
Ist das Tragen von Handschuhen im Lebensmittel-Handel  
sinnvoll im Zusammenhang mit Covid-19?

Aktuell gibt es keine Empfehlungen mit Handschuhen im Lebensmittelbereich zu arbei-
ten, um sich selbst oder den Kunden vor einer Ansteckung mit Covid-19 zu schützen. 
Es gelten die allgemeinen Regeln der Lebensmittelaufsicht beim Arbeiten mit offenen 
Lebensmitteln.

Es besteht sogar laut Marc Hanefeld, Allgemeinmediziner aus Bremervörde, durch das 
Tragen von Handschuhen die Gefahr einer erhöhten Infektionsrate. Stichwort: „Kloake an 
den Händen.“ (Quelle: Twitter und www.focus.de 09.04.2020)
(Durchsuchte Quellen: Robert-Koch-Institut, Infektionsschutzzentrale, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und -medizin oder 

das Bundesinstitut für Risikoberwetung)

Besteht die Gefahr, sich über Lebensmittel, Oberflächen oder Gegenstände mit dem neuartigen Corona-
virus (SARS-CoV-2) anzustecken? Antwort des Robert-Koch-Institut:

„Bei Coronaviren, die respiratorische Erkrankungen verursachen können, erfolgt die Übertragung primär 
über Sekrete des Respirationstraktes. Gelangen diese infektiösen Sekrete an die Hände, die dann bei-
spielsweise das Gesicht berühren, ist es möglich, dass auch auf diese Weise eine Übertragung stattfindet. 
Deshalb ist eine gute Händehygiene wichtiger Teil der Prävention. Generell gilt: Die Übertragungsmöglich-
keiten über Oberflächen hängen von vielen verschiedenen Faktoren ab. Wissenschaftliche Untersuchun-
gen zu dem Thema finden unter experimentellen Bedingungen statt und können nicht das realistische 
Übertragungsrisiko im Alltag widerspiegeln. Fragen zu Übertragungsrisiken durch Lebensmittel und Ge-
genstände beantwortet das Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR), für das Thema Arbeitsschutz ist die 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) verantwortlich. Das RKI hat keine Aufgaben in 
dem Bereich.“ Stand: 18.03.2020

Können Coronaviren über das Berühren von beispielsweise Bargeld, Kartenterminals, Türklinken, Smart-
phones oder Griffen von Einkaufswagen übertragen werden? 
Anwort des Bundesinstitut für Risikobewertung:

„Dem BfR sind bisher keine Infektionen mit SARS-CoV-2 über diesen Übertragungsweg bekannt. Grund-
sätzlich können Coronaviren durch direktes Niesen oder Husten einer infizierten Person auf Oberflächen 
gelangen und eine Zeit lang überleben. Eine Schmierinfektion einer weiteren Person erscheint dann 
möglich, wenn das Virus kurz danach über die Hände auf die Schleimhäute des Mund- und Rachenrau-
mes oder die Augen übertragen wird. Um sich vor Virusübertragungen über kontaminierte Oberflächen 
zu schützen, ist es wichtig, die allgemeinen Regeln der Hygiene des Alltags wie regelmäßiges Händewa-
schen und Fernhalten der Hände aus dem Gesicht zu beachten.

Lebensmittelverkauf: Kein Hygienevorteil durch Handschuhe

Das ergab eine bundesweite Untersuchung in Handwerksbäckereien der Berufsgenossenschaft Nah-
rungsmittel und Gastgewerbe (BGN). (Quelle: Deutsche Handwerkszeitung Januar/2018)

„Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Bäckereien, die Brot, Brötchen, belegte Snacks und Kuchen ver-
kaufen, müssen auf eine strikte Trennung achten, entweder sehr oft die Hände waschen oder sie tragen 
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Online-Artikel Deutsche Handwerkszeitung 04.01.2018/2018, https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de)

Handschuhe aus Kunststoff. Letzteres bringt jedoch keinen Vorteil für die Lebensmittelhygiene.“
Online-Artikel Deutsche Handwerkszeitung 04.01.2018/2018, https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de)

Was bedeutet das für die Mitarbeiter an unserer Theke?

Aus den oben genannten Gründen schreiben wir das Tragen von Handschuhen an unserer Bedienthe-
ke nicht verpflichtend vor. Unsere Mitarbeiterinnen sind dagegen strikt angehalten, sich regelmäßig und 
gründlich die Hände zu waschen und immer wo möglich, mit Besteck, z.B. Kuchenschaufeln und Gebäck-
zangen, zu arbeiten. Die Arbeitsflächen und Werkzeuge an der Bedientheke werden regelmäßig von unse-
rem Team desinfiziert. Gleiches gilt für die Arbeitsplätze an der Kasse.


