
Merkblatt Salmonellen 
Tipps zur Vermeidung von 
Lebensmittelvergiftungen 

	  

Bitte unbedingt beachten 
 
Salmonellen sind Bakterien: Durch sie können Erkrankungen mit Fieber, Erbrechen und 
Durchfall verursacht werden. Bei bereits geschwächten oder angeschlagenen Menschen 
kann eine solche Erkrankung auch tödlich verlaufen. 
 
Auslöser dieser Erkrankungen ist immer der Verzehr von Lebensmitteln die mit 
Salmonellen verunreinigt sind. 
 
Dies können Sie vermeiden, in dem Sie ein paar kleine Regeln befolgen! 
 
Wie kommen Salmonellen in die Küche? 
 
Ganz einfach zu beantworten, mit den Lebensmitteln, durch Menschen und durch 
Haustiere. 
 
Wo findet man die Salmonellen? 

• Auf rohem Geflügel und Innereien von Geflügel 
• Auf rohem Fleisch 
• Auf rohem Fisch und Meeresfrüchten 
• Auf der Schale von Eiern und im Inneren von Eiern 
• Im Darm und im Kot von Mensch und Tier 

 
Worauf muss ich beim Umgang mit Lebensmitteln achten? 
 

• Geflügel muss so verpackt sein, dass keine Flüssigkeit daran kommt 
• Geflügel darf keinen Kontakt zu anderen Lebensmitteln haben 
• Ebenfalls nicht Fleisch, Fisch oder Meeresfrüchte 
• Eier nur in bruchsicheren Behältnissen kaufen 

 
Das müssen Sie wissen! 
 
Salmonellen vermehren sich sehr rasch schon bei Raumtemperatur, in lauwarmen 
Speisen, Puddings usw. 
Der Kühlschrank sollte so eingestellt sein, dass er nicht wärmer als +4°C hat. 
Grillen, Braten, Kochen usw. töten Salmonellen ab. Dabei ist es wichtig, dass die 
Temperatur im inneren der Speise mind. 75 °C hat. 
Einfrieren tötet Salmonellen nicht! 
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Was kann man tun um Erkrankungen vorzubeugen? 
 
Achten Sie auf die richtige Lagerung und Zubereitung: 
 

• Rohes Fleisch, Geflügel, Eier und Fisch bleiben verpackt oder abgedeckt im 
Kühlschrank. Blut oder Wasser davon dürfen mit anderen Lebensmitteln nicht in 
Berührung kommen. 

• Jedes Messer heiß Waschen bevor man damit an anderen Lebensmitteln arbeitet 
• Das Schneidebrett heiß waschen bevor man dort andere Lebensmittel schneidet 
• Vor und nach der Arbeit an Lebensmitteln die Hände gründlich waschen 
• Speisen auf mind. 75 °C erhitzen (im Inneren) 
• Beim Grillen, Braten, Kochen usw. müssen alles Speisen gut durch gegart und 

nicht halbgar verzehrt werden. 
• Kartoffelsalat sollte mit viel Essig angerichtet werden. 
• Panierreste nicht aufheben 

 
Was muss man beim Auftauen von tiefgefrorenem Geflügel, Fisch, Fleisch oder 
Meeresfrüchten besonders beachten? 
 

• Tiefgefrorene Lebensmittel werden im Kühlschrank aufgetaut 
• Der Auftausaft wird in einem Gefäß aufgefangen 
• Dieses Gefäß wird anschließen mit heißem Wasser gewaschen 

 
So hält man die Küche sauber 
 

• Arbeitsplatz penibel sauber halten 
• Einwegtücher in der Küche verwenden 
• Rohe Lebensmittel streng von fertig zubereiteten Speisen trennen 
• Küchenmesser, Löffel, Gabel und Schneidbretter die zur Verarbeitung von rohen 

Lebensmitteln verwendet wurden, werden mit Spülmittel und heißem Wasser 
gewaschen. 

• Verpackung von Lebensmitteln und Eierschalen kommen sofort in den Abfall 
• Haustiere haben in der Küche nichts zu suchen 

 
Braucht man Desinfektionsmittel? 
 

• Nein, in der Regel genügt zum Reinigen der Hände heißes Wasser und Seife 
• Geschirrspüler übernehmen das Reinigen von Geräten und Geschirr. Der 

Geschirrspüler sollte auf mind. 65 °C eingestellt werden, besser mehr. 
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