
PERSÖNLICHE HYGIENE IN DER 
LEBENSMITTEL INDUSTRIE

Wir achten heutzutage immer mehr auf die Qualität der Lebensmittel, die wir konsumieren. 
Die Fortschritte im Bereich der Kontroll- und Überwachungsverfahren sind beträchtlich. 
Dennoch bleibt die Gefahr einer Vergiftung weiterhin ein wichtiges Thema im Lebensmittel-
sektor.

Die Lebensmittelvergiftung verweist auf ein Syndrom, das nach Einnahme eines kontaminierten Leben-
smittels oder von kontaminiertem Trinkwasser auftritt. Neben den klassischen Magen-Darm-Störungen 
(Bauchschmerzen, Durchfall, Erbrechen), können zu den Syndromen auch Leberentzündung (Gelbsucht), 
neurologische Erkrankungen (Botulismus) und allgemeine Erkrankungen (Muskelkater, Unwohlsein, Fieber) 
gehören. 

Zum einen können sie selbst die direkte Ursache dafür sein, weil sie Träger pathogener Keime sind. Wenn 
der Arbeitnehmer an einer Krankheit leidet, die durch die Gruppe von Auslösern verursacht ist, die zu einer 
Lebensmittelvergiftung führen, oder wenn er Träger solcher Keime ist, ohne irgendwelche Symptome zu 
zeigen, können die Lebensmittel eine Sekundärkontamination erfahren. Es handelt sich hierbei in erster 
Linie um Magen-Darm-Keime, die über Handkontakt übertragen werden. Da die Keime aufgrund ihrer 
Natur bei ihrem Träger, der keine Symptome aufweist, sehr schwierig zu erkennen sind, ist eine gründliche 
Hygiene von Händen und Fingernägeln vorgeschrieben. 

Die folgenden Situationen werden als Risiko betrachtet:

   wenn man an Durchfall leidet
   nach einer Reise in die Tropen
    wenn eines der Familienmitglieder an einer Magen-Darm-Erkrankung oder an Hepatitis leidet

Neben den Magen-Darm-Infektionen stellen auch Hautinfektionen, vor allem solche, die durch Staphylo-
kokken verursacht sind, ebenfalls ein Risiko hinsichtlich der Lebensmittelvergiftung dar. Arbeitnehmer, die 
an einer Hautinfektion im Bereich der Hände leiden (z. B. Nagelbettentzündung) dürfen nicht in direkten 
Kontakt mit Lebensmitteln gelangen. Außerdem müssen sämtliche Wunden verbunden werden. Jede Wunde 
kann sich nämlich infizieren und zu einer Quelle für Lebensmittelinfektionen führen.

Zum anderen sind sie (zum Teil) verantwortlich für die Auslösung der Lebensmittelvergiftung, weil sie bei 
der Verarbeitung der Lebensmittel nicht die Grundregeln berücksichtigt haben.

Arbeitnehmer können 
auf zwei  

unterschiedliche 
Weisen an der  

Auslösung von Lebens-
mittelvergiftungen  

beteiligt sein.
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Als Arbeitnehmer im Lebensmittelbereich steht Ihre Hygiene an erster Stelle

Persönliche Hygiene

Waschen Sie sich immer die Hände mit Seife, bevor Sie mit Lebensmitteln arbei-
ten (und auf jeden Fall nach jedem Toilettengang, nach dem Naseputzen, nach 
jedem Kontakt mit rohen Lebensmitteln, nach dem Umgang mit Abfällen usw.). Das 
Waschen der Hände ist wirkungsvoll, wenn es mindestens 15 Sekunden dauert. 
Trocknen Sie sich die Hände mit einem hygienischen Mittel zum Abtrocknen (z. B. mit 
Einweghandtüchern).

Tragen Sie saubere Kleidung Im Idealfall steht Arbeitskleidung zur Verfügung, die 
nicht außerhalb der Arbeitsstätte (*) getragen wurde.

(*)  Unter „Arbeitsstätte“ versteht man hier den Bereich, in dem unverpackte oder halbverpackte Lebensmittel 
verarbeitet werden.

Binden Sie Ihre Haare zusammen, wenn sie lang sind und decken Sie sie vollständig 
mit einer Kopfbedeckung oder einem Netz ab.

Tragen Sie keine Uhr und keinen Schmuck, halten Sie Ihre Fingernägel kurz und 
sauber und tragen Sie keine künstlichen Fingernägel.

Dies ist das Beste Verfahren, um zu verhindern, dass pathogene Keime sich verbrei-
ten können. Ein häufiges Waschen der Hände ist dem Tragen von Einweg-Hand-
schuhen vorzuziehen, die eine trügerische Sicherheit vermitteln können.

Die Kleidung kann Schmutz und pathogene Keime in die Arbeitsstätte hinein tragen. 
Das Tragen von Arbeitskleidung kann diesem Problem vorbeugen. Weiße Kleidung 
macht Verunreinigungen sichtbar und lange Ärmel verhindern den Kontakt der Haut 
mit Lebensmittelerzeugnissen.

Einweg-Schürzen haben den Vorteil, dass sie die Arbeitskleidung schützen, die daher 
länger sauber bleibt, und können bei Verschmutzung leichter entsorgt werden.

Werden lange Haare nicht zusammengebunden, ist die Gefahr höher, dass sie in bzw. 
auf die Lebensmittelprodukte fallen. Außerdem ist man eher versucht, die Haare zu 
berühren, wenn sie nicht von einer Kopfbedeckung oder einem Netz bedeckt sind. 
Die Haare können eine große Quelle für Mikroorganismen sein, selbst wenn sie 
sauber zu sein scheinen.

Uhren, Schmuck, lange Fingernägel, künstliche Fingernägel, Nagellack usw. können 
leicht Verschmutzungen und pathogene Keime sammeln oder in die Lebensmittel 
fallen.
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Vermeiden Sie es, neben Lebensmitteln zu husten oder zu niesen, sich die Finger in 
die Nase oder in den Mund zu stecken, zu spucken, mit den Fingern zu probieren, Ihr 
Gesicht und die Haare zu berühren usw.

All diese Handlungen erhöhen die Gefahr, dass pathogene Keime von der Haut, den 
Haaren, der Nase oder dem Mund zu den Lebensmitteln gelangen können.

Rauchen Sie nicht, trinken Sie nicht und essen Sie nicht (auch keinen Kaugummi) in 
Räumlichkeiten, in denen Sie mit Lebensmitteln arbeiten.

Sie können in den zu diesem Zweck vorgesehenen Räumlichkeiten essen und trinken.



Ziehen Sie Ihren Externen Dienst für Gefahrenverhütung und Schutz zu Rate.

health-safety@securex.be www.securex.be

Seien Sie wachsam bezüglich ihres allgemeinen Gesundheitszustands und bleiben 
Sie gut «in Form» um arbeiten zu können. Achten Sie also darauf, dass Sie nicht von 
einer Infektion oder einer Krankheit heimgesucht werden können, die zu einem Pro-
blem im Bereich der Sicherheit für die Lebensmittelkette führen kann.

Keine Magen-Darm-Krankheiten oder Vorfälle im HNO-Bereich (Hals, Nase, Ohr).

Wenn jemand an Durchfall oder Erbrechen leidet, muss er dies direkt dem Vorgeset-
zen melden und sich von der Arbeitsstätte entfernen. Wenn Sie mit jemand zusam-
men wohnen, der diese Symptome aufweist, ist es ebenfalls besser, dies mitzutei-
len und vorläufig nicht mit unverpackten oder halb verpackten Lebensmitteln zu 
hantieren.

Bei Infektionen der oberen Atemwege sind die erforderlichen Sicherheitsmaßnah-
men zu ergreifen, z. B. Benutzung von Papiertaschentüchern und Waschen der Hände 
nach dem Putzen der Nase.

Bedecken Sie die Wunden vollständig mit einem undurchlässigen und kräftig gefärb-
ten (blauen) Verband.

Infektionen, die auf ersten Blick unkritisch erscheinen und die Sie im Allgemeinen 
nicht zum Arzt führen, können wegen der Übertragung pathogener Keime auf Leben-
smittel schwerwiegende Folgen haben. Aufgrund dieser Tatsache können die Keime 
sich in oder auf den Lebensmitteln vermehren und auf diesem Wege die Verbraucher 
kontaminieren, die wiederum vielleicht sehr empfindlich auf diese pathogenen 
Keime reagieren.

Wenn man unter diesen Symptomen leidet, hat man im Allgemeinen pathogene 
Keime an den Händen, die sich beim Umgang mit Lebensmitteln verbreiten können.

Die pathogenen Keime werden leicht von einer Person auf eine andere übertragen. 
Die Arbeitnehmer können so Keime in den Bereich tragen, in dem Lebensmittel ver-
arbeitet werden, selbst wenn sie selbst keine Symptome aufweisen.

Pathogene Keime können sich auf Lebensmitteln wiederfinden, wenn man hustet, 
niest oder ein gebrauchtes Taschentuch berührt.

Im Falle von Wunden kann man so vermeiden, dass pathogene Keime über verarbei-
tete Lebensmittel übertragen werden. Die kräftige Farbe erhöht die Sichtbarkeit des 
Verbandes für den Fall, dass er in die Lebensmittel fallen sollte.

Gesundheit
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