
Traditioneller Apothekerkittel oder modernes Poloshirt?
Wie Sie mit der richtigen Arbeitskleidung näher an Ihren Kunden und Patienten sein können

Kittel sind knielange Mäntel, die aus Baumwolle oder einer Baumwoll-Polyester-Mischung gefertigt werden. Eine kürzere, oft 
kurzärmelige Variante ist der sogenannte Kasack. Beide Varianten kommen vor allem in Medizin- oder Chemieeinrichtungen wie 
Apotheken, Arztpraxen, Krankenhäusern oder Laboren zum Einsatz.  

Aus hygienischen Gründen eingeführt: Die Geschichte des weißen Kittels 

Kittel als Symbol für Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit
Auch heute noch steht der Kittel für einen Heilberuf und strahlt Kompetenz, Seriosität sowie Vertrauenswürdigkeit aus. Aus diesem 
Grund wird ein weißer Kittel häufig nicht nur aus praktischen Gründen, sondern auch zu repräsentativen Zwecken verwendet. 

Doch medizinische Kittel bringen auch Nachteile mit sich: Besonders bei warmen Temperaturen im Sommer können sie unangenehm zu 
tragen sein. Des Weiteren können weiße Kittel den Träger auch kühl oder elitär wirken lassen – und dadurch eine unerwünschte Distanz 
zwischen Arzt bzw. Apotheker und Patienten aufbauen. Ein weiterer Nachteil ist, dass Kittel – entgegen ihres hygienischen Zwecks – zu 
Keimschleudern werden können, beispielsweise wenn sie zu selten gereinigt werden. Insbesondere an Ärmelaufschlägen und 
Taschenrändern setzen sich bei mangelnder Hygiene häufig Krankheitserreger fest.  

Es stellt sich also zurecht die Frage, ob der traditionelle Arzt- oder Apothekerkittel noch in unsere heutige Zeit passt oder nicht besser 
durch moderne Optionen abgelöst werden sollte. 

Ein klassischer weißer Kittel gehört für die meisten Ärzte und Apotheker zur 
Grundausstattung und ist aus praktischen Gründen sehr beliebt: 
In großen Manteltaschen können kleinere Utensilien wie Kugelschreiber, Zettel oder eine 
Diagnostikleuchte aufbewahrt werden. Auch die Kleidung, die unter dem Kittel getragen 
wird, bleibt im Arbeitsalltag geschützt. 

Doch wie zeitgemäß sind traditionelle Kittel noch und welche Alternativen gibt es heute? 
Wir informieren Sie über die Vor- und Nachteile der verschiedenen 
Bekleidungsmöglichkeiten – und verraten Ihnen, warum es wichtig ist, die richtige 
Arbeitskleidung zu wählen!  

In der Medizin- und Pflegebranche ist der Arzt- oder Apothekerkittel auch als Damen- bzw. 
Herrenmantel bekannt – und hatte von Beginn an mehr als nur eine klinische Bedeutung: 
Nachdem er um 1900 als Hygienemaßnahme für Mediziner eingeführt worden war, stand er 
fortan für Reinheit und ein steriles Umfeld.  

Zuvor hatten Ärzte und Apotheker lange schwarze Gehröcke getragen, die jedoch nicht für das 
heiße Waschen zum Abtöten von Keimen geeignet waren – da sie dadurch schnell ihre Form 
verloren. Ein weiterer Nachteil der schwarzen Kleidung bestand darin, dass Flecken nicht sofort 
auffielen und die Kleidung dadurch nicht häufig genug gewechselt wurde. Die Folge: Infektionen 
konnten sich schnell verbreiten, zum Beispiel über Hände oder Instrumente. Mit der Einführung 
des weißen Kittels wurden solche Probleme gelöst, da diese hitzebeständig waren und 
Kontaminationen direkt ins Auge fielen.

Beim Apotheker, ca. 1850



T-Shirts und Poloshirts: Eine modische Alternative zum Kittel
Viele Apotheken setzen bereits auf eine offenere Gestaltung ihrer Räumlichkeiten und ihrer Dienstleistungen, um noch näher an ihren 
Kunden zu sein. Dabei spielt auch die Wahl der Berufskleidung, die solch ein 
offenes Konzept unterstreichen soll, eine entscheidende Rolle.

Modische Alternativen zum klassischen weißen Kittel stellen Poloshirts, T-Shirts oder 
Kasacks in verschiedenen Farben dar: Sie bauen Distanz ab, sorgen für eine Begegnung auf 
Augenhöhe und einen offeneren Umgang miteinander.  
Außerdem ist kurzärmelige Oberbekleidung vor allem in den Sommermonaten deutlich 
angenehmer zu tragen als langärmelige Arzt-, Apotheker- oder Pflegekittel.  

Hochwertige Kittel und Shirts von Nybo Workwear und Kentaur® 
Sie sehen: Kittel, T-Shirts und Poloshirts bringen unterschiedliche Vor- und Nachteile mit sich. 
Die Entscheidung für bzw. gegen eine klassische oder moderne Variante können nur Sie allein 
treffen – anhand Ihres persönlichen Geschmacks und der Anforderungen, die Arbeitsbekleidung 
für Ihre Zwecke erfüllen sollte. 

Wenn Sie die Kittelvariante bevorzugen, möchten wir Ihnen die Produkte des renommierten 
Herstellers Nybo Workwear empfehlen: Hier haben Sie die Wahl zwischen einem Damenarztkittel 
oder Herrenarztmantel mit Stehkragen und der Ausführung mit Reverskragen, welche ebenfalls 
sowohl für Herren als auch in einem taillierten Schnitt für Damen erhältlich ist. 

Sie interessieren sich eher für stylische und strapazierfähige Poloshirts? Dann sollten Sie die 
Kleidung des gleichermaßen angesehenen dänischen Berufsbekleidungsherstellers Kentaur® 
entdecken. Das Angebot besteht unter anderem aus Unisex-Poloshirts und Poloshirts für Damen 
sowie aus Poloshirts mit Paspel als Unisex-Variante oder für Damen.

Auch klassische T-Shirts – also Oberbekleidung ohne Kragen – hat Kentaur® im Portfolio: Wählen 
Sie zwischen einem Unisex-Langarm-T-Shirt, einem Damen-Langarm-T-Shirt und einem 
kurzärmeligen T-Shirt für Damen!

Warum die richtige Arbeitskleidung so wichtig ist 
Eine funktionale und gut sitzende Berufsbekleidung, in der Sie sich wohlfühlen, ist eine Voraussetzung für einen gelungenen 
Arbeitsalltag. Zudem ist es besonders für Ärzte und Apotheker wichtig, als kompetent und vertrauenswürdig wahrgenommen zu werden 
– ein ansprechendes äußeres Erscheinungsbild kann dabei helfen, solch ein Vertrauen zu schaffen.

      

        
        
        

Gut zu wissen: 
Als Inhaber einer Apotheke oder Arztpraxis bzw. als Arbeitgeber haben Sie das Recht, eine Kleiderordnung vorzugeben. 
Wir empfehlen Ihnen, auf eine einheitliche Bekleidungslinie zu setzen. Dadurch treten Sie nicht nur professionell auf, sondern 
vermitteln ein einladendes „Wir-Gefühl“: Sowohl Ihr Team als auch Patienten werden sich bei Ihnen gut aufgehoben fühlen.  
Ob Sie sich für die klassische Kittel- oder eine moderne Shirt-Variante entscheiden, ist dabei nicht ausschlaggebend. Wichtig 
ist, dass Sie die Lösung finden, die am besten zu Ihnen und Ihrer individuellen Situation passt. 

Kaufen Sie Kittel, Polo- und T-Shirts für Damen und Herren in unserem Online-Shop 
Entdecken Sie in unserem Online-Shop eine große Auswahl an hochwertigen und dennoch günstigen Damen- und Herrenkitteln! 
Auch T-Shirts und Poloshirts bieten wir Ihnen in verschiedenen Farben und Ausführungen an, zum Beispiel als Langarm- oder 
Kurzarm-Modelle.

            Übrigens: 
            Bei uns können Sie Berufsbekleidung nicht nur kaufen, sondern auch regelmäßig reinigen und hygienisch aufbereiten lassen – 
            damit Sie wieder frisch ans Werk gehen können!
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