
-,,'eiene-Schnelltest mit der Clean Card

Reinigungsergebnis

muss hier Farbe bekennen
; :neskandale in Kliniken wie auch in der Lebensmittel-

.er-che führen zu deutlichen Verschädungen der Hygiene-
'oe'urgen und machen die konsequente Uberprufung

=' r^/irKsamkeit von Reinigung und Desinfektion zu einem
' 'rer wichtigeren Teil eines effizienten Hygiene- und
. l ilaLsmanagements, Die neue scheckxanengroße Orron

.- :an Card@ PRO bietet die Mögiichkeit, im Schnelltest eine

. - -n'ernigung durch Proteine festzustellen.

In.r tsereich der Lebensmittelwirtschaft ist die Prüfung der
\\-irksamkeit von Reinigung und Desinfektion bereits in ent-
sprechenden DlNVorschriften gereg4elt, etwa mit DIN 10i16
Lebensmittelhygiene - Reinigung uncl Desinfektion. Diese
\crrm im Zusammenhang mit der EG-Verordnung 852/2001
lls rechtliche Vorgabe dient dem Lebensmittelunternehmer,
der 1ür die Reinigung und Desinfektion selbst voll verant-
$-Ortlich ist, als Handlungsanleitung. Er hat somit die Ver-
pflichtung, der Reinigung und Desinfektion nachzukommen,
den Umfang und Inhalte der Maßnahmen zu erkennen, ein-
ztrleiten und zu vollziehen.
\un ist bereits die Überprüfung der Reinigungswirkung in
der Regel mit Aufwand verbunden. Die Überprüflrng der
I )esinfektionswirkung im nachfolgenden Schritt wird über-
cl i es nur durch Abklatsch-,Tupfer- oder weitere mikrobiologi-
.che Prüfverfahren erbracht, die betriebsspezifisch festgelegt

'incl. Auch das erfbrdert personellen und finanziellen
\ufs'and. Zur eigenen Sicherheit und im Rahmen der
bctrieblichen Eigenkontrolle sollte eine Überprüfung der
t )berflächensauberkeit nach Reinigen und Abspülen des
Iteinigungs-/Desinfektionsmittels regelmäßig durchgeftihrt
s crclen. Anwenderfreundliche, schnelle und kostengünstige
\ crfnhren sind hier empfehlenswert. Die Überprüfung kann
z lJ clurch den Nachweis von Proteinen erfblgen. Ist die zu
irrLrie nde Fläche sauber. so finden auch Keime keinen Nähr-
)( )rlen.
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0rion Clean card@ PRo

In einem Hygienetest der neuen Generatiolt ntit einfacher
Handhabung kombiniert die Orion Clcarr (.rtrcl ' PRO ein
Know-How aus Chemie, Materialwisscnschalt und Print-
Technoloplie. Diese Entwicklung wurcle nrit tlem lnnova-
tionspreis der Gesellschaft der Chemischcrr lndustrie in
Finnland ausgezeichnet, der alle zwei Jahre ftir bemerkens-
werte Innovationen für industrielleAnl'cnrlungen vergeben
wird. Clean Cardo PRO ist ein Produkt r'on ()rion Diagnostica
O1', Finnland.
Das Testprinzip wie auch die Auswertung ist cinfach: Die
Testkarte mit der Größe einer Scheckkarte kann mit den
'Worten anfeuchten - dartiberwischen - ilLl\$'crten beschrie-
ben werden. Ein Farbwechsel nach nur lo Sckunden zeigt
Protein-Rückstände an. Auch Informationen Lrber mriglicher-
weise vorhandene Rückstäncle von Reiniglrngs- oder Desin-
fektionsmitteln können je nach Art clcr ver$'endeten Mittel
erhalten werden. Die Auswertung geschicht durch Vergleich
mit einer Bildkarte oder eigenen lteltrcnzmessungen. Die
Farbunterschiede sind in den fünf atrsqestanzten Testfeldern
mit einer Farbänderung von gelb nach blau leicht erkennbar.
Bleiben die Testfelder unverändert eelb. so ist die Fläche
sauber.
Für den Unternehmer bedeutet dics nrehr Sicherheit. wenn
eine schnelle Entscheidung ohne \ crzirgerttng gefi'agt ist:
Veranlassen der Nachreinigung/Nach:pLilLLng oclcr Akzeptie-
ren des Ergebnisses. Die geforderte I)okunrcr-ttation kann mit
der ,,Checkliste Reinigungsgrad" oclcr inncrhalb des eigenen
IIACCP-Konzeptes oder IFS-Stanclarcl integriert in die SOPs

oder Hygienepläne erfolgen. Firr clic inr.rcrbetriebliche Pro-
zess-Analyse und eigenverantwortlichc Kontrolle kann damit
eine sofortige Optimierung durchgcfiihrt rverden.
Die unabhängige Validierung uncl Objcktivierung des Clean
Card'n PRo Tests im Vergleich zr.r cler ctablierten Methode
Lumineszenztest auf Basis von Äclcnosintriphoshat (ATP)
erfolgte im Zeitraum April 2011 bis .lanuar 2012 durch die
TransMIT Gesellschaft für Technologietransfer - Projektbe-
reich für Lebensmittelqualität uncl -sicherheit. Die Tests mit
Labor- und Feldversuchen wurden durchgeführt am Institut
für tierärztliche Nahrungsmittelkunde der Universität Gießen
unter der Leitung von Prof. Dr. med. vet. Michael Bülte. Nach
den vodiegenclen Gutachten erwies sich der Clean Card' PRO

Test als sehr gut geeignet für die Kontrolle einer ordnungs-
gemäßen Reinigung. Die Zuverlässigkeit des Proteinnach-
weises wurde mit einer Sensitivität de s Tests von 91 , 1 % bis
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