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Dok 7a Reinigungs- und Desinfektionsplan 

Betrieb  
 

Objekt 
Art der 
Reini-
gung 

Häufigkeit Anmerkungen 
Verantwortl. 

Person 

Boden, Bodenab-
läufe, Gitterroste 

U - nach Arbeitsende (täglich) - Produktreste entfernen, 
insbesondere auf Fugen und 
schwer zugängliche Ecken 
achten  

- bei Bedarf desinfizieren 

- Pfützenbildung vermeiden 
- gut trocknen und lüften 

 

G / D 

- in angemessenen Abstän-
den (wöchentlich, u.U. häu-
figer),  

- vor längeren Stillständen 

 

Türgriffe/Türen, 
Wände 
(außerhalb des 
Arbeitsbereiches) 

U 

- Türgriffe täglich 

- Türen wöchentlich 

- Wände monatlich 

(u. U. auch häufiger) 

- möglichst Wasser bis zu 65 ° 
C verwenden,  

- gut trocknen und lüften 

 

 

G / D 
- nach Bedarf (bei leicht ver-

derblichen Produkten) 
 

Arbeitsbereich 
- Arbeitsflächen/ -

tische, Hackklotz 
etc. 

- Wandfliesen im 
Arbeitsbereich 

U - nach jedem Arbeitsgang 
- erst groben Schmutz mit viel 

Wasser entfernen; dann Rei-
nigungsmittel verwenden;  

- hygienisch einwandfreie Putz-
tücher und Bürsten verwen-
den;  

- Hackklotz bei Einschnitten 
abschleifen 

 

G / D 

- in angemessenen Abstän-
den (wöchentlich,   u. U. 
häufiger),  

- vor längeren Stillständen 

 

 

 

Spülbecken, 
Ausguss 

U - nach Arbeitsende (täglich) 
- periodisch sauer reinigen 

(Essigreiniger) 

 

 

 

G / D 

- nach jeder Nutzung für 
verschiedene leicht ver-
derbliche Produkte,                  
ansonsten wöchentlich 

 

Abfallbehälter 

U 

- täglich entleeren und neuen 
Beutel einspannen;  

- täglich reinigen, wenn kein 
Beutel benutzt wird; 

- möglichst Wasser von bis zu 
65 ° C verwenden 

 

G / D 
- in angemessenen Abstän-

den (wöchentlich, u. U. 
häufiger) 

 

Dunstabzug, Filter G / D 
- bei Bedarf Ablagerungen 

nach Anweisung des Her-
stellers entfernen 

- Funktionsfähigkeit der Filter 
überprüfen und regelmäßig 
wechseln 

 

Lüftungsgitter G / D 
- in angemessenen Abstän-

den (z.B. monatlich) 
- Durchlässigkeit prüfen 

 

                                                           
  Dokumentationshilfe 7a (Hygieneleitlinie für Direktvermarkter) 

 Beispiel für einen Betrieb mit Fleischvermarktung; Plan ggf. betriebsbezogen anpassen;  
 U = Erhalt einer ständigen Betriebsbereitschaft / G = Grundreinigung / D = Desinfektion 
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Objekt 
Art der 
Reini-
gung 

Häufigkeit Anmerkungen 
Verantwortl. 

Person 

Geschirr, Wannen, 
Behälter, Arbeits-
geräte, Schneide-
bretter, Spülma-
schine 

U 
- nach Arbeitsende maschi-

nell (sofern möglich) bei 
möglichst hoher Temperatur 

- nicht von Hand nachtrocknen 
(in der Maschine trocknen 
lassen) 

 

G / D - Spülmaschine in angemes-
senen Abständen 

 

Schneide-,  
Mischgeräte   
(z.B. Kutter, Auf-
schnittmaschine, 
Fleischwolf) 

U - nach Arbeitsende  - auf schwer zugängliche 
Stellen achten (Ventile, Dich-
tungen und Ver-bindungsteile 
reinigen und ggf. desinfizieren 

 

G / D - in angemessenen Abstän-
den in Einzelteile zerlegen 

 

Koch-, Brüh-, 
Backgeräte 

U - nach Benutzung 
- nach dem Reinigen gut aus-

trocknen lassen (nicht mit 
einem Tuch nachtrocknen), 
Kondenswasserbildung ver-
meiden 

 

G / D 

- in angemessenen Abstän-
den  

- bei umfangreicher Ver-
schmutzung;  

- vor längeren Stillständen 

 

Kühlgeräte, Kühl-
behälter 

U - in angemessenen Abstän-
den, möglichst wöchentlich - nach dem Reinigen gut aus-

trocknen lassen (nicht mit 
einem Tuch nachtrocknen), 
Kondenswasserbildung ver-
meiden 

 

G / D 
- wöchentlich; vor/nach um-

fangreicher Neubeschi-
ckung 

 

Seifenspender, 
Händetrocknung, 
Sanitärbereich 

U - nach Bedarf - möglichst Wasser von bis zu 
65°C verwenden 

- gut lüften 

 

G / D - nach Bedarf  

Transportfahrzeug, 
Behältnisse 

U - nach Arbeitsende 

- nach dem Reinigen zum 
Austrocknen gut lüften 

 

G / D 

- beim Wechsel verschiede-
ner leicht verderblicher Pro-
dukte;  

- in angemessenen Abstän-
den (wöchentlich, u. U. 
häufiger);  

- vor längeren Stillständen 

 

Verkaufswagen, 
Verkaufsstand 
 

U - Nach jedem Einsatz 
- nach dem Reinigen zum 

Austrocknen gut lüften 
 

G / D 

- beim Wechsel verschiede-
ner leicht verderblicher Pro-
dukte;  

- in angemessenen Abstän-
den (wöchentlich, u.U. häu-
figer);  

- vor längeren Stillständen 

- nach dem Reinigen gut 
trocknen und lüften 

 

Wichtiger Hinweis: 

Bei der Verwendung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln Herstelleranweisungen unbedingt beachten! 
 

Betriebsbezogen geprüft von      am      
        (Unterschrift) 
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Dok 7b Reinigungskontrolle  

 

 
 

Datum 

Verarbeitungs-
raum 

 
Kühlraum 

 
Vorratsraum 

 
Verkaufsraum 

Toiletten/ 
Sozialraum 

 
 

Bemerkungen, Maßnahmen 

 
 

Unter-
schrift ok 

nicht  
ok 

ok 
nicht  
ok 

ok 
nicht  
ok 

ok 
nicht  
ok 

ok 
nicht  
ok 
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