
 
 

Hühnereier und Eiprodukte 
Hygieneregeln für die Verarbeitung von Eiern in der Bäckerei 

Wegen der Hygienerisiken beim Verarbeiten von Eiern und Eiprodukten sind in den 
„Leitlinien für eine gute Lebensmittelhygiene-Praxis“ ausführliche Regeln enthalten, 
die hier auszugsweise aufgeführt sind.*)   

Einkauf 
Man sollte möglichst frische Eier einkaufen und auf deren Mindesthaltbarkeitsdatum 
(MHD) achten. 

Lagerung 
Eier sollte man nach dem Einkauf grundsätzlich sofort im Kühlschrank oder Kühlraum 
bei Temperaturen zwischen +5 °C und +8 °C lagern (nicht erst bei Näherrücken des 
Stichtags der Kühlung). 
Dabei sollte man auf eine getrennte Lagerung von anderen Roh- und 
Zwischenprodukten sowie fertigen Speisen achten. 

Aufschlagen der Eier (Trennen von Schale und Ei-Inhalt) 
Eier muss man vor Ablauf des MHD verarbeiten. 
Um eine Vermehrung der Salmonellen während der Standzeit des Eiaufschlagens 
auszuschließen, sind die Eier erst unmittelbar vor dem Verarbeiten am Arbeitsplatz 
aufzutrennen. 
Sofern keine unmittelbare Verarbeitung der Eimassen erfolgt, muss man die Eier auf 
Vorrat getrennt von den übrigen Arbeitsbereichen in einem separaten Raum oder an 
einem separaten Arbeitsplatz mit Einrichtungen zum Waschen und Desinfizieren der 
Hände auftrennen. 
Die Gefäße für die Gewinnung und Aufbewahrung der Eimassen werden 
ausschließlich für diesen Zweck verwendet und sind entsprechend zu kennzeichnen. 
Eischalen muss man in leicht zu reinigenden und desinfizierbaren Behältnissen 
sammeln und in verschließbaren, nur für den Abfall bestimmten Behältern entsorgen. 
  

Umgang mit aufgeschlagenem Ei 
Eimassen muss man unbedingt gekühlt bei einer Temperatur von höchstens +4 °C 
aufbewahren. 
Man muss sie bald nach dem Auftrennen verarbeiten, in jedem Fall noch am 
Herstellungstag. 

Behandlung der Fertigprodukte 
Nach der Hühnereier-Verordnung muss man Produkte oder Erzeugnisse, die unter 
Verwendung roher Bestandteile von Hühnereiern hergestellt und nicht ausreichend 
erhitzt wurden (das heißt: nicht salmonellenabtötend erhitzt), innerhalb von 2 
Stunden nach der Herstellung auf mindestens +7 °C abkühlen. 
Bei dieser oder einer niedrigeren Temperatur gehalten, sind diese Lebensmittel 
innerhalb von 24 Stunden nach der Herstellung an den Verbraucher abzugeben. 



Reinigung und Desinfektion, Händehygiene 
Nach dem Aufschlagen bzw. Anfassen von Hühnereiern muss man die Hände 
waschen und desinfizieren, um einer Verschleppung von Salmonellen innerhalb des 
Betriebs vorzubeugen. 
Dafür muss man Präparate zur Händedesinfektion (HD-Präparate) benutzen. 
Gefäße für die Gewinnung und Aufbewahrung von Eimassen, Gerätschaften, 
wiederverwendbare Behältnisse und die Tischflächen, die mit roheihaltigen 
Produkten in Berührung kommen, muss man sofort nach Gebrauch gründlich 
reinigen. 
Es wird dringend empfohlen, ein Desinfektionsmittel anzuwenden. 
  

Verarbeitung von pasteurisierten Eiprodukten 
Beim Einkauf von flüssigen und gefrorenen Eiprodukten sollte man eine 
Gebindegröße wählen, die dem durchschnittlichen Tagesverbrauch entspricht. 
Die Produktinformationen des Herstellers sowie die Transport- und 
Lagertemperaturen entsprechend der EG-Richtlinie über Eiprodukte sind zu 
beachten. 
Die Lagertemperaturen sollten kontrolliert werden. 
Bei der Verarbeitung von flüssigen Eiprodukten muss man die Behältnisse nach der 
Entnahme des Eiprodukts so verschließen, dass eine Verschmutzung 
ausgeschlossen werden kann. 
Angebrochene Packungen muss man kühl lagern (maximal + 4 °C) und möglichst 
rasch – innerhalb von 24 Stunden – aufbrauchen. 
Älteres Flüssigei sollte man nur für Backwaren verwenden, die insgesamt 
durchgebacken werden. 
Tiefgefrorene Eiprodukte sind entsprechend dem Bedarf rasch aufzutauen und nach 
dem Auftauen sofort zu verbrauchen. Ein Wiedereinfrieren ist nicht statthaft. 
Trockene Eiprodukte kann man vor der Verarbeitung mit Wasser vermischen (zu Ei-
Suspensionen). 
Solche Ei-Suspensionen sollte man in der Menge bedarfsgerecht herstellen. 
Die Suspensionen muss man umgehend verbrauchen, andernfalls bei kühler 
Lagerung (maximal +6 °C) im Laufe des Herstellungstags. 
An Geräten und insbesondere an den Händen verbleibende Reste von Flüssigei, 
aufgetautem Ei oder hergestellten Ei-Suspensionen sind ein idealer Nährboden für 
Bakterien. 
Für den Umgang mit pasteurisierten Eiprodukten gelten zur Vermeidung von 
Infektionen daher die gleichen Hygiene-Regeln wie für den Umgang mit frischen 
Hühnereiern. 

*) Quelle: Leitlinie für eine „Gute Lebensmittelhygiene-Praxis“ im Bäcker- und 
Konditorenhandwerk, Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e. V., 2000 
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