
 

   

Selbstkontrolle in der Kleinmosterei 
 
Das Lebensmittelgesetz verlangt vom Produzenten, die Gesundheit der Konsumenten seiner 
Erzeugnisse zu gewährleisten und sie vor Täuschung zu schützen. Das setzt den hygienischen 
Umgang mit Lebensmitteln voraus. Die Rückverfolgbarkeit der Herstellungsprozesse sollen 
jederzeit garantiert werden können. Dabei leistet das Selbstkontroll-Konzept wertvolle Dienste. 
 
Für Kleinstbetriebe ist derzeit eine Branchenleitlinie «für die gute Verfahrenspraxis 
Kleinmosterei» in Bearbeitung, die diesen Betrieben ein wertvolles Hilfsmittel in die Hand geben 
soll. Sie ist derzeit beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV und 
den kant. Labors in Vernehmlassung. 
 
Für bedeutende Verarbeitungsbetriebe mit besonderen Produkt-Kreaktionen lohnt es sich ein 
eigenes Selbstkontroll-Konzept zu erstellen, um den Überblick über die Produktionsprozesse zu 
gewinnen und zu behalten. 
Dafür braucht es: 

- Realistische Gefahren-Analyse 

- Erarbeitung Selbstkontroll-Konzept 

- Überprüfung der vollständigen Rückverfolgbarkeit der Produkte 

- Erarbeitung notwendiger Dokumente 
 
Eine Planskizze der Verarbeitungsräumlichkeiten (z.B. ein Bauplan 1:50, eine Handskizze) 
bildet die Grundlage. Darin werden die Verarbeitungsschritte chronologisch vom Eingang der 
Rohstoffe bis zur Herausgabe des verkaufsfertigen Produktes eingezeichnet. Bereits in dieser 
Phase ist erkennbar, ob es im Prozess zu Vermischungen zwischen Nass- und Trockensektor 
kommt oder ob sich Prozesswege überschneiden bzw. kreuzen. 
 
Im Verarbeitungsablauf werden die Kontrollpunkte bestimmt. In der Regel sind dies die 
einzelnen Verarbeitungsschritte im chronologischen Ablauf. Dabei können die einzelnen 
Stationen auch mit Bildern illustriert werden. Danach werden die Kontrollpunkte bestimmt und 
bei jedem Kontrollpunkt wird die Gefahr mit «klein», «mittel» oder «gross» bewertet. 
Für jeden Kontrollpunkt wird die zu verrichtende Arbeit sowie einzuhaltende Werte (z.B. 
Verschluss-Temperatur) formuliert. 
Wird eine Gefahr als «gross» eingestuft – dies ist meistens bei der Mostobstannahme und beim 
Pasteurisieren der Fall – braucht es eine zusätzliche Aufzeichnung, womit das Risiko überprüft 
und kontrolliert wird. Weicht der Wert von der definierten Norm ab, ist festgehalten, welche 
Gegenmassnahme zu ergreifen ist. Diese Aufzeichnungen sind zu visieren, damit 
nachvollziehbar bleibt, wer den Prozess begleitet hat. 
 
Die führenden Verarbeitungsbetriebe der Region verfügen über ein Selbstkontroll-Konzept und 
die Betriebsleiter haben längst gemerkt, dass dieses Dokument nicht primär für die 
Lebensmittelkontrolleure erstellt wird. 
Vielmehr ist es ein wichtiges Steuerungshilfsmittel im Verarbeitungsprozess, das die lückenlose 
Rückverfolgbarkeit ermöglicht und Gelegenheit bietet, Prozesse zu überprüfen und zu 
verbessern. Ein gutes Selbstkontroll-Konzept ermöglicht es einem Aussenstehenden, bzw. 
einer Stellvertretung anhand der Arbeitsanweisungen die zu verrichtenden Arbeiten zu 
verstehen und ausführen zu können. 
 
Das INFORAMA Oeschberg unterstützt im Rahmen einer kostenpflichtigen Beratungs-
Dienstleistung bäuerliche Obstverarbeiter bei der Erstellung und Optimierung eines 
Selbstkontrollkonzeptes, bzw.  bei der korrekten Anwendung der vorhandenen Dokumente.  
Dafür stehen wir in Kontakt mit der Praxis und kennen die Anforderungen der 
Lebensmittelkontrolle. 



   

 

 
Das Selbstkontrollkonzept liefert Hinweise, wie betriebliche Abläufe zu optimieren sind. 
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