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KURZFASSUNG 

 

 

Die Küche des Krankenhauses Hietzing mit Neurologischem Zentrum Rosenhügel 

(KHR) vermittelte in Bezug auf die lebensmittelhygienischen Erfordernisse im Wesentli-

chen einen zufrieden stellenden Eindruck. Festzustellen waren u.a. einige bauliche 

Schäden sowie zu geringe Tiefkühlkapazitäten. Der Unternehmung "Wiener Kranken-

anstaltenverbund" (KAV) wurde empfohlen, das HACCP(Hazard Analysis and Critical 

Control Point)-Hygienekonzept der Küche auf die Speisenverteilung in den Kranken-

hausstationen zu erweitern. 

 

An die Magistratsabteilung 59 - Marktamt erging u.a. die Empfehlung, die Außenberei-

che des Küchengebäudes und die Speisenverteilung auf den Stationen in den Revisi-

onsumfang einzubeziehen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Ein Wesensmerkmal moderner Lebensmittel ist, dass diese aus vielen Zutaten bereitet 

sein können, deren Ursprungsorte mitunter weltweit verteilt sind. Bis ein Lebensmittel 

zur Verbraucherin bzw. zum Verbraucher gelangt, kann eine lange Kette diverser Pro-

duktions-, Verarbeitungs-, Vertriebs- sowie Zubereitungsstufen vorgelagert sein. Jedes 

einzelne Glied dieser Kette kann wiederum ein potenzielles Risiko für die Sicherheit 

beinhalten. Um ein hohes Maß an Schutz für das Leben und die Gesundheit durch si-

chere Lebensmittel zu erreichen, sind daher alle Aspekte der gesamten Lebensmittel-

herstellungskette integrativ zu betrachten. Am Beispiel der Lebensmittel tierischen Ur-

sprungs spannt sich der Bogen gemäß dem Motto "from the stable to the table" und 

setzt bereits bei den Futtermitteln für die Nutztiere an. Die erwähnte integrative Sicht-

weise ist ein zentrales Element des geltenden europäischen Lebensmittelrechtes. 

 

Zur Verringerung, Ausschaltung oder zur Vermeidung von möglichen Gesundheitsrisi-

ken sind systematische Methoden mit wissenschaftlichen Grundlagen anzuwenden, wie 

z.B. Risikoanalyse, Risikobewertung, Risikomanagement sowie auch die Risikokommu-

nikation. Das HACCP-Konzept ist ein System, das zur Identifizierung, Bewertung und 

Beherrschung relevanter Gefahren dient. Es wurde ursprünglich für die Weltraumfahrt 

entwickelt und ist zur Anwendung vom Codex Alimentarius (Sammlung von Normen für 

die Lebensmittelsicherheit und Produktqualität) der Food and Agriculture Organization 

of the United Nations (FAO) bzw. von der World Health Organization (WHO) empfohlen. 

Lebensmittelunternehmen sind darüber hinaus gesetzlich verpflichtet, ein ständiges 

Verfahren einzurichten, durchzuführen und aufrechtzuerhalten, das auf den HACCP-

Grundsätzen beruht. 

 
Obwohl die primäre rechtliche Verantwortung zur Gewährleistung sicherer Lebensmittel 

bei den Herstellerinnen und Herstellern liegt, werden auch an die amtlichen Kontrollen 

besondere Qualitätsanforderungen gestellt. Diese finden beispielsweise in einer wis-

senschaftlich-fundierten bzw. Risiko orientierten Vorgehensweise, der Regelmäßigkeit, 

Einheitlichkeit, fachlichen Qualifikation der Kontrollorgane, Implementierung behörden-
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interner Qualitätsmanagement(QM)-Systeme usw. ihren Ausdruck. Der amtlichen Kon-

trolle bzgl. Überprüfung der Umsetzung und Einhaltung von HACCP-Grundsätzen bei 

der Lebensmittelherstellung kommt dabei eine zentrale Aufgabe zu (Kontrolle der Ei-

genkontrolle).  

 

Die Speisenzubereitung in Küchen des Gesundheitswesens und vergleichbaren Ein-

richtungen der Gemeinschaftsverpflegung hat besonders sorgfältig zu erfolgen, da ei-

nerseits ein großer Personenkreis erreicht wird und andererseits kranke Personen ver-

pflegt werden, für die verdorbene Speisen möglicherweise folgenschwere Auswirkun-

gen haben könnten. Darüber hinaus benötigen manche Personen besondere diätische 

Kostformen, die u.a. bestimmte Inhaltsstoffe nicht enthalten dürfen. 

 

Von Lebensmitteln können chemische, physikalische, biologische Gefahren ausgehen. 

Als Beispiele hiefür seien Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Fremdkörper, falsche 

Temperaturen, Salmonellenbakterien, Ungeziefer, Wurmeier, bestimmte Inhaltsstoffe 

bei Lebensmittelunverträglichkeiten usw. angeführt. Um diesen Gefahren vorzubeugen 

und dennoch abwechslungsreiches, hochwertiges bzw. schmackhaftes Essen anbieten 

zu können, werden an den Betrieb einer Krankenhausküche hohe Qualitätsanforderun-

gen gestellt. 

 

2. Gesetzliche Grundlagen 

Durch die Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlamentes und des Ra-

tes vom 28. Jänner 2002 (so genannte EG-Basisverordnung) wurden die allgemeinen 

Grundsätze und Erfordernisse des Lebensmittelrechtes festgelegt. Entsprechend der 

Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 29. 

April 2004 über die Lebensmittelhygiene haben LebensmittelunternehmerInnen die Si-

cherheit der Lebensmittel auf allen Stufen der Lebensmittelkette zu gewährleisten. 

Weiters sollte deren Verantwortlichkeit durch die allgemeine Anwendung von auf den 

HACCP-Grundsätzen beruhenden Verfahren in Verbindung mit einer guten Hygiene-

praxis (GHP) gestärkt werden. 

 
Die Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 

29. April 2004 (so genannte EG-Kontrollverordnung) regelt die amtlichen Kontrollen. 
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Diese sollen sich, wie bereits erwähnt, insbesondere auf die Eigenkontrollen (HACCP-

Konzepte) der Lebensmittelunternehmen richten. 

 

Die Umsetzung und Durchführung der o.a. Vorschriften in Österreich erfolgt durch das 

Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG). Gemäß § 24 Abs. 1 

leg. cit. obliegt die Kontrolle der Einhaltung lebensmittelrechtlicher Vorschriften dem 

Landeshauptmann, gem. § 30 Abs. 1 leg. cit hat der Bundesminister für Gesundheit 

einen mehrjährigen integrierten Kontrollplan im Sinn der Art. 41 ff. EG-Kontrollverord-

nung zu erstellen. 

 

3. Hygienekonzept und Leitlinie  

Das so genannte "Hygienehaus" nach F. Untermann (Begründer des "Zürcher Hygiene-

hauses") beschreibt ein dreistufiges Sicherheitskonzept. 

 

Die Basis bilden räumliche und technische Voraussetzungen. Darunter versteht man die 

Ausstattung und den Zustand der Räume und der Einrichtungen. Die zweite Stufe bil-

den grundsätzliche Hygienemaßnahmen bzw. die GHP, wie z.B. Hygieneschulungen, 

Personalhygiene, Reinigung, Desinfektion, Raumklima, Entwesung, eine organisatori-

sche Trennung in rein und unrein. Die dritte Stufe und somit das Dach des "Hygiene-

hauses" bilden die Grundsätze des HACCP-Konzeptes. Damit sollen produkt- und pro-

duktionsspezifische Gefahren ermittelt, bewertet und vermieden werden.  

 
Die Implementierung eines HACCP-Konzeptes ist aber nur dann sinnvoll, wenn die 

ersten beiden Stufen des "Hygienehauses" (bauliche, räumliche Voraussetzungen, Ein-

haltung der GHP) vorhanden sind bzw. eingehalten werden. Das HACCP-Konzept ist, 

wie bereits erwähnt, als longitudinal integratives System über die gesamte Kette der 

Lebensmittelerzeugung, -verarbeitung und -verteilung zu sehen. Das Hygienekonzept 

jeder einzelnen Herstellungs- bzw. Verarbeitungsstufe ist Teil des Gesamtkonzeptes 

und sollte auf alle anderen Stufen sinnvoll abgestimmt sein. Ein Beispiel ist die ge-

schlossene Kühlkette bei der Herstellung von Milchprodukten. Es ist nicht notwendig, 

auf allen Stufen der Verarbeitung und Verteilung eine umfangreiche Liste mikrobiologi-

scher Einzelparameter zu untersuchen. Das "Hygienehaus" wird daher auch manchmal 

als "Hygienereihenhaus" bezeichnet. 
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Eine Krankenhausküche ist nur Teil einer Lebensmittelherstellungskette und steht im 

Verbund mit sämtlichen vorangegangenen (Lieferfirmen) und nachfolgenden Herstel-

lungsstufen (Verteilsystem im Krankenhaus). 

 

Eine Hygiene-Leitlinie für Großküchen, Küchen des Gesundheitswesens und vergleich-

bare Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung des Bundesministeriums für Ge-

sundheit bzw. des Ständigen Hygieneausschusses definiert für die o.a. Stufen (bauliche 

Voraussetzungen, GHP) die Anforderungen an Gebäude, Räume, Geräte, Einrichtun-

gen, Personalhygiene, Produktionsschritte, den Umgang mit speziellen Lebensmitteln 

sowie die Anwendung von HACCP im Konkreten. 

 

4. Küche des KHR 

Die Krankenhausküche des KHR ist für 1.186 systemisierte Betten und für die Verpfle-

gung der MitarbeiterInnen ausgelegt. Im Jahr 2007 fielen 377.367 so genannte Bekösti-

gungstage an. In der Küche werden rd. 1.500 Mittagessen (inkl. für MitarbeiterInnen) 

pro Tag hergestellt.  

 

Im Küchengebäude des KHR sind sämtliche Funktionsräume, die für die Speisenher-

stellung erforderlich sind, im Erdgeschoß und im Keller situiert. Zu erwähnen sind etwa 

der Anlieferungsbereich, der Produktionsbereich mit Patisserie, Gemüsevorbereitung, 

der "Eieraufschlagplatz" sowie die Schwarzgeschirrspüle etc. In den Obergeschossen 

befinden sich die Räume für die Administration, die Personalräume und die Gardero-

ben. An die Küche ist eine Wagenhalle für die Speisenwagen angeschlossen. Diese 

Wagen sind elektrisch beheizt und dienen zur Auslieferung der Speisen zu den Stati-

onen. Im Gebäude befindet sich auch ein Speisesaal mit einer Kantine für die Einnah-

me der Speisen durch das Personal. Dem Küchenbereich ist ein Trockenlager zugeord-

net, das sich in einem benachbarten Gebäude befindet. Der Produktionsbereich der 

Küche wurde im Jahr 1994 einer Generalsanierung unterzogen.  

 
Nach der Zusammenfassung des Neurologischen Krankenhauses Rosenhügel und des 

damaligen Krankenhauses Lainz zum KHR wurde auch die Küche des Neurologischen 

Krankenhauses aufgelassen. Seit 1. April 2008 übernimmt die Küche des KHR die 

Speisenversorgung beider Standorte. 
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Ab dem Jahr 1996 wurde an diesem Standort mit dem Aufbau eines HACCP-Systems 

bzw. eines Eigenkontrollsystems unter Begleitung einer externen Firma begonnen. Die 

Küche des KHR war die erste im KAV, welche dieses System einführte. 

 

Im Jahr 2005 war der Aufbau eines allumfassenden HACCP-Systems abgeschlossen. 

Zu diesem Zweck wurden Verfahrensanweisungen, Fließbilder, Schulungsmaßnahmen, 

kritische Kontrollpunkte sowie Überwachungsverfahren für die Betriebsabläufe festge-

legt. Mit der mikrobiologischen Überwachung der Küche (Lebensmittel, Oberflächen, 

Desinfektionsmittel) wurde ein externes Lebensmittelhygieneinstitut beauftragt. 

 

5. Vorgehensweise des Kontrollamtes 

Das Kontrollamt führte mehrere Begehungen des Küchengebäudes durch und sah Auf-

zeichnungen über das QM-System des Küchenbetriebes ein. Gegenstand der Überprü-

fung war im Besonderen die Einhaltung der Anforderungen der erwähnten Hygiene-Leit-

linie des Bundesministeriums. 

 

Gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien kommt der Aufsichts-

dienst über das LMSVG sowie die einschlägigen EG-Verordnungen der Magistratsab-

teilung 59 zu. Das Kontrollamt nahm Einschau in die Revisionsprotokolle über die 

Haupthygienerevisionen der Krankenhausküche des KHR und verglich diese mit den 

eigenen Feststellungen. 

  

An dieser Stelle wird auf den Bericht des Kontrollamtes im Geschäftsjahr 2008 (Unter-

nehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund", Prüfung der Sicherheit und der Hygiene 

im Krankenhaus Hietzing [KHH]) verwiesen. Im Zuge der Begehungen des gesamten 

Krankenhauses durch das Kontrollamt wurde auch die Speisenverteilung im Stationsbe-

reich geprüft. 

 

6. Feststellungen des Kontrollamtes zur Krankenhausküche 

6.1 Feststellungen zu den Räumlichkeiten 

Dem optischen Eindruck nach gliederte sich die Küche in einen neueren Bereich, d.i. 

die Ebene, auf welcher sich der Produktionsbereich und die Wagenhalle befanden, und 
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einen älteren Bereich im Keller, in dem Kühl- und Tiefkühllagerräume sowie die 

Fleischerei untergebracht waren. Sämtliche Räumlichkeiten in der Küche vermittelten 

trotz der intensiven Nutzung einen sauberen und gepflegten Eindruck. Im Zuge der 

Begehung des Kontrollamtes konnten keine groben hygienischen Mängel festgestellt 

werden.  

 

Die Beanstandungen in Bezug auf die baulichen bzw. räumlichen Belange beschränk-

ten sich im Wesentlichen auf abgeblätterte Wandanstriche im Produktionsbereich, 

schadhafte Fußbodenrandleisten im Bereich der Schwarzgeschirrspüle, Schäden an 

Mauerkanten und schadhafte Fliesen. Durch diese Mängel war eine hygienisch ein-

wandfreie bzw. leichte Reinigung an diesen Stellen nicht möglich, und es bestand dar-

über hinaus die Gefahr, dass Fremdkörper in Speisen gelangen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Kurzfristig mögliche Ausbesserungen wurden unverzüglich durch-

geführt. Sanierungsmaßnahmen dieser Art werden laufend ver-

anlasst. 

 

Hinsichtlich der Raumaufteilung wurde festgestellt, dass eine vollständige Trennung in 

einen reinen und einen unreinen Bereich bei der Schwarzgeschirrspüle nicht gegeben 

war, weil sich dort die Verkehrswege beider Bereiche kreuzten. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Eine vollständige Trennung der reinen und unreinen Wege in der 

Schwarzgeschirrspüle ist auf Grund der baulichen Gegebenheiten 

nicht möglich. Es wird bei den Abläufen jedoch darauf geachtet, 

dass es zu keinen Überschneidungen kommt. 

 
Im Keller des Küchengebäudes befand sich ein Raum, in dem zwei Tiefkühlzellen und 

mehrere Kühlschränke und Tiefkühltruhen untergebracht waren. In diesem Raum waren 

auch die Kühlaggregate dieser Tiefkühlzellen und der Kühl- und Tiefkühlräume für Obst, 
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Gemüse und Fleisch eingebaut. Nach den Angaben der Küchenleitung waren dadurch 

die Tiefkühlkapazitäten beschränkt. Dies stellte im Hinblick auf die regelmäßige Reini-

gung und Desinfektion der beiden Tiefkühlzellen ein Hindernis dar, weil eine Umlage-

rung der Lebensmittel im laufenden Betrieb praktisch nicht möglich war. Zu einer plan-

mäßigen Reinigung und Desinfektion der Tiefkühlzellen müsste lt. Angabe der Küchen-

verwaltung darauf geachtet werden, dass der Lagerbestand so weit verringert wird, 

dass jeweils eine Zelle freigemacht werden kann.  

 

In Bezug auf eine mögliche Erweiterung der Tiefkühlkapazitäten erklärte die technische 

Direktion, dass im Gebäude keine räumlichen Ressourcen vorhanden wären. Dieser 

Auffassung konnte sich das Kontrollamt nicht anschließen. Wie im Bericht des Kontroll-

amtes über die Prüfung der Sicherheit und der Hygiene im KHH bereits festgestellt wor-

den war, wurden einer Fremdfirma im Küchengebäude unentgeltlich Räumlichkeiten 

überlassen. Diese könnten für eine Erweiterung der Kühlkapazitäten genutzt werden. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die im Bericht angeführte Fremdfirma ist im Küchengebäude nicht 

mehr ansässig. Diese Räumlichkeiten werden künftig für zusätzli-

che Tiefkühlkapazitäten genutzt. Planungen dafür wurden bereits 

veranlasst. 

 

Hinsichtlich der Elektroinstallationen im Keller stellte das Kontrollamt fest, dass Kühl-

schränke und Tiefkühltruhen sowie eine Verpackungsmaschine in der Fleischerei mit 

"fliegenden" Verlängerungsleitungen bzw. Tischverteilern, die behelfsmäßig an Was-

serleitungen und den elektrischen Aufputzinstallationen befestigt waren, an das Strom-

netz angeschlossen waren. Weiters fehlte in der Mehlspeisküche die Abdeckung einer 

Geräteanschlussdose für eine Teigknetmaschine. Noch im Zuge der Prüfung wurden 

diese Mängel behoben. 

 
Im April 2007 wurde im Produktionsbereich der Bodenbelag (Kunstharz) erneuert. Die-

ser war im Zeitpunkt der Prüfung im Bereich der Bodenabläufe bereits ausgebrochen, 

weshalb das Wasser nicht vollständig ablaufen konnte und eine einwandfreie Reinigung 
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und Desinfektion nicht möglich war. Das Kontrollamt empfahl eine Behebung dieser 

Schäden. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Notwendige Maßnahmen zur Behebung der Schäden am Kunst-

harzboden wurden veranlasst. Es werden auch eventuelle Ge-

währleistungsansprüche geprüft. 

 

6.2 Küchenorganisation 

Im KHR erfolgte die Speisenbereitstellung nach dem so genannten "Schöpfsystem" 

bzw. dem "Cook&Serve" - System. Dabei werden die Speisen frisch zubereitet und 

unmittelbar nach der Produktion den Stationen angeliefert bzw. dort portioniert und an 

die Patientinnen und Patienten ausgegeben. Bei anderen Systemen ist der 

Produktionsprozess von der Ausspeisung zeitlich entkoppelt ("Cook&Chill" - System). 

Beim "Schöpfsystem" können die Portionsgrößen vom Stationspersonal flexibel auf die 

Wünsche und Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten abgestimmt werden. Es kann 

auch ein gewisses soziales Bedürfnis bei der Verköstigung abgedeckt werden.  

 

Im KHR wurden zu Mittag generell warme Speisen angeboten, an drei Wochentagen 

auch am Abend. 

 

Besondere Bedeutung der Speisenversorgung in einem Krankenhaus kommt der Diät-

küche zu. Im KHR wurden im Zeitpunkt der Prüfung je nach Bedarf bis zu 36 Diätkost-

formen zubereitet. Laut Auskunft der Küchenleitung gab es vor zehn Jahren nur 20 Di-

ätkostformen.  

 

Für die Zubereitung der Speisen wurden seit einigen Jahren portionierte, verpackte und 

vorgereinigte Zutaten eingekauft, wie z.B. gewaschenes, geputztes und zerkleinertes 

Gemüse. Damit entfiel die Notwendigkeit eigene Vorbereitungsräume für ungereinigtes 

Gemüse vorhalten zu müssen, was aus hygienischer Sicht vorteilhaft ist. Aus Sicher-

heitsgründen wurden in der Küche kein rohes Geflügel und kein roher Fisch verarbeitet. 
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Wie dem Kontrollamt mitgeteilt wurde, beruhte dieses Vorgehen auf einer Weisung des 

Stadtrates für Gesundheits- und Spitalswesen aus dem Jahr 1989. 

 

Frische Eier fanden allerdings Verwendung, weil diese Produkte für die Zubereitung der 

Mehlspeisen aus Qualitätsgründen notwendig waren. Eier wurden grundsätzlich auf 

dem räumlich abgetrennten "Eieraufschlagplatz" verarbeitet, um die Gefahr einer Sal-

monellenverschleppung zu minimieren. Für die Arbeit an diesem Platz wurden eigene 

Hygienevorschriften erstellt, und er verfügte über ein Handwaschbecken mit Seifen- und 

Händedesinfektionsmittelspendern. 

 

Auch für alle anderen Arbeitsräume und -bereiche der Küche wurden Reinigungs- und 

Desinfektionspläne erstellt und die Verantwortlichkeiten festgelegt. 

 

Insgesamt waren zum Prüfungszeitpunkt im KHR 74 MitarbeiterInnen in der Speisen-

versorgung tätig, inkl. dem Personal der Hausaufsicht, das für den Transport der Spei-

sen zu den Stationen zuständig war. Nach der Produktion wurden die Behälter mit den 

Speisen in elektrisch beheizbaren Wagen und diese mit zwei Lkw im Krankenhaus ver-

teilt. Organisatorisch war das Personal, das mit dem Speisentransport zu den Stationen 

beauftragt war, nicht der Anordnungsbefugnis der Küchenleitung unterstellt. Mit der 

Übergabe der Speisen an die Auslieferung endete auch der Wirkungsbereich des 

HACCP-Systems der Küche. 

 

Sowohl die Reinigung der Küche zwischen den Produktionszeiten als auch die Grund-

reinigung außerhalb der Betriebszeiten erfolgte durch Eigenpersonal. Darüber hinaus 

war eine Fremdfirma für die Reinigung der Lüftungsanlagen beauftragt. 

 

Bei den Begehungen des KHH durch das Kontrollamt wurden Verunreinigungen und 

gelagerte Abfälle im Außenbereich um das Küchengebäude festgestellt. Im Außen-

bereich wurden Personen einer externen Reinigungsfirma beobachtet, die Verschmut-

zungen des Außenbereiches verursachten. Das Kontrollamt empfahl daher dem KAV, 

auf die Sauberkeit der Außenbereiche zu achten und ein korrektes Verhalten des Per-

sonals der externen Reinigungsfirma einzufordern. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Maßnahmen zur Entfernung von Verunreinigungen im Außenbe-

reich wurden unverzüglich in die Wege geleitet. Weiters wurde die 

Fremdfirma nachdrücklich und nachweislich darauf hingewiesen, 

dass sie mehr auf Sauberkeit zu achten hat. Gelagerte Materialien 

im Außenbereich wurden ebenfalls unverzüglich entfernt. 

 

Um das Volumen an Speisenabfällen zu verringern, betrieb das KHR seit einigen Jah-

ren das Projekt "MÖWE". Mit diesem Projekt wurden die Mengen z.B. nicht verbrauch-

ten Brotes und Gebäcks erfasst. Die Ergebnisse dieser Erfassung wurden bei der Spei-

senproduktion berücksichtigt, um die Abfallmenge zu minimieren. 

 

Im Zuge der Qualitätskontrolle fanden regelmäßige Chefkochvisiten auf den Stationen 

statt, um den Patientinnen und Patienten Gelegenheit zu geben, mit dem leitenden 

Koch direkt in Kontakt treten zu können. Beschwerden über die Verpflegung wurden 

systematisch erfasst. Im Vergleich zu der Zahl der Beköstigungstage eines Jahres fiel 

die Anzahl der Beschwerdefälle mit ungefähr 30 pro Jahr eher gering aus. 

 

6.3 Anwendung der GHP 

Das Kontrollamt gewann den Eindruck, dass das Küchenteam sehr bemüht war, den 

Betrieb der Küche auf hygienisch hohem Niveau zu führen. Es wurde festgestellt, dass 

den erwähnten Bestimmungen der Hygiene-Leitlinie des Bundesministeriums weit ge-

hend entsprochen wurde. 

 

Bemerkenswert war für das Kontrollamt, dass die Personalhygiene einen hohen Stellen-

wert aufwies. So stand einerseits eine entsprechende Ausrüstung, wie z.B. Einmal-

wischtücher und einwandfreie Arbeitskleidung zur Verfügung, andererseits waren auch 

gute Arbeitsbedingungen, wie etwa ausreichende Handwaschmöglichkeiten gegeben. 

Das Personal trug keinen Schmuck, verwendete keine textilen Küchentücher und ach-

tete auf saubere Kleidung. 

 

 
 



KA VI - 59-1/09  Seite 14 von 21 

Wie bereits angeführt, waren für alle Arbeitsräume der Küche Reinigungs- und Desin-

fektionspläne erarbeitet und angeschlagen. Neben der üblichen mechanischen Reini-

gung wurden die Boden- und Wandflächen zusätzlich mit einer Desinfektionslösung 

behandelt. Diese Lösung wurde in Dosieranlagen abgemischt und mit Schläuchen auf 

die Flächen aufgebracht. Laut Auskunft der Küchenleitung bestand sowohl bei den An-

lagen als auch bei den Schläuchen und beim Desinfektionskonzentrat Verkeimungsge-

fahr. Daher müssten diese Anlagen regelmäßig gereinigt und gespült sowie angebro-

chene Gebinde rasch verbraucht werden. 

 

Einen wesentlichen Beitrag zur Überprüfung der Lebensmittelsicherheit lieferten mikro-

biologische Untersuchungen von Oberflächen und der Wirksamkeit der Geschirrreini-

gungs- und -desinfektionsverfahren. Weiters wurde bei den Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern einmal jährlich bzw. nach langen Urlauben ein Salmonellen- und Tuberkulose-

screening durchgeführt. Die Bediensteten waren auch dazu verpflichtet, Durchfalls- und 

Bindehauterkrankungen zu melden. Im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge 

wurden dem Personal Impfungen z.B. gegen Hepatitis A angeboten. 

 

Reparaturen wurden im Produktionsbereich ausschließlich außerhalb der Produktions-

zeiten durchgeführt. 

 

Die Warenströme in der Küche waren derart gestaltet, dass eine Beeinträchtigung der 

Hygiene möglichst vermieden wurde. Angelieferte Waren durchliefen eine Eingangskon-

trolle mit diversen Messungen (z.B. Temperatur). Nicht entsprechende Lieferungen 

wurden abgewiesen. Die Messdaten wurden dokumentiert und evident gehalten. So-

wohl von den angelieferten Waren als auch von den zubereiteten Speisen wurden 

Rückstellproben gezogen und 21 Tage lang aufbewahrt. 

 
6.4 Anwendung der HACCP-Grundsätze 

Für die fünf Standardproduktionslinien der Küche des KHR (warme Küche, kalte Küche, 

Salat, warme Patisserie, kalte Patisserie) wurden Prozessabläufe nach den HACCP-

Grundsätzen mit den entsprechenden kritischen Kontrollpunkten, den Grenzwerten, 

Überwachungsverfahren, Korrekturmaßnahmen und Verifizierungsverfahren definiert. 

Das Konzept war logisch, sinnvoll aufgebaut und gut dokumentiert.  
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Grundsätzlich merkte das Kontrollamt zum HACCP-System des KHR an, dass dieses 

zwar den Bereich der Speisenzubereitung abdeckt, nicht jedoch die Auslieferung und 

die Verteilung auf den Stationen. Das Hauspersonal, das für die Verteilung zuständig 

war, unterstand nicht der Anordnungsbefugnis der Küche. Die Speisenausgabe erfolgte 

durch das Stationspersonal, die Reinigung des Stationsgeschirrs wurde durch Personal 

externer Firmen durchgeführt. Demzufolge wurde der grundsätzlichen Forderung, dass 

ein QM-System für Küchenhygiene alle Stufen der Erzeugung, Verarbeitung, Verteilung 

bis hin zu den Konsumierenden umfassen soll, nicht zur Gänze entsprochen (vgl. 

Pkt. 1). 

 

Auch wenn im Rahmen der Begehungen der Stationen des KHH nicht der Eindruck ent-

stand, dass bzgl. der Speisenverteilung bzw. Reinigung des Geschirrs grobe Hygiene-

mängel bestanden, empfahl das Kontrollamt dem KAV entsprechende Dienstanweisun-

gen zu erlassen, das HACCP-System auf die Speisenverteilung zu erweitern.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Ausweitung des HACCP-Systems auf den gesamten Prozess 

der Speisenversorgung wird geprüft. 

 

Ungeachtet dessen finden Qualitätsmessungen an den Abteilun-

gen durch die kontinuierlichen Visiten des Chefkochs statt. Wei-

ters werden laufend Temperaturmessungen der Speisen auf den 

Abteilungen durchgeführt und dokumentiert. Die Hygienebestim-

mungen auf den Stationen werden eingehalten. 

 

7. Amtliche Kontrollen durch die Magistratsabteilung 59 

Die Magistratsabteilung 59 unterzieht Krankenhausküchen in Wien jährlich planmäßi-

gen, nicht angekündigten Hygienerevisionen. Diese werden von der ständigen Revisi-

onsgruppe für Lebensmittel- und Betriebshygiene der Direktion gemeinsam mit den 

Marktamtsabteilungen der Bezirke durchgeführt.  
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Die Magistratsabteilung 59 ist hinsichtlich der Lebensmittelaufsicht in das österreich-

weite QM-System eingebunden und muss sich regelmäßigen Überprüfungen (Audits) 

durch das Bundesministerium für Gesundheit stellen. Die Lebensmittelaufsicht in Öster-

reich steht ihrerseits unter der Kontrolle der Europäischen Lebensmittelbehörde FVO 

(Food and Veterinary Office) mit Sitz in Dublin.   

 

Neben den gesetzlichen Bestimmungen sowie der Hygiene-Leitlinie des Bundesministe-

riums veröffentlichte der Verband der Österreichischen Lebensmittelaufsicht und des 

Konsumentenschutzes im Jahr 2007 Checklisten u.a. auch für die Kontrolle von Groß-

küchen, die eine Grundlage für die amtliche Vorgehensweise bilden.  

 

Bei der Neugenehmigung, bewilligungspflichtigen Zu- und Umbauten von Küchen hat 

die Magistratsabteilung 59 im Sanitätsrecht keine Parteienstellung im Genehmigungs-

verfahren. Sie kann daher auch keine Auflagen beantragen, sondern lediglich Wünsche 

und Empfehlungen aussprechen. Die Magistratsabteilung 59 bemühte sich, neben der 

Aufsichtstätigkeit beratend zu wirken. Im Fall der Küche des KHR begleitete ein Vertre-

ter der Marktamtsdirektion den Aufbau des Eigenkontroll- bzw. HACCP-Systems in den 

vergangen Jahren beratend. Das Kontrollamt sah durchaus einen Zusammenhang zwi-

schen dieser Hilfestellung und dem positiven Gesamtbild, das über den Küchenbetrieb 

gewonnen werden konnte. Die Küche des KHR war allerdings die einzige innerhalb des 

KAV, die dieses Angebot vermehrt in Anspruch genommen hatte. 

 

Das Kontrollamt nahm Einschau in Revisionsprotokolle der Magistratsabteilung 59 aus 

den Jahren 2006 und 2007 über die Küche des KHR. Dabei zeigte sich, dass der Be-

trieb der Küche umfassend untersucht und bewertet wurde. Die Feststellungen stimm-

ten weit gehend mit denen des Kontrollamtes überein, z.T. waren festgehaltene Mängel 

bei der Begehung durch das Kontrollamt im Jahr 2008 bereits behoben. 

 
Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 59 allerdings, künftig nicht nur den 

Küchenbereich selbst, sondern auch die Außenbereiche rund um das Küchengebäude 

in den Revisionsumfang einzubeziehen, da - wie bereits erwähnt - dort Abfälle und Un-

ordnung vorgefunden wurden. Derartige Zustände würden das Aufkommen von Schäd-

lingen begünstigen.  
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 59: 

Die Magistratsabteilung 59 wird die Empfehlung des Kontrollamtes 

aufgreifen und auch Bereiche außerhalb - so sie im räumlichen 

Zusammenhang mit speisenproduzierenden Einrichtungen ste-

hen - in die Überprüfung einbeziehen. 

 

Das Kontrollamt stellte ferner fest, dass in den Revisionsprotokollen der Punkt "Umset-

zung HACCP" nur in Stichworten bzw. sehr kurz behandelt wurde. Das Kontrollamt 

empfahl daher der Magistratsabteilung 59, im Rahmen von Revisionen auf diesen Punkt 

umfassender einzugehen, weil darin eine zentrale Aufgabe der Lebensmittelaufsicht im 

Sinn der europäischen Lebensmittelbestimmungen liegt. Insbesondere wären z.B. die 

Beurteilung der Standardproduktionslinien, der kritischen Kontrollpunkte, deren Grenz-

werte, die Bewertung, ob diese sinnvoll gesetzt sind, die Bewertung des internen Kon-

trollsystems usw. verstärkt zu beobachtende Angelegenheiten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 59: 

Die Magistratsabteilung 59 wird prüfen, ob ein vermehrtes Doku-

mentieren der HACCP-Konzepte in den jeweiligen Kontroll- bzw. 

Hygieneberichten notwendig ist, da ein derartiges Konzept - wenn 

es einmal erstellt wurde - über einen längeren Zeitraum Gültigkeit 

hat und erst wieder nach Veränderung von Rezepturen bzw. Pro-

duktionsabläufen adaptiert wird. 

 

Das HACCP-System ist ein integratives Konzept entlang der Lebensmittelherstellungs-

kette. Im Rahmen der Revisionen wurde die Küche aber nur als Einzelstufe isoliert be-

trachtet. Fragen bzgl. der Hygienekonzepte im Hinblick auf die Stufe davor (z.B. Liefe-

rantinnen bzw. Lieferanten) bzw. die Stufe danach (z.B. Speisenverteilung) waren nicht 

Gegenstand der Revisionen. 

 
Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 59, insbesondere stichprobenweise 

auch die Speisenverteilung auf den Stationen sowie die Aufbereitung des Stationsge-

schirrs zu überprüfen. Das Kontrollamt vertrat die Auffassung, dass grundsätzlich nicht 

nur das Eigenpersonal der Küche hinsichtlich Salmonellen-, Tuberkulosescreening, Hy-
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gieneschulungen etc. zu bewerten, sondern auch das im Rahmen der Speisenversor-

gung tätige Fremdpersonal auf den Stationen einzubeziehen ist. Das erschien deshalb 

von großer Bedeutung, da bei den Begehungen die Unterbringung des Fremdpersonals 

z.T. in schmutzigen und feuchten Kellerräumen festgestellt wurde.  

 

Grundsätzlich sah das Kontrollamt die Speisenausgabe auf den Stationen nicht als me-

dizinische Handlung, sondern eher als eine dem LMSVG zu subsumierende Tätigkeit.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 59: 

Hinsichtlich der Empfehlung, auch die Essensausgabe auf den 

Bettenstationen von Spitälern und Pensionistinnen- bzw. Pensio-

nistenwohnhäusern zu überwachen, wird die Magistratsabteilung 

59 eine Anfrage an das zuständige Bundesministerium stellen, ob 

diese Tätigkeit den Vorgaben des LMSVG bzw. der Verordnung 

(EG) Nr. 178/2002 unterliegt. Sollte dies der Fall sein, so ist diese 

zusätzliche, aufwändige und quantitativ hohe Überprüfung mit 

dem derzeitigen Personalstand der Lebensmittelüberwachung 

nicht möglich. 

 

 

8. Küchenkonzept des KAV 

Im Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt bestanden hinsichtlich der künftigen 

Entwicklung der Küche des KHR Unklarheiten darüber, ob diese in der derzeitigen Form 

weiter betrieben werden wird. Laut Auskunft der Generaldirektion des KAV war eine Zu-

sammenfassung der Speisenversorgung der Einrichtungen des KAV auf wenige Stand-

orte geplant. Dafür erarbeitete der KAV im Zeitpunkt der Prüfung ein strategisches Kü-

chenkonzept, das künftig schrittweise umgesetzt werden soll.  

 

Das Kontrollamt regte an, dass der KAV analog zur Einführung des HACCP-Systems im 

KHR auch in großem Maßstab (Küchenkonzept und Umsetzung) das Beratungsangebot 

der Magistratsabteilung 59 nützt. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Magistratsabteilung 59 ist bereits in die Planung eingebunden. 

 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im April 2009 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

EG ............................................. Europäische Gemeinschaft 

GHP........................................... Gute Hygienepraxis 

HACCP...................................... Hazard Analysis and Critical Control Point 

KAV ........................................... Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" 

KHH........................................... Krankenhaus Hietzing 

KHR........................................... Krankenhaus Hietzing mit Neurologischem Zentrum 

Rosenhügel 

Lkw ............................................ Lastkraftwagen 

LMSVG...................................... Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz 

QM............................................. Qualitätsmanagement 
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