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G emäß dem IKW Industriever-
band Körperpflege- und Wasch-

mittel landeten im Jahr 2019 in
Deutschland 525.000 Tonnen Che-
mikalien im Abwasser, unbekannte
Mengen industrieller und gewerbli-
cher Reinigungsmittel nicht mitge-
rechnet. Im Mengenvergleich dazu
wurden im Jahr 2020 gerade einmal
rund 380.000 Tonnen Gemüse im
ökologischen Landbau erzeugt. Wir
produzieren also nur durch Reinigen
mehr chemische Rückstände als Bio-
gemüse. Das muss sich ändern! Eine
Umstellung auf Reinigungs- und

Spülmittel mit geringeren Umwelt-
auswirkungen, insbesondere weniger
Belastung des Wassers durch Chemi-
kalien, ist dringend notwendig. 
Die Umweltverträglichkeit von Spül-
und Reinigungsmitteln hängt wesent-
lich von ihren Inhaltsstoffen ab. Von
der Produktion bis zur Verwendung –
konventionelle Reinigungsmittel wir-
ken sich häufig über ihren gesamten
Produktzyklus negativ auf unsere
Umwelt aus:

�sensitive Zutaten aus der Petroche-
mie bei der Herstellung chemischer
Produkte durch Synthese von Koh-
lenwasserstoffverbindungen aus Be-

Saubere Sache für 
Mensch und Umwelt
Wer in der Großküche nachhaltig wirtschaften möchte, findet

unterschiedlichste Ansatzpunkte. Wenig Aufmerksamkeit erhalten

dabei noch Reinigungs- und Spülmittel. Dabei bieten sich hier einige

Chancen, die Umwelt zu schonen.
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Umweltfreundlich

reinigen hat Vorrang.
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standteilen des Erdöls und Erdgases,
Phosphate, Tenside, Silikone, Duft-
stoffe gelangen in das öffentliche Ab-
wasser

�allergene Duft- und Konservie-
rungsstoffe belasten Innenräume

�weitere Inhaltsstoffe wie Farbstoffe
und Pigmente, optische Aufheller
und Silikone sind schwer abbaubar
und können sich in der Umwelt an-
reichern

�CO2-Emissionen in der Produktion

EU-Ecolabel. Branchenspezifische
Umweltzeichen können bei den In-
haltsstoffen der Spül- und Reini-
gungsmittel Orientierung geben.
Doch ist es wichtig, zwischen „echten“
Umweltzeichen für nachhaltige und
ökologische Produkte und unge-
schützten sowie unspezifischen Un-
ternehmenslabeln zu unterscheiden.
Ein Umweltzeichen kennzeichnet
nachweislich solche Produkte, die in-
nerhalb einer bestimmten Produkt-

gruppe unter Umweltgesichtspunk-
ten vorzuziehen sind. Die ISO-Syste-
matik bezeichnet diese Art der Kenn-
zeichnung als „Typ I“. Diese basieren
auf spezifischen Kriterienkatalogen,
nach denen die Produkte überprüft
werden. Die Kriterien sind im Inter-
net öffentlich verfügbar. Ausschließ-
lich Typ-I-Umweltzeichen geben An-
wendern zuverlässig Auskunft dar-
über, welche Produkte geringere Um-
weltbelastungen verursachen. Im

Herausforderungen bei der Umstellung bei

nachhaltigen Reinigungs- und Spülmitteln

�Zurechtfinden im Siegel-Dschungel: Im

Bereich nachhaltiger Spül- und Reinigungsmittel

gibt es verschiedene Kriterien und Zertifizierun-

gen, die Orientierung geben können, u. a. Blauer

Engel, Nordic Swan Lable, EU-Ecolabel und

CradleToCradle für nachhaltige/re Produkte

sowie Ecocert, Ecogarantie und NaturCare Pro-

duct für ökologische Produkte.

�Verfügbarkeit: Der Markt hat im Hinblick auf

nachhaltige und ökologische Spülmittel, ins-

besondere für Industriespülanlagen mit speziel-

len Dosieranlagen, erhebliches Ausbaupotenzial.

Tipp: Je größer die Nachfrage, desto schneller

gibt es Veränderungen und neue Produkte!

�Prozessüberprüfung: Gerade bei ökolo-

gischen Reinigungsmitteln, die ohne Chlor 

arbeiten, können die Prozesse innerhalb der

Spülküche Auswirkungen auf das Spülergebnis

haben. Sofern es im Tagesgeschäft zu langen

Standzeiten des Schmutzgeschirrs kommt,

insbesondere mit stark färbenden Produkten 

wie Kaffee oder Tee, kann das Spülergebnis

beeinträchtigt werden. Daher ist bei der Um-

stellung auch eine Überprüfung und ggf. An-

passung der eigenen Spülprozesse notwendig.

Wissen to-go
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Bereich der Industriereinigungs- und
-spülmittel wird aktuell nur das EU-
Ecolabel in einzelnen Produktkatego-
rien eingesetzt.
Strengere Kriterien. Die Umwelt-
kriterien für sogenannte ökologische
Reinigungsmittel gehen über die zu-
vor genannten Umweltzeichen hin-
aus. Diese Produkte kommen in der
Regel zum Beispiel ohne Petrochemie,
Duft- und Konservierungsstoffe so-

wie organische Chlorchemie aus. Da-
für werden pflanzliche Rohstoffe aus
kontrolliertem, in Teilen fairem An-
bau eingesetzt. Häufig produzieren
die Anbieter zudem mit erneuerbaren
Energien CO2-neutral. Umweltzei-
chen spezifisch für ökologische Reini-
gungs- und Spülmittel sind zum Bei-
spiel Ecocert, NaturCare Product
oder Ecogarantie.
Es gibt also viele Reinigungs- und
Spülmittel, die deutlich geringere bis
keine negativen Auswirkungen auf
unsere Umwelt haben. Doch wie kann
eine Umstellung erfolgen? Welche

Herausforderungen
stehen davor? Konven-
tionelle Reinigungsmittel für
Oberflächen, Handreinigung und
Desinfektion können ohne Proble-
me gegen ökologische Ersatzproduk-
te ausgetauscht werden. Natürlich
sind weiterhin die produktspezifi-
schen Anweisungen und Dosiervor-

gaben einzuhalten.
Die Umstellung der

Geschirrspülmittel ist je-
doch herausfordernder, da etwa die
Größe der Spülmaschine eine we-
sentliche Rolle spielt. So ist der Aus-
tausch des Spülmittels bei einem Un-
tertischgerät oder einer Hauben-
Spülmaschine durch eine Zufuhr, 
die in der Regel über Kanister erfolgt,
gut realisierbar. Das aktuelle Ange-
bot der Hersteller ist vorhanden, je-
doch deutlich begrenzter als bei 
konventionellen Mitteln.
Kanister oder Dosieranlage. Sobald
jedoch eine Dosieranlage zum Einsatz
kommt, wird deutlich, dass der Markt
im Hinblick auf ökologische und
nachhaltige Spülmittel noch ein gutes
Stück wachsen darf. So bietet etwa
Meiko mit Meikolon Ökoclean Pro-
duktlinien, die mit dem EU Ecolabel
zertifiziert sind und in den Dosieran-
lagen der gewerblichen Geräte einge-
setzt werden können. Auch Winter-
halter hat Klarspüler und Reiniger mit
Ecolabel-Zertifizierung im Pro-
gramm, die auf die Geräte und Dosier-
anlagen abgestimmt sind. Zudem sor-
gen die Hersteller durch Schulungen
und Software-gesteuerte Spülpro-©
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Neuerscheinung: Das „Praxis-

handbuch Gewerbliches Ge-

schirrspülen“ des Arbeitskreises

Gewerbliches Geschirrspülen

(AK GGS) liefert umfangreiches,

fachliches Hintergrundwissen,

praxisrelevante Informationen

sowie wertvolles Know-how. 

Die 12 Kapitel behandeln die

Bereiche Definitionen, Planung

und Organisation bis hin zu

Anforderungen an unterschied-

liches Spülgut, gewerbliche

Spülmaschinen oder Prozess-

Chemikalien. Das Buch ist im

Shaker Verlag erschienen und

kann unter der ISBN 978-3-

8440-8014-8 bestellt werden.

Zudem stehen die 12 Kapitel

zum Download auf der Arbeits-

kreis-Homepage bereit. 

Know-how für die Praxis

Kapitelweise zum Download unter:

www.akggs.de/de/handbuch 
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Ecocert geht über das

EU-Ecolabel hinaus.

Das Eco-Label-

zertifizierte Rei-

nigungsmittel ist

auch als Fassware

für Geräte mit

hoher Kapazität

und Dosieranlage

lieferbar. 
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gramme dafür, dass sich Wassermen-
ge, -temperatur und -druck sowie die
Dosierung der Spülchemie auf die Art
des Spülguts und den Verschmut-
zungsgrad einstellen. Dies senkt den
Verbrauch von Wasser und Energie
sowie der Spülchemie und schont ins-
gesamt die Umwelt. Zudem reduziert
die hohe Konzentration der Spülche-
mie den Verbrauch an Verpackungs-
material sowie den Transportauf-
wand. 
Die veränderten Inhaltsstoffe und
Herstellungsverfahren wirken sich
meist auf den Preis der Reinigungs-
und Spülprodukte aus. Wie bei vielen
anderen Produkten im gewerblichen
Einsatz auch, entscheiden die Anbie-
terwahl und die jährliche Abnahme-
menge über den genauen Produkt-
preis. Generell können ökologische
und nachhaltigere Reinigungs- und
Spülmittel bis zu 20 Prozent teurer
sein. Der Preis sollte jedoch künftig,
wie bei so vielen anderen Produkten in

der Gastronomie auch, in Relation zu
den schädlichen Umweltauswirkun-
gen gestellt werden. Das Stichwort
hier: „true costs“.
Fazit: Mit weniger umweltbelasten-
den Reinigungs- und Spülmitteln
kann man mit relativ einfa-
chen Mitteln einen po-
sitiven Nutzen für
die Umwelt und
einen verstärk-
ten Einsatz für
mehr Nachhal-
tigkeit in der
Spülküche reali-
sieren. Um je-
doch zeitnah eine
spürbare Verbesse-
rung zu erreichen, bleibt
zu hoffen, dass die Hersteller
konventioneller Reinigungs- und
Spülmittel insbesondere im Bereich
Industrie-Spülmaschinenmöglichst
auf den Nachhaltigkeits-Zug auf-
springen. Alexandra Betger

Alexandra Betger ist seit 12 Jahren im Bereich

der Gastronomie und Gemeinschaftsver-

pflegung tätig. Auf die Ausbildung zur Hotel-

fachfrau folgte ein Studium im Bereich der

Gemeinschaftsverpflegung sowie ein

Master zum Thema Nachhaltigkeit in

der Dienstleistungs- und Ernährungs-

wirtschaft. Seit 2017 ist Alexandra

Betger bei der K&P Consulting

GmbH in Düsseldorf tätig. Sie

leitet die Bereiche Nachhaltig-

keitsberatung und -zertifizie-

rung.Gemeinsam mit Ekkehart

Lehmann hat sie die „GoGreen“

Nachhaltigkeitsberatung sowie die

EU-Gewährleistungsmarke und Nachhaltig-

keitszertifizierung „GreenCanteen“ ent-

wickelt. Im Rahmen der Untersuchungen zu

diesem Zertifikat hat sie unter anderem das

Thema Nachhaltige und ökologische Rei-

nigungs- und Spülmittel intensiv bearbeitet.

Alexandra Betger
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