
Name mit Titel und Dienstbezeichnung: Prof. Dr. Katharina Riehn 
 
 
aktuelle Tätigkeit: Professorin für Lebensmittelmikrobiologie und -toxikologie 
an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
 
 
Kurze Stationen ihres beruflichen Werdeganges: Dr. med. vet. Katharina Riehn 
ist Fachtierärztin für Lebensmittelsicherheit und Fleischhygiene und seit November 
2014 Diplomate des European College of Veterinary Public Health (ECVPH) in der 
Fachrichtung „Food Science“.  
Nach Abschluss ihres Studiums an der FU Berlin im Jahr 2004 promovierte sie am 
dortigen Institut für Lebensmittelhygiene bei Prof. Dr. G. Hildebrandt mit einer Arbeit 
über den bakteriellen und viralen Kontaminationsstatus von Pazifischen 
Felsenaustern und nahm erstmals auch als Wissenschaftliche Mitarbeiterin an 
Qualitätsprüfungen der DLG teil. Nach ihrer Tätigkeit als wissenschaftliche 
Assistentin, welche sie seit 2006 in den Instituten für Lebensmittelhygiene der Freien 
Universität Berlin und der Universität Leipzig ausübte, ist sie seit 2012 als 
Professorin für Lebensmittelmikrobiologie und -toxikologie im Department 
Ökotrophologie der Fakultät Life Sciences der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg tätig. Im Rahmen der Forschung beschäftigt sie sich 
schwerpunktmäßig mit tierschutzrelevanten Aspekten im Bereich der Schlachtung 
und lebensmittelassoziierten parasitären Zoonosen. Einen weiteren Schwerpunkt 
ihrer Forschungstätigkeit bildet die Identifikation von Qualitätsparametern bei Kakao 
und Mangos. 
 
 
 
 

Current activity: Professor for Food Microbiology and -Toxicology at the University 
of Applied Sciences Hamburg (HAW) 
 
Brief summary of her career: Dr. med vet. Katharina Riehn is veterinary specialist for food 

safety and meat hygiene and since November 2014 Diplomate of the European College of 
Veterinary Public Health (ECVPH), field „Food Science“.  
After her graduation at the Free University Berlin 2004 she completed her doctorate 
there at the institute for food hygiene under Professor Dr. G. Hildebrandt with a 
dissertation on the bacterial and viral contamination status of Pacific cupped oyster. 
As a research assistant she also took part at DLG quality tests for the first time. After 
her activity as a research assistant at the institutes of food hygiene at the Free 
University Berlin and Leipzig University from 2006 on, she works since 2012 as a 
Professor for Food Microbiology and -Toxicology in the Department of Ecotrophology, 
Faculty Life Sciences at the University of Applied Sciences Hamburg. In the course of 
research she is mainly concerned with aspects of relevance to animal welfare in the field of 
slaughter and food associated parasitic zoonoses. Another focus is the identification of 
quality parameters from cocoa and mangos. 

 
 


