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Jedes Jahr werden in Deutschland nahezu 100.000 Erkrankungen gemeldet, 
die durch das Vorkommen von Mikroorganismen, insbesondere Bakterien, 
Viren oder Parasiten, in Lebensmitteln verursacht worden sein können. Die 
Dunkelziffer liegt nach Expertenschätzung sehr viel höher. Wer Essen für 
Dritte produziert, trägt ein hohes Maß an Verantwortung. Die Speisen 
müssen gesundheitlich unbedenklich und qualitativ einwandfrei sein. 

 
Um lebensmittelbedingte Erkrankungen verhüten zu können, sind 
umfangreiche Kenntnisse über die involvierten Lebensmittel sowie deren 
Herstellung und Behandlung erforderlich. Das Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR) hat für die bundeseinheitliche Erfassung von Daten 
zu Lebensmitteln, die bei Krankheitsausbrüchen beteiligt sind, ein 
Erfassungssystem (BELA) entwickelt und bis Ende 2014 geführt. Die von 
den zuständigen Stellen der Länder und der Bundeswehr übermittelten 
Daten zu Lebensmitteln, die an Ausbrüchen beteiligt waren, wurden vom 
BfR jährlich in zusammenfassenden Berichten publiziert. 

 
In der Regel heilen Lebensmittelinfektionen und Lebensmittelvergiftungen 
von selbst aus. Für Menschen, deren körpereigene Abwehrkräfte gegenüber 
lebensmittelbedingten Infektionen beeinträchtigt oder noch nicht vollständig 
ausgebildet sind (kleine Kinder, Schwangere, ältere Menschen oder Personen 
mit Vorerkrankungen), können sie im Extremfall aber auch lebensbedrohlich 
sein. Damit es soweit gar nicht kommt, sollte die Verunreinigung von 
Lebensmitteln mit Krankheitserregern vermieden, die Vermehrung von 
Krankheitserregern in Lebensmitteln reduziert und das Überleben von 
Krankheitserregern in Lebensmitteln verhindert werden. 



                                                
 

 
In der Gastronomie, Hotellerie und Betriebsgastronomie können sich 
besonders empfindliche Personengruppen durch eigenverantwortliche 
Speisenauswahl selbst schützen. In bestimmten kurativen und pflegenden 
Einrichtungen ist dies aber nur beschränkt möglich. Daher kommt den 
Betreibern dieser Einrichtungen, einschließlich der verantwortlichen Klinik- 
und Heimleitung sowohl bei der Herstellung der Speisen als auch bei der 
Auswahl des Speisenangebots eine maßgebliche Verantwortung zu. 

 
In Ergänzung zu vorhandenen Leitlinien und DIN-Normen hat das 
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) gemeinsam mit der BfR-
Kommission für Hygiene eine Handlungsempfehlung für die 
Verantwortlichen in den Einrichtungen, die regelmäßig besonders 
empfindliche Personengruppen verpflegen, erstellt. Sie richtet sich in erster 
Linie an Leitungen von Kindertagesstätten, Seniorenheimen und 
Krankenhausküchen, an Hygienefachkräfte sowie Verwaltungsdirektoren und 
Stiftungsräte in kurativen und pflegenden Einrichtungen. Die Hinweise in 
dem BfR-Merkblatt: „Sicher verpflegt -  Besonders empfindliche 
Personengruppen in Gemeinschaftseinrichtungen“ sollen die 
Verantwortlichen in diesen Einrichtungen bei der Umsetzung der bestehenden 
rechtlichen Bestimmungen unterstützen. 

 
Weiterhin bietet das BfR auf seiner Homepage auch eine Reihe von 
Merkblättern für Verbraucherinnen und Verbraucher an, die zu Verbreitung, 
Auswirkungen und Verhütung von lebensmittelbedingten Erkrankungen 
informieren. Der Bezug der Merkblätter sowie der Download sind kostenlos. 

 


