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ÜBERWACHUNGReinigungskontrolle

Einleitung

Mit der Neuordnung des EU-Lebensmittel-
hygienerechts wurde die Verantwortung
für die Sicherheit der Lebensmittel den
Lebensmittelunternehmern übertragen
(VO (EG) Nr. 178/2002, Art. 17 (1) und VO
(EG) Nr. 852/2004, Kap. I, Art. 1 (1a)).
Eine der unerlässlichen Voraussetzungen
dafür ist die Gewährleistung einer lücken-
losen Prozesshygiene. In diesem Zu-
sammenhang kommt der Kontrolle einer
ordnungsgemäßen Reinigung und erfor-
derlichenfalls Desinfektion eine grund-
sätzliche Bedeutung zu. Alle Arbeits-
flächen sind nach erfolgter Reinigung mit
Wasser von Trinkwasserqualität nach-
zuspülen, bevor es erneut zu einem Kontakt
mit dem Lebensmittel kommt. Eine
gegebenenfalls sich anschließende Des-
infektion ist nur unter diesen Voraussetzun-
gen erfolgreich (Wildbrett, 2006). Umso
wichtiger ist ein schnell verfügbares Ergeb-
nis der Reinigungskontrolle, insbesondere
wenn die Lebensmittelproduktion anschlie-
ßend wieder aufgenommen werden soll.
Hier liegt der Vorteil von Schnellnachweis-
verfahren gegenüber den mikrobiolo-
gischen Untersuchungen, bei denen das
Ergebnis erst nach maximal drei Tagen vor-
liegt (DIN 113 – 1, DIN 113 – 2 sowie DIN
113 – 3).

Es sind unterschiedliche Schnelltest-
systeme zur Kontrolle der Sauberkeit von
Oberflächen verfügbar (Becker et al., 2004;
Goll et al., 2003; Kirchner et al., 1996;
Moore and Griffith, 2002), die keinen di-
rekten Nachweis von Mikroorganismen,
sondern die Anwesenheit von Verschmut-
zungen in Form von Produktrückständen
anzeigen. Diese können als Nährstoffgrund-
lage für das Wachstum von Mikroorganis-
men dienen. Derartige „Verschmutzungen“
können auch auf makroskopisch sauber
erscheinenden Flächen vorhanden sein.
Eine Möglichkeit eröffnet der Nachweis
von Proteinrückständen. In den eigenen
Untersuchungen sollte ein neu entwickeltes
Testverfahren, das Orion Clean Card®

PRO-System, auf unterschiedlichen Ober-
flächen geprüft werden.

Material und Methoden

Die eigenen Studien gliederten sich in zwei
Untersuchungsphasen. Zu Beginn wurden
umfangreiche Versuchsserien unter Labor-
bedingungen durchgeführt; anschließend
wurde in Feldversuchen die Praxistauglich-
keit des neuen Schnelltests überprüft.

Zunächst wurde die Nachweisgrenze
der Orion Clean Card® PRO (Vertrieb: am-
fora health care, GmbH, Freystadt) mit
Hilfe eines Proteinstandards (bovines
Serumalbumin) ermittelt. Gleichzeitig
erfolgte eine Zuordnung zu den semiquan-
titativen Auswertungsabstufungen des
Orion Clean Card® PRO-Systems der
unterschiedlich konzentrierten, auf die
Oberflächen verbrachten Proteinmengen.
Weiterhin wurde die Orion Clean Card®

PRO im Vergleich zum HY-LiTE® 2-System
(Fa. Merck, Darmstadt) auf ebenfalls arti-
fiziell kontaminierten und anschließend
gereinigten Flächen eingesetzt. Dieses
diente zur Ermittlung der Sensitivität der
Orion Clean Card® PRO unter Labor-
bedingungen und einer ersten Einschätzung
der Vergleichbarkeit mit der Biolumines-
zenzmethode. Als Oberflächen dienten
Edelstahl, Kunststoff- und Aluminium-
flächen. Zur Kontamination wurden dabei
Fleischsaftverdünnungen, bestehend aus
Rind- und Schweinefleisch sowie bovines

Serumalbumin eingesetzt. Als Negativ-
kontrolle diente steriles destilliertes Wasser.
Weiterhin wurden die Einflüsse von Rei-
nigungsmittelrückständen auf die Farb-
reaktionen des Orion Clean Card® PRO-
Systems erfasst.

Beide Testsysteme wurden anschließend
unter Praxisbedingungen in neun verschie-
denen Lebensmittelbetrieben eingesetzt,
und zwar in zwei Käsereien (n = 80 Proben),
drei Metzgereien (n = 150 Proben), einer
Backstube (n = 30 Proben), einem Schlacht-
hof angegliederten Zerlegebetrieb (n = 38
Proben), einem Dönerspießherstellungs-
betrieb (n = 10 Proben) sowie zwei Groß-
küchen (n = 53 Proben). Die Probenahmen
erfolgten ausnahmslos nach der jeweils
betriebsspezifischen Reinigung auf makros-
kopisch sauber erscheinenden Flächen. Alle
Betriebe wurden an mindestens zwei unter-
schiedlichen Tagen beprobt.

Um eine optimale Vergleichbarkeit zu
gewährleisten, wurde die Probenfläche
durch quadratische Kunststoffschablonen
mit einer Kantenlänge von 10 cm standar-
disiert. Die Durchführung der Schnelltests
erfolgte jeweils nach Herstellerangaben und
ist schematisch in Abbildung 1 dargestellt.
Die Orion Clean Card® PRO wurde, nach-
dem die Probenfläche mit zwei Sprühstößen
Wasser befeuchtet worden war, zunächst
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Abb. 1: Prinzip der beiden Ausstrichverfahren zur Erfassung der Oberflächenbela-
stung. Fotos/Grafiken: Verfasser
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10mal unter festem Druck kreisförmig über
die Probenfläche geführt. Danach wurde sie
jeweils 5mal mäanderförmig von oben nach
unten sowie von links nach rechts und
abschließend einmal entlang der Innenkan-
ten der Schablone geführt. Die Auswertung
erfolgte direkt im Anschluss an die Probe-
nahme, da der Farbwechsel innerhalb von
ca. 30 sec eintritt. Die Bewertung der Farb-
reaktion erfolgte anhand der mitgelieferten
Referenzskala (Abb. 2). Für die Einstufung
der Testergebnisse wurde die Grenze von
„sauber“ zu „nicht sauber“ zwischen gelb
und orange festgelegt; dieses entspricht
auch der vom Hersteller vorgesehenen, ge-
stuften Auswertung.

Die Probenahme mit dem HY-LiTE® 2-
System erfolgte mit Hilfe des im Testkit
enthaltenen Tupfers. Dieser wurde dia-
metral versetzt je 15mal mäanderförmig
über die Testfläche und anschließend
einmal an der Innenkante der Schablone
entlang geführt. Die weitere Vorgehens-
weise erfolgte nach Vorgaben des Her-
stellers. Auch hier wurde als Basis für die
Auswertung eine Einteilung nach „sauber“
und „nicht sauber“ vorgenommen. Die
Grenze für die differenzierte Abstufung bei
den Untersuchungen in den Lebensmittel-
betrieben lag bei 500 RLU (relative light
units).

Ergebnisse und Diskussion

Anhand der Laborversuche konnte die vom
Hersteller angegebene Nachweisgrenze von
ca. 50 µg Protein bestätigt werden. Bei den
in der institutseigenen Technologie vor-
genommenen Kontaminationsversuchen
konnten 59 von 60 kontaminierten Flächen
als verschmutzt erfasst werden. Alle ge-
reinigten Flächen wurden mit der Orion
Clean Card® PRO ausnahmslos als sauber
eingestuft.

Bei den Untersuchungen konnten ins-
gesamt 349 der 361 (96,68 %) erhobenen
Ergebnisse in die statistische Auswertung
einbezogen werden. Hier ergab sich bei
82,5 % der Ergebnisse eine deutliche, stati-
stisch signifikante Übereinstimmung der
beiden Schnelltests. 138 Oberflächen
(39,5 %) konnten mit beiden Nachweis-
systemen als ordnungsgemäß gereinigt
identifiziert werden. Nicht ordnungsgemäß
gereinigte Oberflächen wurden mit beiden
Systemen übereinstimmend in 150 Fällen
nachgewiesen (43 %). In lediglich 61 Unter-
suchungen (17,5 %) wich das Ergebnis, das
mit der Orion Clean Card® PRO ermittelt
werden konnte, von demjenigen, das mit
dem HY-LiTE® 2-System gefunden wurde,
ab (Abb. 3). Eine signifikante Überein-
stimmung bestand auch hinsichtlich der
Erfassung des unterschiedlichen Ver-
schmutzungsgrades (Rangkorrelationskoef-

färbungen mehr auf. Diese abweichenden
Farbreaktionen können somit auch genutzt
werden, um Kontaminationsgefahren der
Lebensmittel mit Reinigungsmittel anzu-
zeigen und damit zu verhindern. Solche
Kontaminationen stellen gemäß Lebens-
mittelhygiene-Verordnung (§ 2 Abs. 1 Nr. 1)
eine nachteilige Beeinflussung des Lebens-
mittels dar. Ein solches nachteilig beein-
flusstes Lebensmittel darf nach § 3 dieser
Verordnung nicht in den Verkehr gebracht
werden.

Schlussfolgerungen

Die Orion Clean Card® PRO erwies sich als
anwenderfreundliches Testsystem, das
schnell und einfach durchzuführen ist. Zur
Anwendung ist keine besondere Schulung,
sondern lediglich eine kurze Einführung
erforderlich. Die Gebrauchsanweisung ein-
schließlich der Bewertung der Ergebnisse
anhand der Referenzskala sind verständlich
und leicht nachvollziehbar. Zur Durch-

fizient nach Spearman: rS=0,705; p>0,0001).
Im Vergleich zu den Ergebnissen, die mit
dem HY-LiTE® 2-System ermittelt wurden,
ergaben sich für das alternative System eine
Spezifität von 85,7 % (79,6 % bis 90,5 %)
und eine Sensitivität von 79,3 % (72,5 % bis
85,1 %).

Bei der Auswertung ist zu berücksich-
tigen, dass die Orion Clean Card® PRO auf
Reinigungsmittelrückstände, z. B. bei un-
zureichendem Nachspülen, reagieren kann.
Solche Rückstände können, wie auch in
diesbezüglich nachgestellten eigenen La-
borversuchen bestätigt, zu einer abweichen-
den Farbreaktion (himmelblau, hell-türkis,
hell-grün, sehr selten weiß) führen. In der
Regel ist diese von einem Farbumschlag,
der durch vorhandene Proteinrückstände
verursacht wurde, unterscheidbar. Bei ord-
nungsgemäßer Reinigung, d. h. insbeson-
dere auch nach Abspülen des Reinigungs-
mittels und Nachwischen (Nachziehen) zur
Beseitigung des Wassers traten keine Ver-

Abb. 2: Farbreaktionen beim CleanCard Pro-System in Abhängigkeit vom Verschmut-
zungsgrad.

Abb. 3: Übereinstimmung (Prozent) der Ergebnisse, gewonnen mit der CleanCard
Pro und dem HyLite II-Biolumineszenz-System.
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führung wird lediglich sauberes Leitungs-
wasser benötigt; es fallen keine zusätzlichen
Kosten an. Aufgrund der deutlich sicht-
baren und abgestuften Verfärbungen in
Relation zum Verschmutzungsgrad kann
die Orion Clean Card® PRO auf unter-
schiedlichen Oberflächen in Lebensmittel-
unternehmen zur Kontrolle einer vor-
schriftsmäßigen Reinigung als besonders
geeignet empfohlen werden. Auch zu
Demonstrationszwecken, z. B. im Rahmen
einer Mitarbeiterschulung, kann dieses
System sinnvoll und überzeugend eingesetzt
werden. Das Ergebnis liegt innerhalb von
ca. 30 sec vor. Erforderlichenfalls kann eine
umgehende Nachreinigung veranlasst wer-
den. Insgesamt steht mit dem Orion Clean
Card® PRO-System ein, insbesondere auch
für kleinere Lebensmittelunternehmen,
geeignetes Verfahren zur Verfügung, das ein
schnelles, zuverlässiges und vergleichsweise
kostengünstiges Ergebnis für die Kontrolle
der ordnungsgemäßen Reinigung liefert.
Auch im Rahmen von amtlichen Kontrollen
zur Erfassung des Hygienestatus ist dieser
Test daher sehr zu empfehlen.
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