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KÜCHEN

Küchen 
 
Die Haut der Mitarbeiter in Küchen ist durch  

- den sich ständig wiederholenden Kontakt mit Wasser, Nässe und/oder feuchten 
Lebensmitteln, 

- häufiges Händewaschen und 
- das Tragen von flüssigkeitsdichten Handschuhen 

gefährdet. Diese Gefährdungen werden als Feuchtarbeit bezeichnet. Hinzu kommt, 
dass in Küchen eine höhere Temperatur und Luftfeuchtigkeit herrscht, was ebenfalls zur 
Hautbelastung beiträgt. 
 
Durch die längere Einwirkung von Nässe auf die Haut quillt diese auf, was landläufig als 
„Waschfrauenhände“ bezeichnet wird. Den gleichen Effekt hat das Tragen von okklusi-
ver Schutzausrüstung (flüssigkeitsdichte Handschuhe). Durch das Aufquellen verändert 
sich die Struktur der Oberhaut, was zur Folge hat, dass die mechanische Belastbarkeit 
stark abnimmt und die Barrierenfunktion der Haut empfindlich gestört wird. Die Folge 
davon ist u. a., dass schädigende Stoffe in die Haut eindringen können.  
 
Bei manchen Arbeiten in Küchen ist die Haut gleichzeitig der Einwirkung von Feuchtig-
keit, Reinigungsmitteln und mechanischen Belastungen ausgesetzt, wie dem Reinigen 
von Töpfen mit Hilfe von Metallschwämmen. Wann immer möglich, sollten daher Reini-
gungsautomaten verwendet werden und verschmutzte Gerätschaften in Spülma-
schinen gereinigt werden. 
 
Auch ein Wechsel zwischen Nass- und Trockenarbeiten sollte angestrebt werden und 
die Belastung durch Feuchtarbeit auf mehrere Mitarbeiter verteilt werden (z.B. durch 
eine Rotation über verschiedene Arbeitsplätze). 
 
Unter Schmuckstücken setzen sich Schmutzpartikel und Krankheitserreger leicht fest. 
daher sollte im Hand- und Unterarmbereich auf das Tragen von Schmuck, Ringen, 
Uhren usw. verzichtet werden.  
 
Vor Arbeitsaufnahme und nach intensiven Handreinigungen sollten Hautschutzmittel 
verwendet werden. Es gibt verschiedene Produkte, die explizit für die Anwendung bei 
der Lebensmittelherstellung und im Küchenbereich angeboten werden. Auswirkungen 
auf die hergestellten Speisen sind von diesen Produkten nicht zu erwarten.  
 
Vor längeren Arbeitspausen und nach Arbeitsende sollten Hautpflegemittel verwendet 
werden. Im Gegensatz zu den Hautschutzmitteln enthalten diese üblicherweise einen 
höheren Fettanteil und werden deshalb nicht so schnell von der Haut aufgenommen. 
Der Fettanteil ist jedoch wichtig, um die beruflich belastete Haut bei der Regeneration 
zu unterstützen. Zur Vermeidung von Hautschäden muss die Hautpflege auch in der 
Freizeit fortgesetzt werden.  
 



 

 
 
 
 
 
Seite: 3 – Stand: 02.04.07 
 

 

KÜCHEN

Beim Eincremen wird  zunächst auf dem Handrücken ein 1-2 cm langes Cremestück 
aufgetragen wird. Anschließend wird die Creme auf den Handrücken der anderen 
Hand übertragen wird und dann erst auf die Handflächen verteilt wird. Kritische Stellen, 
die gerne vergessen werden, sind Nagelfalze, Fingerzwischenräume und Handgelenke. 
 
Handschuhe dürfen nur mit sauberen, trockenen Händen angezogen werden. 
Hautschutzmittel müssen vollständig in die Haut eingezogen sein, Hautreinigungsmittel 
müssen vollständig abgespült sein und die Haut muss sorgfältig abgetrocknet werden. 
 
In flüssigkeitsdichten Handschuhen kann die Wärme nicht abgeführt werden, in Folge 
des Wärmestaus beginnt die Haut zu schwitzen. Der Schweiß kann nicht verdunsten, es 
kommt zu einem Feuchtigkeitsstau. Daher  sollen Handschuhe nur dann getragen wer-
den, wenn dies wirklich notwendig ist. Bei Portionierungsarbeiten kann z.B. oft mit 
Schöpfkellen und ähnlichen Gerätschaften gearbeitet werden, um den Kontakt der 
Speisen mit der Hand zu vermeiden. Oder es können an Stelle von flüssigkeitsdichten 
Handschuhen Baumwollhandschuhe getragen werden, die für den Produktschutz ge-
nauso wirksam sind. 
 
Vor dem Anlegen von flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhen kann ein adstringierendes 
Hautschutzmittel verwendet werden. Diese Mittel reduzieren die Schweißabgabe und 
verfestigen die oberen Hautschichten. Völlig unterbinden können solche Hautschutz-
mittel die Schweißabgabe jedoch nicht. 
Wer in Handschuhen stark schwitzt, kann zusätzlich Baumwollunterziehhandschuhe ver-
wenden, die regelmäßig gewechselt werden müssen. 
 
Beim Umgang mit ätzenden oder reizenden Gefahrstoffen, Grillreiniger, Backofen-
reiniger, Reiniger für Konvektomaten) müssen Handschuhe mit Chemikalienschutz-
funktion verwendet werden. Diese erkennt man an dem Symbol mit dem Erlenmeyer-
kolben oder mit dem Becherglas. Bei der Auswahl der geeigneten Chemikalienschutz-
handschuhen sollen die Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Betriebsarzt beteiligt 
werden. Einmalhandschuhe, die häufig aus hygienischen Gründen verwendet werden, 
bieten nicht den notwendigen Schutz gegenüber gefährlichen Stoffen. Wieder ver-
wendbare Handschuhe sollten nach Arbeitsende abgespült werden, anschließend „auf 
links“ gedreht und so aufgehängt werden, dass die Innenseite abtrocknen kann. Selbst-
verständlich sollte jeder Mitarbeiter seine eigenen Handschuhe verwenden. Zur Unter-
scheidung können die Handschuhe an den Stulpen gekennzeichnet werden. Vor der 
erneuten Benutzung sollten die Handschuhe auf Dichtigkeit geprüft werden (z. B. von 
den Stulpen her aufrollen). Beschädigte Handschuhe müssen ausgetauscht werden.  
 
Die ausgewählten Handschuhe und Hautmittel sollen in einem Hautschutz- bzw. Hand-
schuhplan übersichtlich zusammengestellt werden. Die Beschäftigten müssen sich 
jederzeit leicht über die notwendigen Schutzmaßnahmen informieren können. 


