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Ein Buffet im Gangbereich vor der Stationsküche muss dem Lebensmittelgesetz und den darauf 
basierenden Verordnungen entsprechen (z.B. Lebensmittelhygieneverordnung, Milchhygieneverordnung, 
Trinkwasserverordnung, Mineralwasser- und Quellwasserverordnung) und unterliegt daher 
entsprechenden Einschränkungen. 
 
Bei der Abgabe und Bereitstellung von Lebensmitteln ist darauf zu achten, dass jegliche 
Kontaminationsgefahr vermieden wird. Einer Person (in der Regel der/dem für die Stationsküche 
zuständigen Abteilungshelferin/Abteilungshelfer) ist die Verantwortung für das Bereitstellen, Abräumen 
und Überwachen des Buffetbetriebs zu übertragen. 
 
• Leicht verderbliche, von der Zentralküche gelieferte Lebensmittel (wie z.B. Joghurt, Käse, Wurst, 

Milch) sind bei Temperaturen zwischen 4°C und 6°C im Kühlschrank der Stationsküche zu lagern. 
Die Abgabe dieser Lebensmittel erfolgt durch Stationspersonal auf Verlangen Patienten und 
Patientinnen bezogen. Am Eingang zur Stationsküche ist ein Hinweisschild anzubringen, dass der 
Zutritt für PatientInnen und BesucherInnen nicht gestattet ist.  
Ist dafür ein PatientInnenkühlschrank zur Selbstbedienung der PatientInnen vorhanden, z.B. im 
Besuchs- oder Aufenthaltszimmer, soll durch ein Hinweisschild aufmerksam gemacht werden, dass 
entnommene, geöffnete Lebensmittel nicht mehr zurückgestellt werden dürfen.  

• In Ausnahmefällen und wenn keine medizinischen Gründe dagegensprechen, kann von auswärts 
mitgebrachtes, frisch zubereitetes Essen im Stationsküchen-Kühlschrank gelagert werden. Dieses ist 
mit einer Patientenetikette und mit Datum plus Uhrzeit zu versehen und von der für die Stationsküche 
verantwortlichen Person spätestens nach 24h zu verwerfen. Originalverpackte und von außen 
mitgebrachte Lebensmittel sind ebenso mit einer Patientenetikette zu versehen. 

• Bei der Abgabe von Lebensmitteln sind stets auch die Angaben des Lebensmittelherstellers zu 
beachten. Die im Stationsküchen- oder PatientInnenkühlschrank lagernden Lebensmittel sind von der 
für Stationsküche und Stationsbuffet verantwortlichen Person täglich auf Ablaufdatum hin zu 
kontrollieren.  

• Die Selbstentnahme von Milch kann über Milchausgabeautomaten erfolgen, soferne diese der 
Richtlinie für Milchausgabeautomaten des BMGF entsprechen1. Im Regelfall wird die Abgabe in 
Form einzeln verpackter Haltbarmilch-Portionen, die nicht gekühlt gelagert werden müssen, 
vorzuziehen sein. 

• Lebensmittel, die nicht gekühlt werden müssen (z .B. Zucker, Teebeutel, Brot), sind in kleinsten 
Einheiten und nach Möglichkeit einzeln verpackt bereit zu stellen. Offene oder abgelaufene 
Packungen sind beim Abräumen des Buffets zu verwerfen. 

• Obst wird in der Zentralküche vorgewaschen. Es wird so angeboten, dass eine Einzelentnahme ohne 
Berühren anderer Stücke möglich ist. Durch ein Hinweisschild werden die PatientInnen aufgefordert, 
jede Berührung von nicht gewählten Stücken zu unterlassen.  

• Die Bereitstellung von Trinkwasser erfolgt Patienten und Patientinnen bezogen (siehe entsprechende 
Hygienerichtlinie in der Hygienemappe des AKH). 

• Die Abgabe von Mineralwasser erfolgt in den Originalgebinden und Patienten und Patientinnen 
bezogen. Es ist darauf zu achten, dass die Mineralwasserflasche beim Patienten oder der Patientin 
nach Gebrauch verschlossen wird und nach dem Öffnen nicht länger als einen Tag in Verwendung ist.  

• Fruchtsäfte sind für den Tagesverbrauch Patienten und Patientinnen bezogen abzugeben.  
• Tee und Kaffee sowie heißes Wasser können in Isolierkannen mit Pumpmechanismus bereitgestellt 

werden. 
• Bei der Bereitstellung von heißen Getränken oder Wasser in Isolierkannen sind diese für Kleinkinder 

unzugänglich aufzustellen und ist mittels Hinweisschild auf die Verbrühungsgefahr hinzuweisen. 
• Die Isolierkannen samt Pumpmechanismus sind mindestens einmal täglich in ihre Einzelteile zu 

zerlegen und in der Geschirrspülmaschine aufzubereiten. 

                                                 
1 Quelle: Bundesministerium für Gesundheit und Frauen; Richtlinie zur Ausstattung und Prüfung von Milchausgabeautomaten 
 


