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Stellungnahme des Ausschusses für Biologische Arbeitsstoffe
 
zum Thema 


„Arbeitsschutzaspekte unter Berücksichtigung des Verbraucherschutzes  

am Beispiel des Tragens von Einmalhandschuhen im Verkauf
 

und bei der Verpackung von Frischware“ 


Ein wichtiges Thema der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie ist die 

Verringerung von berufsbedingten Haut-Erkrankungen. In dem Arbeitsprogramm zu diesem 

Thema steht der Gesundheitsschutz bei Feuchtarbeit in der Lebensmittelherstellung,  

-bearbeitung und -verkauf an erster Stelle. Als Feuchtarbeiter gilt hier z. B., wer regelmäßig 

flüssigkeitsdichte Schutzhandschuhe trägt oder sich häufig und intensiv die Hände reinigt. 

Lebensmittelrecht und Verbraucherschutz schreiben grundsätzlich einen hygienischen 

Umgang mit Lebensmitteln vor. Das Tragen feuchtigkeitsdichter Handschuhe verlangen oder 

empfehlen solche Vorschriften jedoch nicht. Falsch verstandene Hygiene kann sich für den 

Arbeitnehmer dann negativ auswirken, wenn das lang andauernde Tragen von 

Einmalhandschuhen zu Hauterkrankungen führt. Durch den Verzicht auf das dauerhafte 

Tragen solcher Handschuhe würde die Belastung der Beschäftigten durch Feuchtarbeit und 

die Gefährdung, sich dadurch eine Hauterkrankung zu erwerben, reduziert. 

Um einen Abgleich der Zieldefinitionen für die Gesundheit bei der Arbeit und den 

Verbraucherschutz für Tätigkeiten an Frischetheken (= Fleisch-, Wurst-, Käse- oder 

Fischtheken) zu ermöglichen, sind wissenschaftliche Informationen zum Auftreten und zur 

Verbreitung von Bakterien bei den genannten Tätigkeiten erforderlich. In mehreren 

Untersuchungsreihen wurden Abklatschuntersuchungen zum Nachweis von Bakterien auf 

verschiedenen Oberflächen durchgeführt (bloße Hand, Oberfläche von Einmalhandschuhen, 

Oberflächen verschiedener Materialien). 

Es wurde auch bestimmt, in welcher Größenordnung verschiedene Lebensmittel, die an 

Frischetheken gehandelt werden, in frischem Zustand bereits mit Bakterien beaufschlagt 

sind und in welchem Umfang diese Bakterien ggf. an unterschiedliche Oberflächen, mit 

denen die Ware in Berührung kommt, abgegeben werden bzw. in welchem zeitlichen 

Rahmen auf diesen Flächen eine Anreicherung von Mikroorganismen durch Kontakt mit der 

Ware stattfindet. Weiterhin wurde mit dem gleichen Versuchansatz auch geprüft, ob die 

Verwendung von Hautschutzmitteln die Anhaftung von Bakterien auf verschiedenen 

Oberflächen in irgendeiner Weise beeinflusst. 

Bei dem gewählten Versuchsansatz wurde im Sinne einer vereinfachten Vorgehensweise 

nicht berücksichtigt, dass die Bakterienablösung von der Handoberfläche im Vergleich z.B. 

zu Kunststoffoberflächen anders verläuft und in speziellen Fällen ein gefährlicher Einzelkeim 
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eine gesonderte Betrachtung mit Blick auf die Gefährdungs- und Übertragungswege 

erforderlich macht. 

Die Untersuchungen ergaben, dass Handschuhe, Handflächen und sonstige Geräte bereits 

nach fünfminütigem Umgang mit verschiedenen Lebensmitteln bereits ein sehr starkes 

Vorhandensein von Bakterien aufwiesen. Dabei konnte kein Unterschied zwischen der Arbeit 

mit Handschuhen und jener mit bloßen Händen festgestellt werden. Die Verwendung von 

Hautschutzmitteln ließ ebenfalls keinen Einfluss auf die Anreicherung der Bakterien auf den 

verschiedenen Oberflächen erkennen. 

Die Kernaussage der Untersuchungen besteht darin, dass das Tragen von 

Einmalhandschuhen im Verkauf und bei der Verpackung von Frischwaren keinen 

hygienischen Vorteil gegenüber dem Arbeiten mit gewaschenen, sauberen Händen darstellt. 

Hygienische Defizite beim Umgang mit Lebensmitteln werden durch das Tragen von 

Einmalhandschuhen nicht beseitigt. 

Die Hautflora verschiedener Personen weist individuelle Unterschiede auf. Sie wird jedoch 

nicht in messbarem Umfang auf die anderen Oberflächen übertragen. 

Empfehlungen für hygienisches Arbeiten unter Einschluss des Arbeitsschutzes: 

� Mit der Hand werden Mikroorganismen, die von der Ware selbst stammen, auf weitere 

Flächen übertragen. Die Empfehlung für hygienisches Arbeiten lautet deshalb, den 

direkten Kontakt mit der Ware durch Verwendung von  

•	 Greifwerkzeugen, 

•	 Unterlegfolien und  

•	 Papieren auf ein Minimum  

zu reduzieren. 

Beispielhaft werden weiterhin folgende Empfehlungen für ein hygienisches Arbeiten an 

Frischetheken gegeben: 

� Die Schneidbretter stellen ggf. einen zentralen Bakterienumschlagplatz dar. Auf ihren 

hygienischen Zustand sollte deshalb besonders geachtet werden. 

� Ein hygienischer Umgang mit Lebensmitteln kann durch eine konsequente 

Vermeidungsstrategie erreicht werden, indem auf das Tragen von Handschuhen 

verzichtet und eine sichere trainierte Arbeitstechnik (z.B. der geübte Einsatz von 

Werkzeugen) im Umgang mit den Lebensmitteln vom Verkaufspersonal deutlich 

erkennbar für Dritte (Kunden bzw. Verbraucher) als bewusstes Hygieneverhalten 

praktiziert wird. 
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� Um dem berechtigten Anspruch des Verkaufspersonals auf einen angemessenen 

Gesundheitsschutz (Hautschutz) gerecht zu werden, ist auch ein konsequent betriebener 

Hautschutz im Rahmen der persönlichen Hygiene unabdingbar. 

Mit dem Ziel, die Haut der Beschäftigten gesund und sauber zu erhalten, lassen sich auch 

die Ansprüche des Verbraucherschutzes auf einen hygienischen Umgang mit Lebensmitteln 

erfüllen. 

Letztendlich ist das Tragen von Einmalhandschuhen für kurze Zeiträume zur Ausführung von 

Tätigkeiten, die zu einer Verschmutzung der Hände führen würden nicht zu beanstanden. 

Ein hygienischer Vorteil durch das Tragen von solchen Handschuhen wäre tatsächlich nur 

dann zu erwarten, wenn sie jeweils aus einer frisch geöffneten Packung entnommen, und 

nicht länger als fünf Minuten getragen bzw. bei jedem Bedienvorgang erneuert werden 

würden. Es besteht sowohl die Gefahr, die Handschuhe bereits beim Anziehen zu 

kontaminieren als auch unhygienisches Verhalten durch Verschleppung einer Kontamination 

auf verschiedene Oberflächen durch das Tragen von Handschuhen zu begünstigen. 
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