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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

falsch verstandene Hygiene hilft nicht, kann aber schaden.

Auch im Einzelhandel gibt es seit einigen Jahren einen solchen Fall:
Um den Kunden einen vermeintlich hygienisch sicheren Umgang mit Le -
bens mitteln zu demonstrieren, trägt das Verkaufspersonal bei einigen Un -
ter  nehmern an Fleisch-, Wurst- und Käsetheken (Frischetheken) „Hygiene -
handschuhe“.

Unter feuchtigkeitsdichten Handschuhen nimmt die Haut Schaden.

Die Sparte Einzelhandel der Berufsgenossenschaft Handel und
Warendistribution (BGHW), die Fleischerei-Berufsgenossenschaft (FBG)
und das berufsgenossenschaftliche Institut für Arbeitsschutz (BGIA) haben
in einer aufwändigen Studie untersucht, ob das hautschädigende Tragen
von Handschuhen an Frischetheken tatsächlich zu einer besseren
Hygiene und damit zu einem Vorteil für die Kunden führt - und das
Ergebnis ist eindeutig!

Lesen Sie im vorliegenden Forschungsbericht, warum Handschuhe an
Frischetheken nicht zu einer Verbesserung der Hygiene beitragen!

Vorbildliche Hygiene für die Kunden und gesunde Hände für die Be -
schäftigten sind keine Gegensätze. Durch geschulte Arbeitsweisen und
ge zielten Hautschutz lässt sich beides miteinander verbinden.

Ziehen Sie bitte aus dem Bericht für Ihren Betrieb die richtigen Schlüsse:

Verzichten Sie auf das Tragen feuchtigkeitsdichter Handschuhe (soweit in
Ihrem Betrieb praktiziert), denn "Ohne ist besser".

Dr.-Ing. Uwe von Diecken
- Präventionsleiter Sparte Einzelhandel -
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1. ZUSAMMENFASSUNG

Um die Frage zu beantworten, ob das Tragen von Einmal hand -
schuhen bei Tätigkeiten an Frischetheken (= Fleisch-, Wurst-, Käse-
oder Fischtheken) tatsächlich hygienischer ist als das Arbeiten mit
bloßen Händen und geeigneten Werkzeugen, wurden in einem
Musterladen der Fleischerei-BG in mehreren Untersuchungsreihen
Abklatsch unter su chungen zur Besiedelung von Bakterien auf ver-
schiedenen Ober flächen (bloße Hand, Oberfläche von Einmal hand -
schuhen, Oberflächen verschiedener Kunststoffattrappen) durchge-
führt. 
Es wurde auch bestimmt, in welcher Größenordnung verschiedene
Lebensmittel, die an Frischetheken gehandelt werden, in frischem
Zustand bereits mit Bakterien besiedelt 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 Ver -
wendung von Hautschutzmitteln die Anreicherung von Bak terien auf
verschiedenen Oberflächen in irgendeiner Weise beeinflusst. 
Die Untersuchungen ergaben, dass Handschuhe, Hand flächen und
sonstige Geräte bereits nach fünfminütigem Um gang mit verschiede-
nen Lebensmitteln eine sehr starkes Vorkommen von Bakterien zeig-
ten. Dabei konnte kein Un ter schied zwischen der Arbeit mit
Handschuhen und jener mit bloßen Händen festgestellt werden. Die
Verwendung von Haut schutzmitteln ließ ebenfalls keinen Einfluss auf
die Ansiedelung der Bakterien auf den verschiedenen Oberflächen
erkennen. 

2. EINLEITUNG

Arbeitsbereiche beim Umgang mit Lebensmitteln, insbesondere an
Frischetheken für Fleisch, Wurst, Käse und Fisch sowie der
Convenience-Bereich (Salat- und Obstaufbereitung) weisen
Merkmale von Feuchtarbeitsplätzen nach TRGS 401 "Gefährdung
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durch Hautkontakt – Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen" auf. Bei
Tätigkeiten an solchen Arbeitsplätzen müssen besondere Haut schutz -
maßnahmen ergriffen werden.
Das Tragen von Einmalhandschuhen an Frischetheken wurde einge-
führt, um den Kunden ein verstärktes Hygiene bewusst sein in diesem
Bereich zu demonstrieren und damit ein besonderes Vertrauen zu
schaffen.
Entgegen oft geäußerten Auffassungen verlangen oder empfehlen
lebensmittelrechtliche Vorschriften  das Tragen feuchtigkeitsdichter
Handschuhe nicht.
Im Kapitel VII der EG-Verordnung 852/2004 über Lebensmittel „Per -
sönliche Hygiene“ heißt es lediglich: „Personen, die in einem Bereich
arbeiten, in dem mit Lebensmitteln umgegangen wird, müssen ein
hohes Maß an persönlicher Sauberkeit halten; sie müssen geeignete
und saubere Arbeitskleidung und erforderlichenfalls Schutzkleidung
tragen“. 
Gute Hygiene im Sinne des Verbraucherschutzes wirkt sich auch für
den Arbeitnehmer positiv aus, wenn er dadurch in Ausübung seiner
Tätig keit z. B. vor einer durch Infektions erreger ausgelösten Er kran -
kung geschützt wird. Falsch verstandene, übertriebene Hygiene kann
sich für den Arbeit nehmer jedoch dann negativ auswirken, wenn
z.B. das lang andauernde Tragen von Einmalhandschuhen zu
Hauter krankungen führt. 
In einer ersten Studie des Landesgesundheitsamtes (LGA) Baden-
Württemberg, Stuttgart, die im Auftrag der Berufsgenossenschaft
Handel und Warendistribution - Sparte Einzelhandel (BGHW) statt-
fand, führten Aufsichtspersonen der BGHW - Sparte Einzelhandel
vor Ort, an Frischetheken in Mitgliedsbetrieben der BGHW - Sparte
Einzelhandel Befra gun gen durch und entnahmen Abklatschproben
von Händen (mit und ohne Handschuhe), Schneidbrettern und unbe-
nutzten Handschuhen aus Spenderboxen. In der Befragung wurden
die Tragehandhabung (gar nicht, eine oder beide Hände, immer,
gelegentlich etc.) und Wechselfrequenz abgefragt. Die jeweils aus-
geübten Tätigkeiten wurden nicht erfasst. Die Studie ergab, dass der
übliche Gebrauch von Einweghandschuhen im Lebens mit tel -
einzelhandel keine hygienischen Vorteile gegenüber bloßen Händen
zeigte, jedoch zu einer höheren Rate von Hautproblemen führte [1]. 
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Im Gegensatz zur oben genannten „Feld“-Studie,  wurden die in die-
sem Bericht vorgestellten Untersuchungen alle am gleichen Modell-
Standort durchgeführt. Aus den Ergebnissen der ersten Unter suchungs -
reihe wurde für die nachfolgenden Messungen eine Strategie ent-
wickelt, bei der durch ausgewählte Probanden innerhalb von defi-
nierten Zeiträumen standardisierte Tätigkeiten durchgeführt wurden.
Alle Messungen wurden zeitgleich auch an einer Kontroll person
durchgeführt, die ebenfalls bloße Hände hatte bzw. Hand schuhe
trug, aber keine Tätigkeiten mit der Ware ausführte.
Mit dieser standardisierten Vorgehensweise sollte erarbeitet werden,
in welchem Zeitfenster eine Anreicherung von Bakterien auf bestimm-
ten Oberflächen stattfindet. Weiterhin sollte auch bestimmt werden,
in welchem Umfang die Personen selbst und/oder die Waren zu die-
ser Anreicherung beitragen.

3. MATERIAL UND METHODEN

3.1 Standort, Waren, Geräte und sonstige Utensilien
Alle Versuche wurden im Aus- und Fortbildungszentrum  für Arbeits-
und Gesundheitsschutz der Fleischerei-Berufs genossenschaft (FBG) in
Reinhardsbrunn, Thüringen durchgeführt. Hier stand ein gebrauchsfer-
tiger Fleischerladen mit funktionstüchtiger Fleischtheke und allen, in der
Praxis erforderlichen Einrichtungen, zur Verfügung, so dass praxisna-
he Bedingungen, einschließlich des Verkaufsvorganges mit Kunden an
der Fleischtheke verwirklicht werden konnten. Von einer Durchführung
der Untersuchungen an Frischetheken in Betrieben wurde abgesehen
um die Betriebsabläufe vor Ort nicht zu beeinträchtigen.

• Verschiedene Fleisch- und Wurstwaren sowie Käse wurden von
der FBG zur Durchführung der Messungen zur Verfügung gestellt.

• Die Kühltheken wurden jeweils am Vortag einer Messung ange-
schaltet.

• Für die Durchführung der Tätigkeiten erforderliche Gegenstände
(z. B. Tabletts, Schüsseln, Gabeln etc.), die im Musterladen nicht
vor handen waren, wurden aus der Küche der Bildungsstätte zur
Verfügung gestellt. 
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• Zur Ladenausstattung gehörende Maschinen (z. B. Schneide -
maschine und Fleischwolf) wurden für die Messungen z. T. erst-
malig in Betrieb genommen.

3.2 Probanden und Tätigkeiten
Die erste Messung wurde am 2. Juli 2006 in einer praxisnahen
Frische thekensituation mit sechs ausgebildeten Fleischerei fach ver -
käuferinnen durchgeführt, von denen fünf über mehr als 20 Jahre
Berufs erfahrung verfügten. 
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Abb. 1: Fleischtheke der FBG Reinhardsbrunn

Abb. 2: Messung bei einer nachge-
stellten Ladensituation
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Die Probandinnen führten alle üblichen Tätigkeiten einer Fleische rei -
fach verkäuferin aus, vom Bestücken der Waren theke über das Vor be -
reiten der Ware (aufschneiden, anrichten etc.) und den Verkauf bis
hin zur abschließenden Reinigung der Theke.

3.3 Mikrobiologisches Untersuchungsverfahren
Für die mikrobiologischen Untersuchungen wurden Probenahmen mit
Abklatschnährböden durchgeführt. Mit diesem Verfahren können
semiquantiative Angaben zur Bakterienkonzentration auf den unter-
suchten Oberflächen ermittelt werden.
Zur Probenahme wurden Abklatschnährböden mit CASO-Agar (Fa.
Oxoid, Wesel bzw. Fa. Heipha, Heidelberg) verwendet, die sich zur
Bestimmung der Gesamtbakterienzahl eignen. Die Zusammensetzung
dieser Nährböden entspricht derjenigen des in der DIN 10113-3
vorgeschriebenen Plate-Count-Agar [2]. 
Die Probenträger wurden bis zur Durchführung der Messung gekühlt
transportiert und gelagert (4 bis 8 °C).
Nach der Probenahme wurden die Proben ebenfalls gekühlt (4 bis 8
°C) in das mikrobiologische Labor des BGIA transportiert. Dort wur-
den sie anschließend bei 30 °C im Brutschrank aerob bis zu 48 h
bebrütet und die Gesamtkoloniezahlen bzw. Wachstumsstufen ermit-
telt. Welche Bakterienarten jeweils gewachsen waren wurde nicht im
Einzelnen bestimmt.
Hinweis: In der Vorgängerstudie wurden die Proben bei 36° C inku-
biert. Hier wurden  anschließend jedoch Untersuchungen auf ausge-
wählte pathogene Bakterienarten durchgeführt, die diese Be brü tungs -
tem peratur benötigen. 
Die Angabe der Gesamtkoloniezahl der Bakterien erfolgte in
Wachstumsstufen nach folgendem Schema:

Koloniezahlen auf dem Wachstumsstufen:
Abklatschnährboden

0 Kein Wachstum
1 - 10 Schwaches Wachstum
11 - 30 Mäßiges Wachstum
31 - 50 Starkes Wachstum
> 50 Sehr starkes Wachstum

8
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Um die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen aus der Vorgängerstudie
herzustellen wurden die Ergebnisse zusätzlich in Koloniebildenden
Einheiten pro Fläche (KBE/dm²) angegeben. Die Agarfläche eines
Abklatschnährbodens entspricht 0,25 dm². Zur Berechnung der
Ergebnisse KBE/dm² wurden die gezählten KBE pro Platte deshalb
mit dem Faktor 4 multipliziert.

9

Abb. 3: Mikrobiologische Probenahme mit Abklatschnährböden

4. MESSUNGEN

4.1 Praxisnahe Frischethekensituation mit definierter
Tragedauer der Handschuhe 

4.1.1 Messtrategie und Durchführung der Messung 
Wichtigster Aspekt bei der Entwicklung der Messstrategie war die
Beobachtung einer möglichen Veränderung der Keimzahl auf den Hand -
schuhoberflächen bzw. auf der Haut bei unterschiedlich langer Trage -
dauer der Einmalhandschuhe. Die Probenahme von den verschiedenen
Oberflächen erfolgte mit Hilfe von Abklatschnährböden (Tabelle 1).
Anschließend wurde die beprobte Fläche mit einem Zell stoff tuch abge-
tupft um an der Fläche anhaftenden Agar und Feuchtigkeit aufzunehmen.
Die Beprobung der Handfläche unter dem getragenen Handschuh
wurde nur bei der ersten Messung zur Orientierung durchgeführt. In
nachfolgenden Messreihen wurde darauf verzichtet, weil es nicht
das Ziel der Untersuchungen war, die Entwicklung der Hautflora im
Mikro klima eines Einweghandschuhes zu verfolgen, sondern viel-
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mehr die Anreicherung bzw. Verschleppung von Bakterien auf ver-
schiedene Oberflächen durch das Berühren von Ware, Geräten und
Flächen mit bloßen oder behandschuhten Händen aufzuzeigen. 
Um die Hintergrundkonzentrationen bzw. die „Umschlagplätze“ der
Bakterien zu erfassen, wurden auch von neuen Handschuhen aus der
Packung sowie von verschiedenen Oberflächen (Theke, Messerschutz,
Schneidemaschine, Schneidbrett) Abklatschproben genommen.
Außer bei den Fachverkäuferinnen, die die verschiedenen Tätigkeiten
ausführten, wurden auch bei einem Kontrollprobanden Proben
genommen. Dieser trug ebenfalls an einer Hand einen Handschuh,
führte jedoch über den gesamten Messzeitraum (90 Minuten) mit bei-
den Händen keine Tätigkeiten aus.
Die Messdauer umfasste insgesamt 90 Minuten. Die Messung selbst
war in drei Teile gegliedert. Je 30 Minuten entfielen dabei auf die
Vorbereitung der Ware und das Einräumen der Theken, den Verkauf
sowie das Ausräumen der Theken und die Reinigung. Alle Tätigkeiten
wurden aus messtechnischen Gründen nicht gleichzeitig sondern
nacheinander ausgeführt.

10

Varianten keine Handschuhe (n=3) mit Handschuhen (n=3)
Bezeichnung A B C D E F
Startzeit 1.1 Handfläche 2.1.a Handschuh außen

2.1.b Handschuh innen
2.1.c Handfläche

nach 30 min 1.2 Handfläche 2.2.a Handschuh außen 30
(kurze Tragezeit) 2.2.b Handschuh innen 30

2.2.c Handfläche 30
nach 60 min 1.3 Handfläche 2.2.a Handschuh außen 60
(mittlere Tragezeit) 2.2.b Handschuh innen 60

2.2.c Handfläche 60
nach 90 min 1.4 Handfläche 2.2.a Handschuh außen 90
(lange Tragezeit) 2.2.b Handschuh innen 90

2.2.c Handfläche 90

Tab. 1: Messstrategie der Untersuchung vom 2. Juli 2006
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Während der Messung wurden folgende Tätigkeiten ausgeführt, die
für die Arbeit an einer Frischetheke typisch sind:
• Einräumen der Theke
• Wurst und Fleisch portionieren und verpacken
• Fleisch und Wurst mit einem Messer schneiden
• Wurst mit der Maschine schneiden
• Spieße stecken
• Hackfleisch herstellen
• Hackfleisch portionieren und verpacken
• Käse schneiden und verpacken
• Kassieren (Umgang mit Geld)
• Reinigungstätigkeiten: Gebrauch von warmem Wasser, Reini -

gungs lösung und Desinfektionsmittel

Alle Probandinnen (einschließlich der Kontrolle) wuschen sich vor
Aufnahme der Tätigkeiten die Hände.
Da die „starke Hand“ (z. B. bei Rechtshändern die rechte Hand) nor-
malerweise die Geräte führt, während die andere Hand häufiger mit
den Waren selbst in Kontakt kommt, wurden nach Möglichkeit von
beiden Händen Proben genommen.

4.1.2 Ergebnisse und Diskussion
Die Ergebnisse aus der ersten Messung vom 2. Juli 2006 sind im
Anhang, Tabelle 1 zusammengefasst. Sie wurden sowohl in
Wachstumsstufen („kein Wachstum“ bis „sehr starkes Wachstum“) als
auch in KBE/dm² angegeben. Für die Darstellung und Interpretation
der Ergebnisse muss Folgendes berücksichtigt werden: 
Die Verwendung von Abklatschnährböden (AKN) stellt ein sog. „semi-
quantitatives Probenahmeverfahren“ dar. Ergebnisse aus entspre-
chenden Untersuchungen dienen der Orientierung über das
Vorhandensein von bestimmten Mikroorganismen und sind schwer zu
quantifizieren. Die Wachstumsstufen orientieren sich an dem Vorhan -
den sein zählbarer Kolonien (siehe Abschnitt 3.3 in diesem Bericht).
Die Übergänge zwischen unmittelbar aufeinanderfolgenden Wachs -
tums stufen wie z. B. einem „starken Wachstum“ bei 48 KBE pro AKN
und „sehr starkem Wachstum“ bei 52 KBE pro AKN sind jedoch
fließend, insbesondere weil im Bereich der Gesamt kolonie zahl -

11

BGHW - FB 003_FB 3  18.05.11  07:51  Seite 11



bestim mung erst als gesicherter Unterschied gilt, was sich mindestens
um eine Zehnerpotenz voneinander unterscheidet.
Eine Umrechnung der auf den AKN gezählten Kolonien in Angaben
in der Einheit KBE/dm² erfolgte ausschließlich, um die Vergleich bar -
keit der hier dargestellten Ergebnisse zu denen aus der Vorgänger -
studie unter Federführung des Landesgesundheitsamtes Baden-
Württem berg zu ermöglichen.
In der Ergebnistabelle in der Anhangstabelle 1 sind z. T. Kolonie zahlen
angegeben, die deutlich über 50 liegen. Dabei handelt es sich um
berechnete Koloniezahlen, nicht um tatsächlich ausgezählte Kolonien.
Das wäre bei der geringen Fläche eines AKN auch unter einer
Stereolupe und bei Vorhandensein extrem kleiner Kolonien nicht möglich.
Des Weiteren findet sich in der Tabelle die Angabe n. z. = nicht zähl-
bar. Diese Angabe erfolgt zum einen, wenn es sich um sehr viele,
sehr kleine Bakterienkolonien handelt, die möglicherweise sogar als
kleine Einzelkolonien voneinander getrennt, aber in ihrer Gesamtheit
visuell so nicht zählbar sind. Zum anderen wird sie jedoch auch dann
gemacht, wenn es sich um wenige, sehr große Kolonien handelt, die
so ineinander gewachsen sind, dass sie nicht als Einzelkolonien ab -
ge grenzt und gezählt werden können. Letztendlich führt die An gabe
von KBE an dieser Stelle nicht zu einer realistischen Aussage,
während die Übersetzung von „nicht zählbar“ in „sehr starkes
Wachstum“ das reine Vorhandensein von bakterieller Biomasse
durchaus angemessen erfasst (Beispiel, siehe Abbildung 4). 
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Abb. 4: Sehr stark bewachsene Abklatschnährböden (Proben vom 2. Juli 2006)
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Hinweis: Aussagen zur Stärke des Bakterienwachstums beziehen sich
ausschließlich auf die Auswertung der Abklatschnährböden. Tat säch -
lich handelt es sich bei den mit Hilfe der Abklatschnährböden abge-
bildeten Bakterienkonzentrationen um die Anreicherung von Bakterien
auf einer bestimmten Fläche durch Kontakt mit anderen, bakterienhal -
tigen Materialien innerhalb des Untersuchungszeitraums. Ein Bak te -
rien wachstum im Sinne einer Vermehrung der vorhandenen Bakterien
durch Zellteilung dürfte in der Kürze der Versuchsdauer (max. 90
Minu ten) und unter den suboptimalen Lebensbedingungen für Bak -
terien auf den beprobten Flächen (zu wenig Feuchtigkeit, zu geringe
Temperatur) nicht stattgefunden haben.

Die Hintergrundbelastung verschiedener Oberflächen sowie der
neuwertigen Handschuhe selbst, die während der Messung benutzt
wurden, wurde ebenfalls mit Hilfe von Abklatschproben untersucht.
Auch die Er gebnisse aus diesen Messungen sind in der Anhangs -
tabelle 1 enthalten.
80 % (n=5) der aus einer frisch geöffneten Packung entnommenen
Handschuhe (Nitril, puderfrei, lt. Herstellerangabe unsteril, beidseitig
verwendbar, in Übereinstimmung mit DIN−EN 455 und für den
Umgang mit Lebensmitteln geeignet) wiesen keine Kontamination mit
Bakterien auf. Bei 20 % der Proben (n=5) wurde hingegen schwa-
ches Bakterienwachstum auf den Abklatschnährböden, d.h. entspre-
chend geringe Bakterienkonzentrationen auf den untersuchten
Flächen festgestellt. Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zu denjeni-
gen aus der Vorgängerstudie [1]. Es fehlen dort allerdings Angaben
darüber, wie lange die Handschuhpackung bei Entnahme der zu be -
pro benden Teile jeweils schon geöffnet gewesen war.
Die benutzte Thekenoberfläche aus Edelstahl und die Kunst stoff -
oberfläche eines benutzten Schneidebrettes zeigten jeweils eine sehr
starke Besiedelung mit Bakterien (420 und nicht bestimmbare Anzahl
von KBE/dm²).
Der ebenfalls benutzte und aus Edelstahl bestehende Messerschutz
der Schneidemaschine war hingegen nur mäßig mit Bakterien besie-
delt (16 KBE/dm²).
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Bei allen drei Probandinnen, die ohne Handschuhe arbeiteten
(A, B und C) wurde zu allen Probenahmzeitpunkten (t=0, 30, 60 und
90 Minuten) und auf den Handflächen beider Hände mit Gesamt -
koloniezahlen von 55 bis > 480 KBE/dm² eine sehr starke Besiede -
lung mit Bakterien verzeichnet.
Während der gesamten Probenahmedauer von 90 Minuten wuschen
alle drei Probandinnen die Hände mindestens drei bis fünf Mal.
Möglicher weise wäre dies noch häufiger geschehen, wenn im Ver -
kaufsraum selbst ein Waschbecken zur Verfügung gestanden hätte.
Mit welchen Materialien die Probandinnen in Ausübung der verschie-
denen Tätigkeiten wie oft in Berührung kamen (verschiedene Fleisch -
sorten, Wurst, Käse u. a. m.), konnte nicht exakt erfasst werden.
Die Kontrolle zeigte mit Gesamtkoloniezahlen zwischen 56 und 88
KBE/dm² an drei von vier Probenahmezeitpunkten ebenfalls sehr star-
kes Bakterienwachstum auf den Abklatschnährböden. Da diese
Person nicht mit der Ware in Berührung kam, sollte es sich bei diesen
Organismen um diejenigen Vertreter der individuellen Hautflora han-
deln, die mit dem gewählten Messsystem erfasst werden konnten.
Von drei Probandinnen, die alle Tätigkeiten mit Handschuhen ausführen
sollten, behielt letztendlich nur eine ein und dasselbe Paar Hand schuhe
über den gesamten Probenahmezeitraum von 90 Minu ten an und wusch
sich ggf. mit Handschuhen die Hände (Pro bandin E). Zu Beginn der
Untersuchungen (t=0) wurden mit 4 bis 16 KBE/dm² auf allen Flächen
(Handschuh außen und innen, Handfläche) eine schwache bis mäßige
Besiedelung mit Bakterien verzeichnet.
Nach 30, 60 und 90 Minuten Tragedauer wurde auf der Hand schuh -
außenfläche eine sehr starke Besiedelung mit Bakterien verzeichnet
(KBE/dm² nicht zählbar). Im Handschuhinneren wurden auf den ver-
schiedenen Flächen (Handschuhinnenfläche, Handfläche der rechten
Hand) zu den verschiedenen Probenahmeterminen unterschiedliche
Bakterienkonzentrationen festgestellt: Nach einer Trage zeit von 30
Minuten wurde hier eine starke Besiedelung mit Bakterien (36 bis 44
KBE/dm²) ermittelt, während zum Probe nahme zeit punkt 60 Minuten
nur eine schwache bis mäßige Besiedelung der Fläche mit Bakterien
verzeichnet wurde (8 bis 12 KBE/dm²) und bei der abschließenden
Probenahme nach 90 Minuten wiederum eine sehr starke Besiedelung
mit Bakterien festzustellen war (280 KBE/dm² und mehr). Vermutlich
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wurde hier die natürliche Schwankungsbreite des Probennahme ver fah -
rens abgebildet. 
Die Probandinnen D und F, wechselten im gesamten Messzeitraum
ein- bzw. zweimal die Handschuhe. Vor dem Anziehen frischer
Hand schuhe wuschen sie jeweils die Hände, im weiteren Verlauf der
Messung dann auch, obwohl Handschuhe getragen wurden. Zu
allen Probenahmezeitpunkten (t= 0, 30, 60 und 90 Minuten) und auf
allen untersuchten Flächen (Handschuh außen, Handschuh innen und
Handfläche) wurde bei ihnen mit Gesamtkoloniezahlen von 56 bis >
680 KBE/dm² jeweils eine sehr starke Besiedelung mit Bakterien ver-
zeichnet.
Bei der Kontrolle war die Bakterienkonzentration auf der Hand -
schuhaußenfläche zu Beginn der Messung nur sehr gering (8 bzw. 0
KBE/dm², t = 0 und 30 Minuten). Im Verlauf der Messung wurde
dort nach 60 und 90 Minuten Tragedauer eine (sehr) starke Be siede -
lung mit Bakterien verzeichnet (52 bzw. 48 KBE/dm²).
Die Innenfläche des Handschuhs der Kontrolle war zum Zeitpunkt 0
der Messung mit 24 KBE/dm² nur mäßig mit Bakterien besiedelt. Im
weiteren Verlauf der Messung (nach 30, 60 und 90 Minuten) wurde
hingegen eine (sehr) starke Besiedelung mit Bakterien verzeichnet (92
bzw. 40 KBE/dm²).
Die Handfläche selbst der einen Handschuh tragenden Kontroll -
person wies über den gesamten Versuchsverlauf überwiegend eine
sehr starke Besiedelung mit Bakterien auf (48 bzw. 88 KBE/dm²).

Zusammenfassung der Ergebnisse aus der ersten Messung,
bei der eine typische Verkaufssituation an einer Frischetheke nachge-
stellt wurde:
• Hinsichtlich der Besiedelungsstärke verschiedener Oberflächen mit

Bakterien konnte im gewählten Versuchszeitraum kein Unterschied
darin festgestellt werden, ob Einmalhandschuhe getragen wurden
oder nicht. 

• Eine Tragezeit von 90 Minuten erschien für die Ausführung ent-
sprechender Tätigkeiten als sehr lang. 

• Der hautschädigende Aspekt des Handschuhtragens ist hinrei-
chend nachgewiesen. Eine Vermehrung von Bakterien im Hand -
schuh hätte keinen Einfluss auf die Ware. Auf die Beprobung der

15
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Haut unter dem Handschuh kann bei weiteren Messungen deshalb
verzichtet werden.

• Benutzte Oberflächen von Geräten, Schneidbrettern und der
Theke aus Edelstahl und Kunststoff waren ebenfalls mäßig bis sehr
stark mit Bakterien besiedelt. 

• Auch die Kontrollperson, die weder Ware noch benutzte Geräte
berührte, wies eine Besiedelung mit Bakterien auf den beprobten
Oberflächen auf. Hierbei dürfte es sich jedoch um den mit den ver-
wendeten Nährböden und Inkubationsbedingungen erfassbaren
Anteil der individuellen Hautflora handeln.

• Zur Probenahme mit Abklatschnährböden ist zu sagen, dass die
Ergeb nisse, die mit diesem Verfahren erzielt werden, von der Wie -
der findungsrate der verschiedenen Bakterienarten, der Be -
siedelungsdichte, dem Oberflächenmaterial und der Feuchtigkeit
auf den abgeklatschten Probeflächen beeinflusst werden. Die Aus -
sage kraft eines Vergleiches von Varianten, der nicht unter standar-
disierten Bedingungen durchgeführt wurde, ist deshalb mit Vorbe -
halt zu betrachten [3]. 

Aufgrund der bisher vorliegenden Ergebnisse wurde vereinbart, in
einer zweiten Messung die Anreicherung von Bakterien auf der
Oberfläche von Einmalhandschuhen im Vergleich zur Haut beim
Umgang mit Fleisch, Wurst und Käse bei der standardisierten
Ausführung typischer Tätigkeiten an Frischetheken innerhalb von 60
Minuten zu untersuchen. 

4.2 Durchführung standardisierter Tätigkeiten bei defi-
nierter Versuchsdauer

4.2.1 Voruntersuchungen
Im Vorfeld der zweiten Untersuchungsreihe, die am 20. September
2006 in Reinhardsbrunn durchgeführt wurde, wurde durch das Ref.
Biologische Arbeitsstoffe des BGIA eine neue Messtrategie erarbei-
tet. Dabei wurde zum einen die Eignung verschiedener Wurst attrap -
pen mit unterschiedlicher Oberflächenstruktur (Salami, Mortadella)
hinsichtlich ihrer Desinfizierbarkeit und Fähigkeit zur Keimübertragung
auf Abklatschnährböden geprüft. 

16
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Zum Zweiten wurde nach einer Möglichkeit gesucht, durch eine
Reduzierung der Koloniezahl besser auswertbare Ergebnisse auf den
Abklatschnährböden zur deutlicheren Darstellung möglicher
Unterschiede zwischen einzelnen Versuchsvarianten (Ausübung von
Tätigkeiten mit/ohne Handschuhe) zu erhalten. Hierfür wurden zwei
Versuchsansätze getestet:
• Die Möglichkeit, mit Selektivmedien für Enterobacteriaceen eine

besser auswertbare Konzentration auf den Abklatschplatten zu
erhalten.

• Die Verwendung einer zuvor sterilisierten Oberfläche als Zwischen -
medium zwischen Hand/ Handschuh und AKN um eine Be pro -
bung der Handflächen mit zählbaren Ergebnissen durchführen zu
können.
Die Voruntersuchungen ergaben, dass

• die Wurstattrappen sich sehr gut mit den Abklatschplatten bepro-
ben ließen. Wölbung und Oberflächenstruktur hatten offenbar kei-
nen ungünstigen Einfluss auf die Probenahme.

• die Verwendung von Dipslides mit Enterobactericeen-Selektivagar
(Mc Conkey) anstelle der sonst üblichen Abklatschnährböden
(CaSo-Agar) war nicht zielführend: auch bei zuvor vorsätzlich an -
ge schmutzten Händen zeigte sich auf den Selektivmedien gar kein
Bakterien wachstum, während auf dem Nährboden für die
Gesamt keime mäßiges bis starkes Bakterienwachstum auftrat.
Da die Beprobung von Enterobacteriaceen für die Fragestellung
„Hautschutz“ nur von nachgeordnetem Interesse ist, wurde dieser
Untersuchungsansatz über diese Vorversuche hinaus nicht weiter
verfolgt.

• Das Abstreifen einer zuvor angeschmutzten Hand (mit und ohne
Handschuh) auf einer sterilen Fläche führte zu keinem nennens-
werten Wachstum auf den anschließend auf die Fläche gedrück-
ten Abklatschnährböden und damit zu keinen auswertbaren
Ergebnissen, so dass auch dieser Versuchsansatz nicht weiter ver-
folgt wurde.

Die Versuchsbedingungen für die zweite Messung wurden anhand
der Ergebnisse aus den Vorversuchen wie in Tabelle 2 zusammenge-
fasst, festgelegt:

17
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Probanden, Ware, Attrappen und die Durchführung der Probenahme sind in den
Abbildungen 5 und 6 wiedergegeben. Die Untersuchung selbst wurde nach der
in Tabelle 3 dargestellten Messtrategie durchgeführt. 
Mit einem Wechsel zwischen einem Proband und der Kontrollperson wurden
beide Durchgänge je ein Mal wiederholt.
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Ware Bierschinken- und Jagdwurstscheiben (Brühwurst)
Cervelatwurststücke (Rohwurst)
Putenschnitzel
Schweinekoteletts
Hackfleisch vom Schwein
Leerdamer, Edamer, Butterkäse
Die gesamte Ware wurde vor Beginn der Untersuchungen in vier Portionen auf-
geteilt, um für jeden Durchgang das gleiche Aus gangs material zur Verfügung
zu haben. Sie wurde auf drei Platten angerichtet und an den Arbeitsplätzen in
der Theke aufgestellt.

Vorbereitung Die Probanden (n=3) waschen sich die Hände
Attrappen werden vor Tätigkeitsaufnahme desinfiziert, Schneid bretter und an dere
Gebrauchsgegenstände (Schneid bretter, Gabeln, Messer) feucht ab ge wischt.
Kontrollperson wäscht sich ebenfalls die Hände und trägt wie die anderen
Probanden an einer Hand einen Handschuh 

Nährböden Abklatschnährböden mit CaSo-Agar (Fa. Oxoid, Wesel)
Handschuhe Einmalhandschuhe proFood 92-470, Nitril, hell (Fa. Ansell)

Tab. 2: Versuchsbedingungen für die zweite Messung am 20. September 2006

Abb. 5: Probanden, Attrappen und Ware zur Durchführung der zweiten Messung
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Abb. 6: Probenahme von Handflächen und Attrappen

Messvarianten Ohne Handschuhe Mit Handschuhen
(n=4) (n=4)

Startzeit (t0) - Beprobung der Ware (Stichprobe)
- Probenahme von beiden Handinnenflächen der Proban den und 
von beiden Händen der Kontrolle (mit und ohne Hand schuh)

- Probenahme von Schneidbrettern und Attrappen 
- Danach führte jeder Proband an seinem Arbeitsplatz folgende Tätigkeiten aus:

- 10 x Angreifen von Wurst
- 10 x Angreifen von Fleisch
- 10 x Angreifen von Käse
- je 10 x Angreifen von Messer, Gabel und Schneidbrett

- Abschließend: Angreifen von zwei verschiedenen Wurstattrappen (raue und glatte)
- in einem gekennzeichneten Bereich
nach 15 min (t1) - Probenahme von beiden Handinnenflächen der Proban den und 

von beiden Händen der Kontrolle (mit und ohne Handschuh)
- Probenahme von Schneidbrettern und Attrappen

Wiederholung der oben aufgeführten Tätigkeiten
nach 30 min (t2) - Probenahme wie bei t1

Wiederholung der oben aufgeführten Tätigkeiten
nach 45 min (t3) - Probenahme wie bei t2

Wiederholung der oben aufgeführten Tätigkeiten
nach 60 min (t4) - Probenahme wie bei t3

Anfassen von Geld (Scheine und Münzen)
Abschließend (t5) - Probenahme von beiden Handinnenflächen der Pro ban den und 

von beiden Händen der Kontrolle (mit und ohne Handschuh)

Tab. 3: Messtrategie der Untersuchung vom 20. September 2006
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4.2.2 Ergebnisse und Diskussion
Die Ergebnisse aus der zweiten Messung vom 20. September 2006
sind im Anhang, in den Tabellen 2 und 3 zusammengefasst. Sie wur-
den sowohl in Wachstumsstufen (Tabelle 2) als auch in KBE/dm²
(Tabelle 3) angegeben. Bei der nachfolgenden Ergebnisbetrachtung
wird vorrangig auf die Darstellung der Wachstumsstufen eingegan-
gen.

Hintergrundkonzentration an Bakterien auf der Ware:
Alle Fleisch-, Wurst und Käsewaren wiesen im frischen Zustand zu
Beginn der Untersuchungen eine sehr starke Besiedelung mit
Bakterien auf. Eine besonders hohe Bakterienkonzentration zeigte die
Cervelatwurst. Im Vergleich mit den anderen Produkten etwas gerin-
ger besiedelt war der Blockkäse (Abb. 7).
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Abb. 7: Besiedelung verschiedener Frischwaren mit Bakterien

Die auf den verschiedenen Waren nachgewiesenen Bakterien sind
hier naturgemäß, z. T. auch durch den Herstellungsprozess dieser
Lebensmittel bedingt vorhanden und stellen keine pathogene
Mikroflora dar. 
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Besiedelung der Handinnenflächen:
Vor Beginn der Tätigkeiten (t0) wurde auf den Handflächen ohne
Handschuhe eine Koloniezahl von im Mittel ca. 200 KBE/dm² und
auf denen mit Handschuhen zwischen 0 und ca. 100 KBE/dm² er -
mittelt. Dabei waren deutliche individuelle Unterschiede zwischen
den Probanden erkennbar.
Bereits nach 15 min Umgang mit der Ware (geschätzte Mindest -
tragedauer von Einmalhandschuhen im Verkauf an Frischetheken)
waren die zur Probenahme verwendeten Abklatschnährböden sehr
stark bewachsen und keine Angabe zählbarer Kolonien mehr mög-
lich. Dabei wurde kein Unterschied zwischen den Durchgängen mit
und ohne Handschuhe festgestellt. Auch individuelle Unterschiede
zwischen den verschiedenen Probanden waren zu diesem Zeitpunkt
nicht mehr feststellbar.
Die nachfolgenden Probenahmen (t2 bis t4, nach 30, 45 und 60
Minuten) ließen darüber hinaus keine Veränderung mehr erkennen.
Nicht nur zum Zeitpunkt t0 der Probenahme, sondern auch bei den
Un tersuchungen an der Kontrollperson wurden die individuellen Un -
terschiede in der Hautbesiedelung deutlich: Während in dem einen
Fall ohne Handschuhe eine Koloniezahl von 0 bis 40 KBE/dm² an
Bakterien verzeichnet wurde, wurden bei der zweiten Kon trollperson
bereits zu Beginn der Messung Werte von 200 - > 600 KBE/dm²
gemessen. Über die Versuchsdauer wurden bei beiden Kon troll -
personen keine relevanten Veränderungen der Bakterienkonzentration
auf der Haut bzw. der Handschuhoberfläche festgestellt.
Auch bei höherem Bakteriengehalt auf der Handoberfläche ließ sich
keine messbare Übertragung von Bakterien von der Kontrollperson
auf die Oberflächen der Attrappen nachweisen.
Ein Einfluss des Umgangs mit Geld war nur bei den Kontroll -
personen nachvollziehbar. Der Anstieg der Koloniezahlen nach dem
Kontakt mit Geld war jedoch auch hier nicht besonders deutlich (von
0 bzw. 12 auf 92 KBE/dm²). 
Bei den anderen Probanden waren die Bakterienkonzentrationen auf
den beprobten Flächen nach 60 min bereits so hoch, dass auch
nach dem Umgang mit Geld keine weitere Zunahme der Besiedelung
mit Bakterien mehr festgestellt werden konnte.
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Besiedelung von Geräten und Attrappen:
Die Schneidbretter waren genau wie die Handflächen bereits nach
15 min dicht besiedelt. Zwischen den einzelnen Durchgängen wur-
den die Schneidbretter mit Lappen und einem Industriespülmittel
gespült. Der ursprüngliche Zustand konnte dadurch jedoch nicht wie-
der hergestellt werden: Die Koloniezahlen auf den Abklatsch nähr -
böden, mit denen die Schneidbretter beprobt worden waren, stiegen
von 20 KBE/dm² bei t0 im ersten Durchgang bis zu 192 KBE/dm²
bei t0= im vierten Durchgang an. 
Dieses Ergebnis bekräftigt die Erkenntnis aus der Vorgängerstudie,
dass sich auf Arbeitsflächen und Schneidbrettern mehr Bakterien
anreichern als auf den Handflächen selbst – unabhängig davon ob
Handschuhe getragen werden oder nicht – und diese Flächen somit
den zentralen „Bakterienumschlagplatz“ darstellen.

Durch die Beprobung der Attrappen konnte eine Übertragung der auf
der Hand bzw. Handschuhoberfläche vorhandenen Bakterien auf die
Ware aufgezeigt werden. Koloniezahl und Art des Bewuchses der
Nähr böden, mit denen die Ware beprobt worden waren ließen
dabei deutlich erkennen, dass die Frischware selbst die Quelle die-
ser Besiedelung darstellt. 

Zusammenfassung der Ergebnisse aus der zweiten Messung,
bei der an einer praxisüblichen Frischetheke standardisierte
Tätigkeiten ausgeführt wurden:

• Die Mikroorganismen, die sich auf der Haut oder der Hand schuh -
fläche anreichern stammen von der Ware selbst. 

• Mit der Hand werden die Mikroorganismen auf weitere Flächen
übertragen: Die Empfehlung für hygienisches Arbeiten lautet des-
halb Kontakte mit der Ware durch Verwendung von Werkzeugen,
Unter legfolien und Papieren auf ein Minimum zu reduzieren um da -
durch auch Schneidbretter u. a. Gerätschaften sauber zu halten.

• Das Tragen von Einmalhandschuhen ist nach den vorliegenden
Ergebnissen nur dann hygienisch, wenn die Handschuhe aus einer
frisch geöffneten Packung entnommen und nur für kurze Zeit getra-
gen, d. h. nach jedem Bedienvorgang gewechselt werden.
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Aus der zuletzt genannten Erkenntnis ergab sich die Frage, ob hier-
aus zu folgern wäre, dass die Hände nach jedem Bedienvorgang
gewaschen werden müssen. Dies würde wiederum eine sehr starke
Belastung für die Haut bedeuten.
Nach Studienergebnissen der FBG waschen sich Beschäftigte in
Mitgliedsbetrieben der FBG ca. alle 15 Minuten die Hände, bis zu
40 mal täglich. Um die Haut vor einer solchen Belastung durch
Wasser und Reinigungsmittel zu schützen, empfehlen sowohl die BG
für den Einzelhandel als auch die Fleischerei-BG die Verwendung von
geeigneten Hautschutzcremes. In einer dritten Untersuchungsreihe
wurde deshalb der Einfluss dieser Schutzmaßnahme unter dem
Hygieneaspekt mit der gleichen Messtrategie wie unter 4.2 beschrie-
ben untersucht. 

4.3  AUSWIRKUNG VON HAUTSCHUTZMITTELN

4.3.1 Voruntersuchungen
Im Vorfeld der dritten Untersuchungsreihe, die am 31. Januar 2007
in Reinhards-brunn stattfand, wurde durch das Ref. Biologische
Arbeitsstoffe des BGIA in zwei Vorversuchen geprüft, ob es durch die
Verwendung eines Hautschutzpräparats zu einer Veränderung der
Übertragung von Bakterien von der Ware, z. B. Wurst auf die Haut
kommt bzw. ob das Hautschutzmittel selbst die Besiedelung der Haut
beeinflusst. Die Vorversuche wurden von einem Probanden nach fol-
gendem Schema durchgeführt:
• Beide Hände werden gewaschen 
• Rechte Hand: mit Handschuh, linke Hand: ohne Handschuh.

Beide Hände werden desinfiziert
• Probenahme von den desinfizierten Handflächen
• Probenahme von der Ware (Aufschnitt Brühwurst) 
• Fünfmal Anfassen der Wurst, danach Probenahme von beiden

Handflächen
• Hände werden erneut gewaschen und desinfiziert
• Auftragen von Hautschutz (Stoko Soft & Care, Fa. Stockhausen)

aus einer angebrochenen Tube
• Probenahme von der Hand mit Hautschutz 
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• Fünfmal Anfassen der Wurst, danach Probenahme von beiden
Handflächen

Die Probenahme erfolgte mit den üblichen Abklatschnährböden.
Im Vergleich zur Übertragung von Bakterien durch das Berühren der
Ware auf die Haut oder Handschuhoberfläche zeigte sich im
Vorversuch, dass das Hautschutzmittel aus der angebrochenen Tube
nicht steril war und auf der zuvor desinfizierten Hautoberfläche
Bakterien hinterließ (siehe Abb. 8).
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Abb. 8: Vorversuch zur Beeinflussung der Hygiene durch die Verwendung von
Haut-Schutzmitteln

Ein erkennbarer Einfluss des speziellen Hautschutzmittels (Haut schutz -
creme) auf die Keimübertragung von der Wurst auf Handfläche war
hingegen nicht festzustellen. 
Der Versuchsansatz für die dritte Untersuchungsreihe wurde grund -
sätz lich genauso gewählt wie bei der ersten Messung mit Durch füh -
rung standardisierter Tätigkeiten bei definierter Versuchsdauer im
September 2006. 
Ergänzend zu den bisher untersuchten Varianten (mit/ ohne Hand -
schuh) wurde die Variante „ohne Handschuh + präparative Haut -
schutz“ mit drei verschiedenen Hautschutzprodukten untersucht (siehe
Tabelle 4). Die Auswahl der Hautschutzprodukte folgte den Em pfeh -
lungen der beteiligten Berufsgenossenschaften.
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Die Durchführung der Messtrategie für die dritte Untersuchungsreihe
wurde wie in Tabelle 5 zusammengefasst, festgelegt. Aufgrund der Er -
fahrungen aus der zweiten Untersuchungsreihe wurde das Pro be nah -
meintervall für einen Durchgang auf insgesamt 15 Minuten verkürzt.
Obwohl insgesamt drei Hautschutzprodukte sowie die Varian ten mit und
ohne Handschuhe untersucht wurden, wurde die Mes sung in nur vier
Durchgängen durchgeführt. Dies erklärt die unter schied liche Anzahl von
Probanden bzw. weshalb in den Ergebnis tabellen zu dieser Unter -
suchung bei der Variante „Creme 3“ zwei Kontrollen angegeben wur-
den: im dritten und vierten Messdurchgang trugen je zwei der insgesamt
drei Probanden das Hautschutzprodukt 2 auf bzw. zogen Handschuhe
an, während der dritte Proband das Hautschutzprodukt 3 aufgetragen
hatte (siehe Anhang, Tabellen 4 und 5).
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Ware Bierschinken- und Jagdwurstscheiben (Brühwurst)
Cervelatwurststücke (Rohwurst)
Putenschnitzel
Schweinekoteletts
Hackfleisch vom Schwein
Leerdamer, Edamer, Butterkäse
Die gesamte Ware wurde vor Beginn der Untersuchungen in vier Portionen auf-
geteilt, um für jeden Durchgang das gleiche Ausgangsmaterial zur Verfügung
zu haben. Sie wurde auf drei Platten angerichtet und an den Arbeitsplätzen in
der Theke aufgestellt.

Vorbereitung Die Probanden (n=3) waschen sich die Hände. Anschließend werden, je
nach Durchgang und Proband, die verschiedenen Hautschutzprodukte aufge-
tragen oder Handschuhe angezogen (jeweils aus frischen Packungen).
Attrappen werden vor Tätigkeitsaufnahme desinfiziert, Schneidbretter und ande-
re Gebrauchsgegenstände (Schneidbretter, Gabeln, Messer) feucht abgewischt.

Kontrollperson präpariert die Hände wie die anderen Probanden. 
Nährböden Abklatschnährböden mit CaSo-Agar (Fa. Oxoid, Wesel)
Handschuhe Nitril-Handschuhe ProFood, Fa. Ansell
Hautschutz- Creme 1: PR 99 (Fa. Ursula Rath, Senden) 
produkte Creme 2: Stoko Protect (Fa. Stockhausen, Krefeld) 

Creme 3: Stoko Pro Gel (Fa. Stockhausen, Krefeld)

Tab. 4: Versuchsbedingungen für die dritte Messung am 31. Januar 2007
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4.3.2 Ergebnisse und Diskussion
Bis zu ihrer Verwendung wurde die Ware vor jedem Durchgang
gekühlt gelagert. Zum dritten Messtermin war allerdings die Kühlung
der Ladentheke in Reinhardsbrunn ausgefallen, so dass die Ware
während der Untersuchungen jeweils 15 Minuten bei 20 °C gehand-
habt wurde. Aufgrund dieses kurzen Untersuchungszeitraums ist durch
diese Störung jedoch keine Vermehrung der Bakterien auf der Ware
zu erwarten, die die Aussagekraft der Ergebnisse beeinträchtigen
könnte.
Die Ergebnisse aus der dritten Untersuchungsreihe vom 31. Januar
2007 sind den Tabelle 4 und 5 im Anhang zu entnehmen. Sie wur-
den sowohl in Wachstumsstufen (Tabelle 4) als auch in KBE/dm²
(Tabelle 5) angegeben. 
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Messvarianten Ohne Handschuhe
Ohne Präparat 1 Präparat 2 Präparat 3

Hautschutz
(n = 3) (n = 3) (n = 2) (n = 2) (n = 2)

Startzeit (t0) Probenahme von beiden Handinnenflächen der Probanden und
von beiden Händen der Kontrolle 
Probenahme von Schneidbrettern und Attrappen

Beprobung der Ware (Stichprobe)
Danach führte jeder Proband an seinem Arbeitsplatz folgende Tätigkeiten aus:

- 10 x Angreifen von Wurst
- 10 x Angreifen von Fleisch
- 10 x Angreifen von Käse
- je 10 x Angreifen von Messer, Gabel und Schneidbrett

Abschließend: Angreifen von zwei verschiedenen Wurstattrappen (raue und glatte) in
einem gekennzeichneten Bereich
nach 5 min (t1) Wiederholung der Probenahme wie bei t0

Wiederholung der oben aufgeführten Tätigkeiten
nach 10 min (t2) Wiederholung der Probenahme wie bei t1

Wiederholung der oben aufgeführten Tätigkeiten
nach 15 min (t3) Wiederholung der Probenahme wie bei t2

Tab. 5: Messstrategie der Untersuchung vom 31. Januar 2007

Mit Hand-
schuhen
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Hintergrundkonzentration an Bakterien auf der Ware
Die Fleisch-, Wurst- und Käsewaren zeigten im frischen Zustand vor
dem Versuch erneut ein z. T. sehr starkes Bakterienwachstum. Beson -
ders starkes Wachstum zeigten die Cervelatwurst und das Puten -
fleisch im Vergleich mit den anderen Produkten deutlich geringeres
Wachs tum die Schinkenwurst. Dies dürfte auf die unterschiedlichen
Her stel lungsverfahren bzw. Verarbeitungsgrade der jeweiligen Pro -
dukte zurückzuführen sein. Bei frischen und kühl gelagerten Produkten
handelt es sich hierbei um die naturgemäß vorhandene, unschädliche
Mikroflora dieser Waren.

Besiedelung der Handinnenflächen
Vor Beginn der Tätigkeiten (t0) konnte auf den Handflächen ohne
Handschuh eine sehr starke Besiedelung mit Bakterien von ca. 200
KBE/dm² bis über 400 KBE/dm² und auf denen mit Handschuhen
zwischen 0 und über 400 KBE/dm² ermittelt werden. Dabei zeigten
sich deutliche individuelle Unterschiede zwischen den Probanden.
Bereits nach fünfminütigem Umgang (zum Zeitpunkt t1)mit der Ware
waren die Probenträger sehr stark bewachsen und damit keine An ga -
be zählbarer Einzelkolonien mehr möglich. Dabei konnte zwischen
den Durchgängen mit und ohne Handschuhen kein Unter schied ver-
zeichnet werden. Die nachfolgenden Probenahmen (t2 und t3, nach
10 und 15 Minuten) zeigten demgegenüber keine Verän de rung
mehr. Dieses Resultat bestätigt die Ergebnisse der vorangegangenen
Un tersuchungsreihe mit Probenahmeintervallen von jeweils 15 Minu -
ten. Eine weitere Verkürzung des Untersuchungszeitraumes auf weni-
ger als fünf Minuten ist aus versuchstechnischen Gründen nicht mög-
lich und entspricht auch nicht dem Trageverhalten von Handschuhen
in der Praxis an Frischetheken.
Als alternative Vorgehensweise wäre jedoch vorstellbar, dass von
Material, Händen und Attrappen sowohl zum Zeitpunkt t0 als auch
nach einer unterschiedlichen Anzahl von Kontakten mit der Ware Ab -
klatsch proben genommen werden. Für die Beurteilung der Ergebnisse
ausschlaggebende Kriterien wäre dann Aussagen zur Besiedelung
der Ware selbst mit Bakterien, zur Stärke der Anhaftung der Organis -
men auf verschiedenen Oberfläche sowie zu der Frage, wieviele
Berüh rungen erforderlich sind, damit es zu einer Anreicherung von
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Bakterien auf den verschiedenen Oberflächen bevor auch ein Abtrag
erfolgt. 

Bei den Untersuchungen an den Kontrollpersonen waren wie de -
rum Un terschiede in der individuellen Hautbesiedelung erkennbar:
Wäh  rend in einem Fall ohne Handschuhe Koloniezahlen von 0 bis
24 KBE/dm² festgestellt wurde, wurden bei einer anderen Kontroll -
per son bereits zum Zeitpunkt t0 Koloniezahlen von > 400 KBE/dm²
ver zeichnet. Über die gesamte Versuchsdauer hinweg wurden bei
den verschiedenen Kontrollpersonen jeweils keine relevanten Verän -
de rungen der Bakterienkonzentrationen auf der Haut bzw. der Hand -
schuhoberfläche festgestellt.

Besiedelung von Geräten und Attrappen
Ebenso wie in den vorangegangenen Messreihen, wurde auch in der
dritten Untersuchungsreihe wieder eine dichte Besiedelung der
Schneid bretter festgestellt, die, ebenso wie bei den Handflächen,
bereits fünf Minuten nach Beginn der Tätigkeiten zu verzeichnen war.
Durch die Beprobung der Attrappen konnte wiederum die Übertra-
gung der auf der Hand bzw. Handschuhoberfläche vorhandenen
Keime auf die (künstliche) Ware aufgezeigt werden. 
Ein Einfluss der Hautschutzmittel auf die Übertragung von
Bakterien von der Ware über die Hände auf die Attrappen konnte
dabei jedoch nicht festgestellt werden. Unabhängig von dem jeweils
verwendeten Hautschutzprodukt wurde bei Durchführung der vorge-
gebenen, standardisierten Tätigkeiten bereits nach fünf Minuten eine
sehr starke Besiedelung sowohl der Handflächen als auch der
Oberflächen der verschiedenen Attrappen mit Bakterien festgestellt.
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NACHUNTERSUCHUNG: 

Keimtötende Wirkung des Hautschutzmittels Stoko Pro Gel
Als zusätzliches, drittes Hautschutzprodukt wurde kurzfristig das Pro -
dukt Stoko ProGel der Fa. Stockhausen, Krefeld in die Unter suchungs -
reihe aufgenommen. Dieses Produkt enthält als desinfizierend wir-
kenden Stoff Isopropylalkohol und wurde ursprünglich entwickelt um
das Schwitzen der Hände bei langen Handschuhtragezeiten zu be -
gren zen. Nach den Ergebnissen aus dem Praxisversuch unter stan-
dardisierten Bedingungen konnte im Vergleich zu anderen Haut -
schutzprodukten bei einer Versuchsdauer von insgesamt 15 Minuten
keine keimreduzierende Wirkung dieses Produktes festgestellt wer-
den. 
Im Anschluss an den Praxisversuch wurde die Keimwachstum hem-
mende Wirkung im Labor in einem klassischen Hemmhoftest über-
prüft: Hierzu wurden CASO-Nährböden gleichmäßig mit Bakterien
der Arten Staphylococcus aureus und Escherichia Coli angeimpft.
Anschließend wurde auf je drei Stellen einer solchen Platte ein
Tropfen Stoko Pro Gel aufgebracht und die Nährböden wie üblich
bei 30 °C inkubiert.
Nach 24 h waren an den Stellen, an denen das Hautschutzprodukt
aufgetropft worden war, deutliche Hemmhöfe im Bakterienrasen zu
erkennen (siehe Abb. 9). Im Hemmhoftest im Labor wirkte das
Hautschutzprodukt somit wachstumshemmend auf gram positive und
gram negative Bakterien.
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5. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK

Mit den verschiedenen Untersuchungsreihen sollte verdeutlicht wer-
den, ob durch das Tragen von Einmalhandschuhen bei Tätigkeiten an
Frischetheken tatsächlich die Hygiene im Umgang mit der Ware ver-
bessert wird. 
In diesem Sinne kann als Kernaussage anhand der vorliegenden
Ergebnisse Folgendes festgehalten werden:

Das Tragen von Einmalhandschuhen bei Tätigkeiten an Frische -
theken bietet keinen hygienischen Vorteil.
Hygienische Defizite beim Umgang mit Lebensmitteln an Frische -
theken werden durch das Tragen von Einmalhandschuhen nicht
beseitigt

Diese Aussagen waren bereits das Ergebnis einer Feldstudie, die im
Vorfeld dieser Untersuchungen durchgeführt worden war [1]. Anhand
von Versuchsreihen mit standardisierten Tätigkeiten und Lebens mittel -
attrappen an einem Modellstandort, an dem Praxis-Arbeits bedin -
gungen nachgestellt werden konnten, konnte diese Aussage nicht nur
bestätigt sondern darüber hinaus auch aufgezeigt werden, dass
• die Haut der Handflächen, die Handschuhe und die verwendeten

Geräte (Schneidbretter, Gabeln etc.) bereits nach fünf Minuten
Umgang mit verschiedenen Lebensmitteln (verschiedene Fleisch-,
Wurst- und Käsesorten) eine sehr starke Anreicherung von
Bakterien auf den verschiedenen Oberflächen aufwiesen.

• Dabei war kein Unterschied zwischen Durchgängen mit und ohne
Handschuhe zu erkennen. 

• Anhand der Abklatschproben von den in der Untersuchungsreihe
verwendeten, für den Verkauf an Frischetheken typischen Waren
(Fleisch, Wurst, Käse) und mit Hilfe der Lebensmittelattrappen
konnte aufgezeigt werden, dass eine Übertragung von Bakterien
von der Ware auf andere Materialien erfolgt und dass diese sich
dort über die Zeit auch anreichern.

• Mit Hilfe der Abklatschproben von den Handflächen der Kontroll -
person konnte deutlich gemacht werden, dass die Hautflora ver-
schiedener Personen individuelle Unterschiede aufweist. Selbst bei
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höherem Bakteriengehalt auf der Handoberfläche wurde jedoch
keine messbare Übertragung dieser Hautflora auf die Oberflächen
der Wurstattrappen festgestellt. Alle Probanden hatten zu Beginn
der Untersuchungen die Hände gewaschen und abgetrocknet,
aber nicht desinfiziert. Dies entspricht der beruflichen Praxis und ist
hygienisch.

• Zentraler „Bakterienumschlagplatz" waren die Schneidbretter.
• Die Verwendung von drei verschiedenen Hautschutzpräparaten

zeigte keinen Einfluss auf die Anreicherung von Bakterien auf den
untersuchten Oberflächen.

Letztendlich ist das Tragen von Einmalhandschuhen für kurze Zeit räume
zur Ausführung von Tätigkeiten, die zu einer Ver schmut zung der Hände
führen würden nicht zu beanstanden. Ein hygienischer Vor teil durch
das Tragen von solchen Handschuhen wäre tatsächlich je doch 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 be steht sowohl
die Gefahr, die Handschuhe bereits beim Anziehen zu kon taminieren
[4] als auch unhygienisches Verhalten durch Ver schleppung einer
Kontamination auf verschiedene Oberflächen zu begünstigen. 

Aus den Ergebnissen dieser Untersuchungen können folgende grund-
legende Empfehlungen abgeleitet werden:

• Der direkte Kontakt mit der Ware ist durch die Verwendung von
geeigneten Hilfsmitteln wie Greifwerkzeugen (Gabeln, Zangen),
Folien, Papier und Tüten etc. auf ein Minimum zu reduzieren.

• Die Schneidbretter stellen ggf. einen zentralen Bakterien umschlag -
platz dar. Auf ihren hygienischen Zustand sollte deshalb besonders
geachtet werden.

• Ein hygienischer Umgang mit Lebensmitteln kann durch eine kon-
sequente Vermeidungsstrategie erreicht werden, indem auf das
Tragen von Handschuhen verzichtet und eine sichere trainierte
Arbeits technik im Umgang mit den Lebensmitteln vom Verkaufs -
personal 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 wer-
den, 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. 
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ANHANG:

Gemeinsame Empfehlung der BGHW - Sparte Einzelhandel
und der Fleischerei-BG

UNTERSUCHUNGEN ZUR HYGIENE BEIM
TRAGEN FEUCHTIGKEITSDICHTER
HANDSCHUHE AN FRISCHETHEKEN 

Schlussfolgerungen für eine saubere und gesunde Haut beim
sicheren Umgang mit Lebensmitteln Einleitung
Um gegenüber Verbrauchern einen vermeintlich hygienisch sicheren
Umgang mit Lebensmitteln zu demonstrieren, ist zunehmend zu beob-
achten, dass an Fleisch-, Wurst- oder Käsetheken (Frischetheken) vom
Verkaufspersonal fortwährend Einmalhandschuhe getragen werden. 
Durch länger dauerndes Tragen feuchtigkeitsdichter Handschuhe wird
die objektiv gegebene Hautbelastung (Feuchtarbeit) zusätzlich ver-
stärkt, was sich gleichermaßen in einer Verschärfung des Hauter kran -
k ungs geschehens beim Verkaufspersonal, insbesondere der jährlich
erstmals gemeldeten Handekzeme niedergeschlagen hat. 
Als zuständige Träger der gesetzlichen Unfallversicherung müssen die
Fleischerei-BG (FBG) und die BG Handel und Warendistribution
(BGHW) sowohl für Heilmaßnahmen als auch für die Prävention der
Hauter kran kungen jährlich Leistungen und Kosten in einem nicht uner-
heblichen Umfang erbringen. 

Aus den aktuellen europäischen und nationalen Hygienevorschriften
ist derzeit keine generelle Pflicht zum Tragen von Handschuhen im
Lebensmittelbereich abzuleiten. 
Daher haben die BGHW - Sparte Einzelhandel und die FBG in
einem gemeinsamen For sch ungs pro jekt  mit dem Institut für Arbeits -
schutz (BGIA) hygienische As pekte beim Tragen von Einmal -
handschuhen an Frischetheken ge zielt untersucht. 
Mit dieser wissenschaftlichen Untersuchung wurde der Fragestellung
kritisch nachgegangen, inwieweit das Tragen von Einmal hand -
schuhen an Frischetheken einen hygienischen Vorteil bringt. 
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Der betrachtete Arbeitsbereich war der unmittelbare Aktionsbereich an
der Frischetheke, die Schnittstelle zwischen Verkaufspersonal und Kun -
den. 
In mehreren Versuchsreihen wurden unter praxisnahen Bedingungen an
einer Fleischtheke standardisierte Arbeitsabläufe beim direkten Um gang
mit der Ware ausgeführt und dabei jeweils die mikrobielle
Keimbelastung über die Zeit ermittelt. 
Die Keimbelastung ist mittels RODAC-Abklatschtechnik  als
Gekoloniezahl [in KBE/dm²] in definierten Wachstumsstufen auf den
Hän den bzw. Handschuhen mehrerer Probanden und einer
Kontrollperson sowie auf relevanten Oberflächen (Thekenar beits flä che,
Schneidbrett, Aufschnittschneidemaschine, Werkzeuge, Ware und
Warenattrappen) bestimmt worden. 
Darüber hinaus wurde der Einfluss verschiedener Hautschutzmittel und
der Umgang mit Geld bezüglich der Belastung durch Mikro orga nis men
und deren Übertragung untersucht. 
Als Warenproben wurden jeweils frisches Schweine-, Geflügel- und
Hackfleisch, Brüh- und Dauerwurst sowie Käse verwendet. 

Rückfragen zum Forschungsbericht können an die benannten Berufs -
genos senschaften gerichtet werden. 
- Dipl.-Phys. Andreas Puttich (BGHW): 

Tel. (030) 24 00 88-4886 Funk: (0173) 57 85 059 
e-mail: a.puttich@bghw.de 

- Dipl.-Phys. Rüdiger März (FBG): Tel. (03461) 27 68 30 
Funk: (0173) 37 100 13 / e-mail: ruediger.maerz@fleischerei-bg.de 

Ergebnisse 
Wesentliche Ergebnisse der Untersuchungen sind: 
• Die Hände zeigten zu Untersuchungsbeginn die der Normalflora

der menschlichen Haut entsprechende Keimbesiedelung mit erwar-
tungsgemäß deutlichen interindividuellen Unterschieden. 

• Handschuhe aus frisch geöffneten Packungen zeigten ein schwa-
ches, bisweilen mäßiges Bakterienwachstum. Diese Situation hat
sich nach Öffnung der Packung im Verlaufe der Zeit verschlechtert. 

• In frischem Zustand wies die Ware eine natürliche Keimbelastung
auf, die sich artspezifisch numerisch voneinander unterschied. 
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• In allen Versuchsreihen konnte beim Hantieren mit und ohne Hand -
schuhen hinsichtlich der Gesamtkoloniezahl kein Unterschied festge-
stellt werden. Beim Umgang mit der Ware war bereits nach 5 min
sowohl auf den Handinnen- als auch den entsprechenden Hand -
schuhflächen eine sehr starke Keimbelastung zu verzeichnen. 

• Die Keimbelastung der Hände bzw. Handschuhe wird primär durch
Kontaminationen  von der Ware als der wesentlichsten Keim  quelle
und darüber hinaus durch wiederholte Rekonta mina tionen über
Schneidbrett, Werkzeuge sowie der Ware bestimmt. 

• In allen Versuchsreihen war unabhängig von den unterschiedlichen
Be probungszeiträumen nach Benutzung auf den Oberflächen der
Auf schnittschneidemaschine (Messerschutzring) und der Werkzeuge
einer seits eine mäßige bis starke und andererseits auf der Theken -
oberfläche (Edelstahl) und insbesondere der Schneidbretter (Kunststoff)
eine starke bis sehr starke Bakterienbesiedelung nachzuweisen. 

• Besondere Bedeutung kommt hierbei den Schneidbrettern zu, auf
denen bereits nach 5-minütigem Umgang mit der Ware eine dichte
Keim belastung zu verzeichnen war. Durch praxisübliche Zwischen -
reini gung der Schneidbretter zwischen den einzelnen Versuchs durch -
gängen konnte der hygienische Status des Ausgangszustandes hin-
sichtlich der Keimbelastung nicht wieder erreicht werden. 

• Durch Anwendung von Hautschutzmitteln war kein nachteiliger
Einfluss auf die Veränderung der mikrobiologischen Situation festzu-
stellen. Weiterhin konnte die vom Hersteller eines speziellen Haut -
schutz mittels  ausgelobte antibakterielle Wirkung nur in der Labor -
testung bestätigt werden. Zur Keimreduktion unter den praktischen
Bedingungen an der Frischetheke ist das Mittel nicht geeignet. 

• Ein Einfluss auf die Keimbelastung und -übertragung beim Handling
mit Geld war nur bei der Kontrollperson als mäßiger Anstieg der
Kolonie zahlen nachweisbar, hingegen bei den aktiv agierenden
Probanden aufgrund anderer, dominierender Übertragungswege
kaum von Bedeutung. 

Schlussfolgerungen 
Aus den Untersuchungsergebnissen sind daher folgende Schluss folge -
rungen zu ziehen: 
1. Im Umgang mit Lebensmitteln an Frischetheken ist die mikrobiolo-
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gische Situation bezüglich der Keimbelastung beim Hantieren mit
und ohne Handschuhen nicht zu unterscheiden. Nur wenn Hand -
schuhe einmalig und weniger als fünf Minuten benutzt werden, ist
ein Unter schied zugunsten der Handschuhe gegeben. 
Insofern bringt unter praxisorientierten Bedingungen das Tragen
von Einmalhandschuhen keinen hygienischen Vorteil und kann
daher unterbleiben. 

2. Da die Keimbelastung auf Händen bzw. Handschuhen wesentlich
und vorrangig durch Kontaminationen von der Ware und in der
Folge durch wiederholte Rekontaminationen bestimmt wird, nimmt
das Ausmaß der Gesamtkoloniezahl mit der Zeitdauer zu, dieses
wächst insbesondere durch die Häufigkeit der direkten Kontakte
mit der Ware und dem Schneidbrett. 
Um ein hygienisch sicheres Handling mit der Ware zu gewährlei-
sten, ist daher primär jeglicher Kontakt zu vermeiden und/oder die
Kontakthäufigkeit bzw. Anzahl der Kontaminationen pro Zeit deut-
lich zu reduzieren. 
Dieses Ziel ist einerseits durch eine konsequente Ver mei dungs -
strategie zu erreichen, indem in erster Linie eine trainierte, bewus-
ste und erkennbare Arbeitstechnik im Umgang mit der Ware vom
Verkaufspersonal praktiziert wird. 
Dazu stehen die i.d.R. hinlänglich vorhandenen Hilfsmittel, wie
z.B. Gabeln, Wursthalter, Greifzangen, Löffel, Papier, Folien,
Tüten, Behältnisse etc. zur Verfügung, mit deren bewusster Be nut -
zung diese Arbeitstechnik realisierbar wird. 

3. Die für einen sicheren Umgang mit Lebensmitteln notwendigen
Hygienemaßnahmen erfordern andererseits eine redlich praktizier-
te Händehygiene, um insbesondere eine saubere und gesunde
Haut der Hände zu gewährleisten. Dies bedingt ebenso und
zwangsläufig die Integration persönlicher Hautschutzmaßnahmen. 
Einer wesentlich durch Feuchtarbeit bedingten Hautgefährdung
des Verkaufspersonals ist daher zu begegnen, indem primär auf
das Tragen von Handschuhen an Frischetheken verzichtet wird und
darüber hinaus konsequent persönlicher Hautschutz (Schutz -
cremes), vorzugsweise in Verbindung mit zwingend erforderlichen
Händewaschungen betrieben wird. 
Wie bereits nachgewiesen, wird die mikrobiologische Situation

37

BGHW - FB 003_FB 3  18.05.11  07:52  Seite 37



auf der Haut der Hände durch die Anwendung von Haut schutz -
cremes nicht beeinflusst. 

4. Insbesondere hat sich an Frischetheken das unverzichtbare und
fortwährend gebrauchte Schneidbrett als mikrobiologisch relevan-
te Drehscheibe für Kontaminationen erwiesen und stellt somit einen
kritischen Kontrollpunkt (CCP) in Bezug auf die Hygiene dar. 
Da sich die in bislang bewährter Art und Weise üblichen Zwischen -
reinigungen der Schneidbretter als unzureichend erweisen, sind 
- entweder kürzere Reinigungsintervalle bzw. häufigere

Reinigungen mit einem deutlich höheren Maß an wirksamer
Keimreduktion durch Dekontaminationsmaßnahmen 

- oder ein häufigerer Wechsel bzw. der Gebrauch einer ver-
mehrten Anzahl von Schneidbrettern pro Tag erforderlich. 

weitergehende Empfehlungen 
In der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 wird in Kapitel VIII des
Anhangs II ein hohes Maß an persönlicher Sauberkeit gefordert. Diese
Generalanforderung ist im Spannungsfeld zwischen Verbraucherschutz
einerseits und Gesundheitsschutz der Beschäftigten im Bereich von
Frischetheken andererseits zu sehen. Dies betrifft sowohl den Anspruch
der Verbraucher auf eine hygienisch einwandfreie Ware und deren
sicheren Umgang als auch den Anspruch des Verkaufspersonals auf
einen angemessenen Gesundheits- bzw. Hautschutz. 
Beides schließt sich grundsätzlich nicht aus und ist unter praxisorien-
tierten Bedingungen miteinander vereinbar, da letztlich damit das
ganzheitliche Ziel eines sicheren Umganges mit Lebensmitteln vor-
rangig durch eine saubere und gesunde Haut verfolgt wird. 
Insofern gewinnt ein einwandfreies Hygienebewusstsein der
Beschäftigten oberste Priorität, das in einem bewussten hygienischen
Verhalten jederzeit umzusetzen ist. 
Zum einen bedeutet dies, dass hinsichtlich des hygienischen Status
der Keimreduktion den Schneidbrettern stärkere Aufmerksamkeit zu
widmen ist, indem diese sowohl intensiver zu reinigen als auch mit
einem bakteriziden Präparat  zu dekontaminieren sind. Beispiels -
weise ist eine halbstündliche Reinigung mit anschließender Dekonta -
mination und ausreichender Trocknung zu empfehlen. Sofern mög-
lich, sollte der Reinigung mittels Spülmaschine mit integriertem
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Programm zur Keimreduzierung der Vorzug gegenüber der manuellen
Reinigung eingeräumt werden. 
Zum anderen werden nach den Richtlinien der DGHM* an Frische -
theken an den Händewaschvorgang keine erhöhten Anforderungen an
einen hygienischen Status der Keimreduktion gestellt. Insofern ist eine
maximal einminütige hygienische Händewaschung i.a. ausreichend.
Abweichend hiervon wäre die speziell für den Lebens mittelbereich kon-
zipierte und zertifizierte hygienische Hände dekonta mination zu ganz
bestimmten Anlässen, insbesondere vor Arbeits beginn, nach längeren
Pausen, nach jedem Toilettengang und nach dem Umgang mit kriti-
schen Lebensmitteln (z.B. Hack- und Geflügelfleisch, Innereien) zu emp-
fehlen. Dadurch wird eine höhere Keimreduktion als bei der hygieni-
schen Händewaschung erzielt, da eine Wasserzugabe erst nach 30 s
während der Anwendung zulässig ist. 
Geeignete Präparate sowie Konzentrations-/Zeitkombinationen für
die beiden o.g. Händewaschverfahren sind der aktuellen DGHM*-
Liste [5] zu entnehmen.
Da häufiges Händewaschen eine wesentliche Hautgefährdung durch
Feuchtarbeit darstellt, ist die konsequente Anwendung von speziellen
Hautschutzmitteln [7] erforderlich. 

Zusammenfassung 
Mit diesen Untersuchungen konnten objektiv bestehende hygienische
Defizite an Frischetheken aufgezeigt werden, die durch das Tragen
von Einmalhandschuhen nicht zu beseitigen sind. Klar ergab sich
dabei, dass für eine gute Hygienepraxis auf die Verwendung von
Handschuhen zu verzichten ist. 
Um einen sicheren Umgang mit der Ware zu gewährleisten, zählen
eine kontaktvermeidende Arbeitstechnik genauso wie ein trainiertes
Verhalten in der persönlichen Hygiene zur Erhaltung einer sauberen
und gesunden Haut. 

Fleischerei-BG

______________________________________________
* Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie
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