
HACCP-konforme Arbeitsbekleidung muss täglich desinfizierend gewaschen werden und daher besonders robust sein.   Bild: www.stock.adobe.com/ Rade Lukovic 
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Berufskleidung in der Großküche

Waschen bis zur Keimfreiheit
Wo mit Lebensmitteln gearbeitet wird, ob in Küchen und Großküchen der Gastronomie,   
Hotellerie oder in der Lebensmittelindustrie, sind Hygiene und Sauberkeit von immenser 
 Bedeutung. Das gilt nicht zuletzt für die HACCP-konforme Arbeitsbekleidung des Personals.  
Mit der richtigen Waschmaschine kann man viel Ärger vermeiden.

   Jedes Unternehmen, das mit Nahrungsmitteln arbeitet, 
 fürchtet sie: Lebensmittelskandale. Für die Lebensmittelindustrie 
sind sie ein Graus, weil sie mit Imageschaden oder auch schweren 
Umsatzeinbußen einhergehen, für kleinere gastronomische Betrie-
be können sie sogar das wirtschaftliche Aus bedeuten. 
Auslöser solcher Skandale kann neben verschmutzten Arbeits-
flächen, schlecht gepflegten Geräten oder Maschinen und 
un sauberen Händen auch die Arbeitskleidung sein.

Grünes Licht für Hygiene
Um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden und 
um Verbraucher zu schützen, gelten für die Lebensmittelverar-
beitung strenge Hygienerichtlinien, deren Einhaltung regelmä-

ßig vom Gesundheitsamt überprüft wird. Seit es die sogenannte  
Hygieneampel für gastronomische Betriebe gibt, sind die Ergebnis-
se einer solchen Prüfung auch für den Kunden gut sichtbar. Eine 
rote Ampel weist Betriebe, die es mit den Hygienevorschriften 
nicht allzu genau nehmen, für jeden erkennbar aus, eine grüne 
gilt hingegen als Beleg dafür, dass bestehende Regelungen einge-
halten werden. 
Wer in seinem Unternehmen mit Lebensmitteln arbeitet, der 
 sollte nicht nur vor diesem Hintergrund die Hygiene mit absoluter 
 Priorität behandeln, Abläufe prüfen und gegebenenfalls Maßnah-
men ergreifen, um die Sauberkeit sicherzustellen.
So wie für Lebensmittel in der Lebensmittelhygiene-Verordnung 
das HACCP-Konzept (Hazard Analysis and Critical Control Points, 

|  Praxis  |  BerufsBeKleidung



rationell reinigen | 4.2018  43

Für die täglich Wäsche von Arbeitsbekleidung aus Lebensmittel verar-
beitenden Betrieben sind professionelle Waschmaschinen nötig.  Bild: Stahl

deutsch: Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte) verankert 
wurde, gibt es auch für Arbeitsbekleidung in der Lebensmittel-
verarbeitung die Bestimmung, dass sie HACCP-konform sein 
muss. In Betrieben, in denen Lebensmittel verarbeitet werden, 
zum Beispiel
33 Imbisse,
33 Kantinen,
33 Restaurants,
33 Fleisch-, Fisch- und Käseproduktion,
33 Futtermilchhersteller,
33 landwirtschaftliche Betriebe und
33 Lebensmittel-Transporteure,

ist auch das Tragen HACCP-konformer Arbeitsbekleidung gesetz-
lich reglementiert. Durch das Tragen dieser Bekleidung soll ver-
hindert werden, dass Mikroorganismen, die wir auf unserem 
Körper herumtragen, auf die Lebensmittel gelangen, weil sie sich 
dort ungehindert vermehren und unter Umständen gefährliche 
Infektionskrankheiten auslösen können. 

Drei Kategorien von Schutzbekleidung
Bei der Kategorisierung von Schutzbekleidung werden drei  
Klassen unterschieden, die dabei helfen, die geeignete Kleidung 
für den jeweiligen Arbeitsplatz auszuwählen:
33 Geringes Hygienerisiko: für den Umgang mit leicht verderb-
lichen Zutaten und Lebensmitteln,
33Hohes Hygienerisiko: für den Umgang mit unverpackten, leicht 
verderblichen Lebensmitteln, 
33Höchstes Hygienerisiko: für den Umgang mit unverpackten, 
 verzehrfähigen, sehr leicht verderblichen Zutaten,

Neben der Bekleidung spielt logischerweise auch die Körper-
hygiene der Mitarbeiter eine wichtige Rolle. Außerdem sollten, 
wann immer es möglich ist, Einweghandschuhe getragen werden. 

Desinfizierende und schonende Reinigung
Die HACCP-konforme Arbeitsbekleidung im Lebensmittel-
betrieb zeichnet sich aber nicht nur dadurch aus, dass sie zum 
 vorliegenden hygienischen Risiko und der Tätigkeit passt, 
sprich Schutz bietet und die sachgemäße Ausübung der Arbeit 
ermöglicht, sondern auch dadurch, dass sie den besonderen 
Anforderungen der Reinigung entspricht. Und: Sie muss täglich 
desinfizierend gewaschen werden und demzufolge besonders 
robust sein, damit sie nicht zu einem unkalkulierbaren Kosten-
faktor wird.  Für die täglich anfallende Menge an Wäsche HACCP-
konformer Arbeitsbekleidung sind professionelle Waschmaschi-
nen notwendig, denn Haushaltswaschmaschinen sind weder auf 
große Mengen noch auf die Belastung eines dauerhaften Betriebs 
ausgelegt. Die Kosten, die durch Verschleiß und Wartung verur-
sacht würden, stünden in keinem Verhältnis zur Leistung – von 
der Beeinträchtigung des Betriebs, die durch einen technischen 
Ausfall ausgelöst werden würde, einmal ganz abgesehen. 
Idealerweise müssen die Waschmaschinen (zum Beispiel von 
Stahl) die unterschiedlichsten Waschverfahren abbilden können, 

mit allen erdenklichen Waschmitteln kompatibel und zudem frei 
programmierbar sein. Wichtig ist auch, dass unterschiedliche 
Beheizungsarten lieferbar sind und dass möglichst alle Wasch-
parameter minutiös und frei eingegeben werden können – von 
der Temperatur und der Haltezeit über die Zahl der Spülgänge 
bis zur exakten Dosierung des Waschmittels. Und natürlich sollte 
auch die Zugabe von Desinfektionsmitteln, die bei der HACCP-
konformen Wäsche von Arbeitsbekleidung in der Lebensmittel-
verarbeitung notwendig ist, möglich sein.
Ein weiteres Kriterium ist die Haltezeit: Die Waschmaschine muss 
die eingegebene Temperatur über die gesamte Waschzeit halten. 
Das gilt vor allem, wenn Wäsche keimfrei abgekocht werden 
muss. Das gelingt nur, wenn die dazu notwendige Temperatur 
von 90 Grad Celsius tatsächlich erreicht und mehrere Minuten 
gehalten wird. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch eine 
gute Wärmeisolierung, damit die Wärme nicht nach draußen ent-
weichen kann, sondern in der Waschtrommel bleibt. 

Auf Details achten
Einige weitere Punkte sind zu beachten, wenn die Wäsche von 
HACCP-konformer Arbeitsbekleidung erfolgreich verlaufen soll. 
Der Waschvorgang soll möglichst schonend sein, was entschei-
dend von der Ausformung der Waschtrommel abhängt. Nicht zu 
vergessen sind der Energie- und Wasserverbrauch der Waschma-
schinen, was sich naturgemäß in der Wirtschaftlichkeit nieder-
schlägt. Anders formuliert: Idealerweise verbrauchen die Maschi-
nen genau so viel Strom und Wasser, wie der gerade laufende 
Vorgang benötigt. Und in puncto Verschleiß ist es vorteilhaft, 
wenn sanftes Anlaufen und verschleißfreies Abbremsen sicherge-
stellt ist. In Betrieben, in denen große Mengen Wäsche regelmäßig 
gewaschen werden, kann so bares Geld gespart werden.  N
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