lebensmittelhygiene ist die Einhaltung der Kühlkette. Der Lebensmittelunternehmer ist 
verpflichtet, durch Aufzeichnungen nachzuweisen, dass keine Unterbrechung der Kühlkette 
stattgefunden hat. 

2. Wareneingangskontrolle 

Beim Wareneingang sind alle Roh- und Tiefkühlwaren auf folgende Punkte zu prüfen: 
 die Menge 
 die Unversehrtheit der Verpackung 
 das MHD bzw. Verbrauchsdatum 
 die Sensorik: Geruch, Aussehen, evtl. Konsistenz (z.B. Rieselfähigkeit bei Gewürzen) 

und, wo zweckmäßig, Geschmack 
 die Wareneingangstemperatur (Dokumentation auf dem Lieferschein) 
 Schädlingsbefall 

 

Bei Abweichungen ist der Vorgesetzte vor der Warenübernahme zu informieren, der dann 
über die weitere Vorgehensweise entscheidet: 

 nach sensorischer Prüfung und "Gut-Befund" die Ware für den sofortigen Verbrauch 
bestimmen 

 nach sensorischer Prüfung und "Gut-Befund" die Ware für speziellen Verbrauch 
verwenden, z.B. sofortige Erhitzung 

 Warenannahme verweigern 
 

Die eingeleiteten Korrekturmaßnahmen sind in dem Formblatt "Dokumentation 
Eigenkontrollen" zu dokumentieren.  
Die kühlpflichtigen Rohwaren sind unverzüglich nach der Kontrolle in die entsprechenden 
Lager zu bringen. Hierbei ist die FIFO-Regel zu beachten.  
 
Allgemein gelten folgende Temperaturen (Richtwerte): 

Frisches Fleisch  
(Rind und Schwein) 

+2°C bis +7°C  

Frisches Fleisch  
(Geflügel und Wild)  

+2°C bis +4°C 

Hackfleisch +2°C bis +4°C 

Innereien +2°C bis +3°C 

andere kühlpflichtige Lebensmittel * +2°C bis +7°C 

Tiefkühlware * max. -18°C 

 

* Die Wareneingangstemperatur sollte die oben angegebene Temperatur um +3°C nicht 
überschreiten (kurzfristige Temperaturerhöhung während des Transportes sind möglich). 
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3. Umgang mit kühl- und tiefkühlpflichtigen Lebensmitteln beim 
Herstellungsprozess 

Die oben genannten Temperaturen gelten auch als Richtwerte beim Lagern und bei der Be- 
und Verarbeitung der Produkte.  
 

Kühlgut 
 beim Bearbeiten der Lebensmittel, z.B. Frischfleisch oder Milcherzeugnisse ist darauf 

zu achten, dass die Temperatur des Kühlgutes die Richtwerte nicht überschreitet. Das 
heißt, nur soviel Lebensmittel aus der Kühleinrichtung zu nehmen, wie in ¼ Stunde 
bearbeitet werden kann 

 Kühlgut nur unmittelbar vor der Weiterverarbeitung aus der Kühleinrichtung nehmen 
 erhitzte Lebensmittel, die nicht warm verzehrt werden, innerhalb von 3 Stunden auf 

weniger als +7°C kühlen 
 
Tiefkühlgut 

 das Auftauen von Tiefkühlware muss entweder bei Kühltemperaturen (0°C bis max. 
10°C) oder mit dem Erhitzungsprozess erfolgen. Aufgetautes Lebensmittel gründlich 
waschen, Auftauflüssigkeit entsorgen (Abfluss). Dies gilt insbesondere beim Auftauen 
von Fleisch 

 
Sämtliche Lebensmittel in den Kühl- und Tiefkühleinrichtung sind immer zu verpacken oder 
abzudecken. 
 
Zum Nachweis der eingehaltenen Kühlkette im Betrieb müssen stichprobenartig 
Temperaturen dokumentiert werden (Formblatt "Dokumentation Eigenkontrollen").  

4. Warenausgangskontrolle 

Beim Warenausgang (auch innerbetrieblich, z.B. Abgabe an Filialen) sind alle Produkte auf 
folgende Punkte zu prüfen: 

 ordnungsgemäße Kennzeichnung, einschließlich MHD 
 Unversehrtheit und hygienischer Zustand der Verpackung 
 bei kühl- und tiefkühlpflichtigen Produkten die Warenausgangstemperatur 

(Temperatur bei Übergabe an den Kunden, Dokumentation auf dem Lieferschein) 

5. Transport 

Bei einem Transport, z.B. zu Filialen oder Verkaufständen, von kühlpflichtigen Lebensmitteln 
ist für eine ausreichende Kühlmöglichkeit zu sorgen. 
Dies sind in der Regel Fahrzeuge mit Kühleinrichtungen, Kühltaschen mit Akkus oder 
Kühlboxen mit aktiver Kühlung über die Fahrzeugbatterie. 
 
Sämtliche Lebensmittel sind während des Transportes immer zu verpacken oder abzudecken. 
 
Zum Nachweis der eingehaltenen Kühlkette während des Transportes müssen 
stichprobenartig Temperaturen dokumentiert werden (Formblatt "Dokumentation 
Eigenkontrollen").  
 
 


