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Salmonellen können eine leichte bis schwere Erkrankung mit Bauchschmerzen  
Durchfall, Fieber und Erbrechen verursachen. Besonders gefährdet sind abwehrge-
schwächte Personen, alte Menschen, Säuglinge und Kleinkinder. In manchen Fällen 
zeigen sich keine Krankheitssymptome, obwohl Salmonellen vorhanden sind und mit 
dem Stuhl ausgeschieden werden. 
 

Aufgenommen werden Salmonellen fast immer durch den Verzehr von kontaminierten 
Nahrungsmitteln, in denen sie sich für das bloße Auge unsichtbar in großer Menge befinden 
können. Hauptinfektionsquellen für den Menschen sind Fleisch, Geflügel, Eier und alle daraus 
hergestellten, insbesondere die nicht ausreichend erhitzten, Erzeugnisse.  
Die Inkubationszeit beträgt 6 - 72 Stunden,  in der Regel 12- 36 Stunden. Die direkte Infekti-
onsgefahr von   Mensch zu Mensch oder über Toiletten ist, sofern übliche hygienische Verhal-
tensweisen befolgt werden, äußerst gering.  
 

Ausgeschieden werden Salmonellen mit dem Stuhl. Die Erkrankung, die sich übli-
cherweise auf Magen-Darmsymptome beschränkt, dauert in der Regel wenige Tage, 
die Dauer der Ausscheidung nach der Erkrankung beträgt meistens drei bis vier Wo-
chen; in seltenen Fällen auch länger. 
 
 

Ansteckungsgefahr: 
 
Kann vermieden werden, wenn darauf geachtet wird, dass Salmonellen nicht in Le-
bensmittel gelangen. Für die Dauer der Salmonellenausscheidung sollte deshalb die 
persönliche Hygiene besonders sorgfältig beachtet werden. Es wird empfohlen  
 

 gründliches Händewaschen und Händedesinfektion mit einem alkoholi-
schen Desinfektionsmittel nach der Toilettenbenutzung, 

 

 die Toilette sauber zu halten 
(gegebenenfalls Wischdesinfektion mit geeignetem  
Flächendesinfektionsmittel vornehmen), 

 

 gründliches Händewaschen und Händedesinfektion vor  
dem Umgang mit Lebensmitteln, vor dem Füttern von  
Säuglingen, Kleinkindern und pflegebedürftigen Menschen 

 

 Handtücher nicht gemeinsam zu benutzen. 
 
 

 

 

 



 

Zusätzliche Hinweise für Erkrankte bzw. Ausscheider von Salmonellen : 
 

Im Lebensmittelbetrieb : 
 
Nach § 42 Infektionsschutzgesetz besteht für Küchenpersonal und andere im Le-
bensmittelgewerbe tätigen Personen ein Tätigkeitsverbot solange sie erkrankt sind 
oder Salmonellen ausscheiden. Dies wird durch das Gesundheitsamt überwacht. 
Die vorübergehende Tätigkeit in einem anderen Bereich ist in Absprache mit dem Ge-
sundheitsamt möglich. 
 
Die erforderlichen zwei negativen Proben für die Wiederzulassung im Lebensmittelbe-
trieb sollten in einem zeitlichen Abstand von ca. zwei bis drei Tagen erfolgen. Diese 
Proben dürfen nicht gesammelt, sondern müssen getrennt zur Untersuchung einge-
schickt werden. Falls eine Antibiotika-Therapie durchgeführt wurde, sollte die erste 
Nachuntersuchung der Stuhlprobe nicht vor dem zweiten Tag nach Beendigung der 
Therapie erfolgen. 
 

In Kindergärten und Schulen : 
 
Kinder und Jugendliche können nach dem Abklingen der akuten Erkrankung Kinder-
gärten und Schulen wieder besuchen, auch wenn sie noch Krankheitserreger aus-
scheiden. 
Im Kindergarten sollte die Leiterin über die Ausscheidung informiert werden, so dass 
die jeweilige Erzieherin das betroffene Kind beim Toilettenbesuch begleiten und auf 
die Einhaltung der Hygiene (Toilette sauber verlassen, sorgfältiges Händewaschen, 
evtl. desinfizieren) achten kann. Bei der Zubereitung von gemeinsamen Speisen sollte 
sich das Kind nicht beteiligen. 
 

Über den Zeitpunkt der Wiederzulassung entscheidet der behandelnde Arzt. 
 
 

Im Haushalt : 
 
Personen, die Essen für Haushaltsmitglieder zubereiten, können dies weiterhin tun, soll-
ten aber sorgfältig die bereits genannten Verhaltenshinweise der persönlichen Hygiene 
und der Küchenhygiene beachten. Insbesondere dann, wenn im Haushalt Säuglinge, 
Kleinkinder, abwehrgeschwächte Personen und ältere Menschen verpflegt werden. 
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