
 

 

 

 

 

 

Auf die richtige Pflege kommt es an - wie pflege ich meine Messer? 

Die Pflege eines Messers ist ein besonders wichtiger Punkt. Damit das Messer auch 

in Zukunft stets hält, was es verspricht, ist es wichtig, bei der Pflege einige Dinge zu 

beachten und nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. So lässt sich die 

Lebensdauer der Damast Messer verlängern und dafür sorgen, dass auch weiterhin 

die Zutaten problemlos geschnitten werden können. Des Weiteren ist die Pflege bei 

einem einfachen Küchenmesser ebenso wichtig, wie bei einem Brotmesser oder 

einem Filetiermesser. 

 

Es gibt einige wichtige Punkte bei der Messerpflege, die bei der allgemeinen 

Behandlung der unterschiedlichen Produkte auf jeden Fall sehr wichtig sind: 

 

Zweckmäßige Verwendung der Messer: 

Messer sind sehr unterschiedlich gebaut und daher auch nur für bestimmte Arbeiten 

gedacht. Das bedeutet auch, dass man nicht mit jedem Messer alle Lebensmittel 

schneiden sollte oder man das Filetieren von Fisch mit einem Küchenmesser 

durchführt. Das funktioniert zwar, jedoch nur bedingt, denn mit einem Filetiermesser 

funktioniert das Filetieren einfach wesentlich besser und effektiver. Zusätzlich sollte 

man auch mit dem Küchenmesser nicht das Hacken beginnen. So können vor allem 

Küchenmesser mit ihrer recht schmalen Klinge einen großen Schaden davontragen 

und stark beschädigt werden. Stücke der Klinge können so zum Beispiel 

herausbrechen, was das Messer auf Dauer unbrauchbar machen würde. Am besten 

ist es also, wenn man eine größere Auswahl an Messern sein Eigen nennt und diese 

stets nach dem jeweiligen Zweck einsetzt, denn auch das beeinträchtigt die 

Lebensdauer der Messer bereits positiv. 

 

Optimale Unterlagen verwenden: 

Das Messer kann bei der Nutzung ebenso geschont werden. Zum Beispiel dann, 

wenn man eine optimale Unterlage beim Schneiden von verschiedenen 
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Lebensmitteln verwendet. So wird auch die Anrichte oder der Tisch in der Küche vor 

Einschnitten geschont. Mittlerweile gibt es eine große Anzahl an verschiedenen 

Schneidebrettern, welche sich nicht nur in der Größe unterscheiden, sondern auch in 

den jeweiligen Materialien, aus denen die Bretter hergestellt wurden. 

Empfehlenswert sind weiche Unterlagen. Also Schneidebretter, welche zum Beispiel 

aus hochwertigem Holz, am besten Massivholz, hergestellt wurden oder 

Schneidebretter aus Kunststoff. Glasbretter, Granitschneidebretter oder 

Schneidebretter aus Marmor sollten auf keinen Fall genutzt werden, da diese viel zu 

hart sind und die Klinge ebenfalls auf Dauer beschädigen könnten. Messer würden 

so wesentlich schneller stumpf werden, was im gleichen Zug bedeutet, dass diese 

auch öfter geschliffen werden müssen, um auch in Zukunft wieder Lebensmittel 

zuverlässig zu schneiden. Die Materialabnutzung wäre also größer und die Arbeit für 

den Nutzer natürlich auch. 

 

Messer nicht in der Schublade lagern: 

Die Messerklingen sind sehr empfindlich, was dazu führt, dass diese auf keinen Fall 

ohne Schutz in einer Schublade gelagert werden sollten. Hier befinden sich viele 

andere Gegenstände, welche die Klinge auf Dauer beschädigen könnten. Zum 

Beispiel dann, wenn zwei Messer ständig aneinander reiben, wenn die Schublade 

auf oder zu gemacht wird. Auch hier besteht die Gefahr, dass die Messerklinge 

stumpf wird und somit öfter geschliffen werden muss. Des Weiteren können die 

etwas empfindlicheren Klingen auch durch Kratzer beschädigt werden, was nun die 

Optik stört. 

 

Gefrorene Lebensmittel vermeiden: 

Gefrorene Lebensmittel oder Knochen, also sehr harte Gegenstände, sollten nicht 

mit dem besten Messer zerteilt werden. Hier sollten eher alte Messer, die eventuell 

auch nicht ganz so teuer waren, zum Einsatz kommen. Handelt es sich allerdings um 

dünne Fischgräten, so ist es wichtig, dass das Messer heruntergedrückt wird, wobei 

es immer ratsam ist, die andere Hand als Hilfe dazu zunehmen. Man sollte also auch 

hier nicht mit einer Schneidbewegung arbeiten, sondern nur mit etwas Druck 

herunterdrücken, um so die Fischgräten zu zerteilen. 

 

Immer achtsam sein: 

Es ist wichtig, dass das Messer immer „gut behandelt“ wird. Nach dem Gebrauch 

sollte es sicher weggelegt werden. Denn so kann es auch bei einem Fall aus einer 

geringen Höhe zu Beschädigungen an der Messerklinge kommen. Abgesehen 

davon, dass hier dann auch eine Gefahr für andere Menschen entstehen könnte. Um 

solche Beschädigungen direkt zu vermeiden, gehört zur Messerpflege auch der Part, 

dass das Messer immer schön festgehalten oder nach der Nutzung ordnungsgemäß 

weggelegt wird, wo wir wieder bei der richtigen Lagerung der Messer wären. 

 

 



Hitze vermeiden: 

Vor allem die Messer aus sehr hochwertigem Stahl, wie zum Beispiel unsere Damast 

Messer, sollten auf keinen Fall einer zu großen Hitze ausgesetzt werden. Das liegt 

vor allem daran, dass der Stahl unter zu großer Hitze eventuell seine Härte verlieren 

könnte. Außerdem ist zu beobachten, dass die Messerklinge unter großer Hitze die 

Farbe verändert und „anläuft“ oder fleckig wird. Also auch rein optisch nicht zu 

empfehlen. 

 

Wichtiger Hinweis – die Messer gehören nicht in die Spülmaschine: 

Natürlich ist es für einen selbst besonders praktisch, einfach alles an Geschirr am 

Ende bzw. nach der Nutzung in die Spülmaschine zu stellen, diese anzumachen und 

etwas später alles schön sauber und trocken wieder herauszunehmen. Auch auf 

vielen verschiedenen Messern steht in der Beschreibung, dass diese wohl für die 

Spülmaschine geeignet sind und doch kommt es immer wieder vor, dass sich Nutzer 

nach einiger Zeit wundern, dass die Messer nicht mehr so schön scharf sind, wie 

noch am Anfang. Es empfiehlt sich also auch dann, wenn das Messer 

spülmaschinenfest ist, es mit der Hand zu waschen. Das liegt vor allem daran, dass 

das Spülmittel, fast egal, welches man verwendet, sehr aggressiv ist. Die 

aggressiven Chemikalien greifen nun die Klinge an. Des Weiteren wird die Schneide 

von einem guten Messer in einer Spülmaschine immer wieder nicht nur im äußeren 

Bereich umgebogen, was auf Dauer zu feinen Beschädigungen oder aber zu 

Verformungen führen kann. Zudem wird jedes Messer durch die Spülmaschine auf 

Dauer stumpf. Zusätzlich kann es passieren, dass die Holzgriffe der Messer 

aufquellen, da sie die Feuchtigkeit zu lange speichern und nicht nur feucht 

abgewaschen werden. In einer Spülmaschine werden diese richtig nass, was 

bedeutet, dass Feuchtigkeit in das Holz eindringen kann. 

 

Die Reinigung mit lauwarmem Wasser: 

Ein Damast Messer sollte stets per Hand gereinigt werden. Am besten eignet sich 

dazu das lauwarme Wasser. Ein weicher Lappen und ein sehr mildes 

Reinigungsmittel schaden dem Messer nicht. Wäscht man es direkt nach der 

Nutzung ab, so lassen sich die Nahrungsreste natürlich wesentlich einfacher 

abwaschen, als wenn diese schon angetrocknet sind. Nach dem Spülen darf das 

Messer allerdings nicht irgendwo nass zum Trocknen hingelegt werden. Es ist 

wichtig, dieses direkt und sehr gründlich mit einem weichen Küchentuch 

abzutrocknen. Das liegt daran, dass einige Messer, wie zum Beispiel die japanischen 

Küchenmesser, oftmals nicht rostfrei sind. Des Weiteren ist es ratsam, immer ein 

weiches Tuch zu nehmen und keine Akku-Pads oder Ähnliches. 

 

Ölbehandlung von Holzgriffen: 

Messer weisen allesamt unterschiedliche Griffe aus. Handelt es sich um ein Messer 

mit Holzgriff, so ist es sehr wichtig, dass dieser Griff mit etwas Öl behandelt wird. Das 

kann man in regelmäßigen Abständen machen, wobei sich zum Beispiel Rapsöl oder 



Olivenöl besonders gut eignen. So wird verhindert, dass das Holz stumpf wird. 

Zusätzlich kann man so das Aufquellen vom Holz verhindern, was nicht nur durch 

das Abwaschen, sondern auch durch Handschweiß passieren kann. Ein Holzgriff 

braucht im Gegensatz zu einem Messergriff aus Vollmetall also etwas mehr Pflege. 

 

Kamelien Öl für Damast Messer: 

Kamelien Öl ist für ein Damast Messer besonders gut geeignet, auch wenn es vielen 

wahrscheinlich vor allem aus dem Bereich der Kosmetik bekannt sein wird. So ist 

dieses Öl die Basis für viele verschiedene Cremes öder Haut Ölen. Das Öl hat einen 

recht hohen PH-Wert, was gleichzeitig bedeutet, dass der Säurewert sehr gering ist – 

positiv für alle Messerarten also. Dieses Öl hat also einen optimalen 

Korrosionsschutz, sodass das Ansetzen von Rost verhindert werden kann. Es zieht 

zudem schnell in das Holz ein, was es also auch sehr beliebt für Messer mit Holzgriff 

macht. Es ist außerdem 100% pflanzlich und hat die Eigenschaft, die Messerklinge 

mit einem Schutzfilm zu überziehen, durch welchen das Messer selbst sowohl vor 

Verschmutzungen als auch vor Nässe geschützt wird. Es verleiht der Klinge einen 

zusätzlichen Glanz, was vor allem bei den Damast Messern großartig ist, da hier die 

individuellen Konturen der Messer hervorgehoben werden. 

Die Messerpflege mit Kamelien Öl ist sehr einfach und sollte regelmäßig 

durchgeführt werden. Zum Auftragen des Öls werden einige Tropfen auf ein 

Wattepad oder ein Mikrofasertuch geträufelt. Anschließend wird nun das Messer 

vorsichtig abgetupft. Wichtig ist es, dabei für eine saubere Unterlage zu sorgen und 

aufzupassen, dass man sich nicht schneidet. Die Sicherheit geht also immer vor. 

Nun wird das Messer mal etwas liegen gelassen, damit das Öl schön einziehen 

kann, was vor allem bei einem Holzgriff Sinn macht. Da es sich dabei um ein rein 

pflanzliches Öl handelt, muss das Messer vor der nächsten Nutzung nicht 

abgewaschen werden, denn hier ist die Berührung mit Nahrungsmitteln völlig 

unbedenklich. 

 

Die richtige Aufbewahrung der Messer: 

Da ein Damast Messer auf keinen Fall in einer Schublade gemeinsam mit anderen 

Messern und Gegenständen gelagert werden sollte, ist es wichtig, die richtige 

Aufbewahrung zu finden, um so auch für ein gewisses Maß an Sicherheit zu sorgen. 

Das spielt vor allem in Haushalten mit Kindern oder Tieren eine sehr wichtige Rolle. 

Werden Messer also nicht richtig aufbewahrt, so kann es schnell passieren, dass 

sich jemand verletzt oder die Messer auf Dauer Schaden davontragen. Folgende 

Lagerungsmöglichkeiten gibt es: 

✓ Die Lagerung der Messer in der Originalverpackung wie zum Beispiel die Box.  

✓ Die Lagerung der Messer in einem speziellen Messerblock. 

✓ Die Lagerung der Messer in einer Vitrine, was vor allem bei Messerfans sehr 

beliebt ist. 

✓ Die Lagerung der Messer in der Scheide der Messer. 

 



Fazit zum Thema Messerpflege: 

Vor allem bei den teuren Messern ist es ratsam, dass hier die Pflege beachtet und 

ernst genommen wird. Vor allem für die besonders hochwertigen Messer gibt man 

schon mal etwas mehr Geld bei der Anschaffung aus und möchte so natürlich auch 

möglichst lange Freude an den Messern haben. Zudem ist der ordentliche und 

sichere Umgang mit den Messern sehr wichtig, sodass Situationen, bei denen die 

Klinge beschädigt werden könnte, natürlich vermieden werden müssen. 

 

Stumpfe Messer wieder „runderneuern“ – wie schärfe ich mein 

Messer richtig! 

Ob Filetiermesser, Gemüsemesser oder ein anderes Messer, selbst die qualitativ 

hochwertigen Produkte verlieren mit der Zeit an Schärfe. Damit Sie ein Leben lang 

Freude an den hochwertigen Messern haben, gibt es einige Punkte, die zur 

Werterhaltung beitragen. Für die Erhaltung des Erscheinungsbildes und der Funktion 

gehört ein Damast Messer zum Beispiel in eine geeignete Aufbewahrung sowie die 

Reinigung erfolgt per Hand und nicht in der Spülmaschine. Doch auch das Schleifen 

bzw. der richtige Schliff spielt bei den Messern eine besonders wichtige Rolle, 

welche auf gar keinen Fall unterschätzt werden sollte. Doch wie genau kann man 

das nicht mehr so scharfe Messer richtig schärfen, damit es mit einer Leichtigkeit 

durch Fleisch, Gemüse und Co. gleitet? 

 

Die unterschiedlichen Möglichkeiten zum Schärfen eines Messers: 

Natürlich ist es nicht einfach, das Messer nachzuschärfen, wenn man nicht das 

passende Werkzeug dafür zur Hand hat. Neben dem richtigen Werkzeug ist 

allerdings auch das Schärfen selbst, sowie dessen Durchführung ein wichtiger Punkt, 

um die einzelnen Klingen wieder schön scharf zu bekommen. Im Folgenden 

beschreiben wir, wie man die Messer mit einem Wetzstein, einem Wetzstahl sowie 

einem Messerschärfer wieder schön scharf bekommt. 

 

Messer Schärfen mit dem Wetzstahl: 

Das Schärfen von einem stumpf gewordenen Messer ist mit dem Wetzstein in der 

Regel kein Problem. Dieser kann für zahlreiche Messertypen bzw. verschiedene 

Klingen verwendet werden und ist zudem günstig im Einkauf. In der Regel werden 

insgesamt drei unterschiedlicher Wetzstähle zum Schärfen eingesetzt. So haben 

einige Modelle einen verchromten und geriffelten Abriebkörper. Diese haben die 

Aufgabe, die eventuell umgelegte Schneide wieder aufzurichten, ohne dabei viel 

Material abzuschleifen. Handelt es sich jedoch um ein Messer, welches stärker 

abgestumpft ist, sollte ein Modell mit einem Abriebkörper aus Keramik verwendet 

werden. Diese sind wesentlich härter und können nicht nur die ungelegte Schneide 

wieder aufrichten, sondern haben gleichzeitig einen höheren Materialabtrag, welcher 

zu einem spitzeren Winkel führt. Handelt es sich um einen Wetzstahl mit einem 

Diamanten beschichteten Klinge, so wird ein noch feinerer Schärfeeffekt erzeugt. Bei 

der Anwendung ist es jedoch wichtig, dass ein Winkel von 15 - 20 Grad von 



Messerklinge zum Wetzstahl eingehalten wird. Bei dem Schärfen selbst ist es 

wichtig, dass die komplette Schneide von dem Griffansatz bis zu der Messerspitze 

an dem Wetzstahl entlanggeführt wird. Dabei spielt es keine Rolle, in welcher 

Geschwindigkeit dieser Vorgang durchgeführt wird, sodass sich vor allem Ungeübte 

bzw. Anfänger Zeit lassen können. 

 

Das Messer mit einem Wetzstein schärfen: 

Sobald mit einem Wetzstahl nicht mehr das gewünschte Ergebnis erzielt werden 

kann, kommt der Wetzstein ins Spiel. Hierbei handelt es sich um eine besonders 

effektive Methode, stumpfe Messer wieder schön scharf zu bekommen, sodass es 

kein Wunder ist, dass diese nicht nur in privaten Haushalten, sondern auch bei der 

gewerblichen Nutzung zu Einsatz kommen. Diese weisen unterschiedlich hohe 

Rauigkeiten auf, mit welcher die ursprüngliche Schneiden Geometrie 

wiederproblemlos hergestellt werden kann. Die grobkörnige Seite des Steins ist 

dabei für kleinere Schäden am Messer zuständig. Die feine Seite hingegen ist für die 

finale Schärfung der Messer vorgesehen. Wetzsteine werden in Verbindung mit 

Wasser genutzt. Bevor es losgehen kann, ist es also wichtig, dass beide Seiten des 

Steines mit ordentlich Wasser getränkt werden. Das Schleifen des Messers wird mit 

der groben Seite des Steines begonnen. Hiermit wird die Klinge nun vorgeschärft. 

Dabei gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das Messer über den Wetzstein zu 

ziehen. Eine sehr einfache und effektive Methode ist es, das Messer in mehrere Teile 

einzuteilen, um das Schleifen noch einfacher zu machen. Dabei ist es ebenfalls sehr 

wichtig, die Klinge immer im richtigen Winkel zu schärfen, welcher bei den 

europäischen Messern bei 15 Grad liegt. Handelt es sich um eine japanische Klinge, 

so sollte der Winkel 10 Grad betragen. Wer sich diesbezüglich unsicher fühlt, kann 

zum Einstellen des Winkels zwei 1-Euro Münzen verwenden. Auch hier spielt die 

Geschwindigkeit beim Schleifen des Messers erneut keine Rolle. Begonnen wird 

beim Schleifen mit dem Wetzstein mit der Messerspitze. Nun wird das Messer mit 

einem gleichmäßigen Druck und der Einhaltung des Winkels über den Stein 

gezogen. Dabei ist es wichtig, in fließenden Bewegungen auch die anderen Teile der 

Klinge zu schärfen. Die Bearbeitung von dem Messer sollte erst beendet werden, 

wenn ein einheitlicher Grad an der Klinge festgestellt werden kann. Nachdem die 

andere Klingenseite ebenfalls mit der groben Wetzsteinseite geschärft wurde, geht 

es mit der feinen Wetzsteinseite weiter. Das Schleifen auf der feinkörnigen Seite 

funktioniert gleich. Der Vorgang ist beendet, wenn auf beiden Seiten kein Grad mehr 

zu fühlen ist. 

 

Das Messer Schärfen mit dem Messerschärfer: 

Natürlich kann ein Messer nur immer so gut schneiden, wie es die Schärfe von 

seiner Klinge möglich macht. Vor allem für den privaten Gebrauch sind 

Messerschärfer ein gern gesehenes Utensil, um die stumpfen Messer wieder schön 

scharf zu bekommen. Hierbei handelt es sich um eine besonders einfache Methode, 

die auch von Anfängern verwendet werden kann. Das Schärfen mit einem 

Messerschärfer ist nicht nur besonders einfach, sondern im Gegensatz zu anderen 

Methoden auch sehr sicher. Die unterschiedlichen Modelle eignen sich für 



verschiedene Messertypen, sodass sowohl die europäischen als auch die 

japanischen Klingen wieder schön scharf gemacht werden können. Wichtig ist es, 

dass die zu schärfenden Messer schön sauber und gleichzeitig trocken sind. Und 

schon kann es losgehen. Zum Schärfen wird das Messer bzw. die Messerklinge 

durch die vorgegebene Öffnung von dem Messer schärfer gezogen. Mit einem 

leichten Druck, jedoch nicht zu doll wird dieser Vorgang so lange wiederholt, bis das 

Messer wieder schön scharf ist. Bei den meisten Messerschärfen ist es möglich, 

unterschiedliches Material zum Schärfen zu verwenden. So eignet er sich für sehr 

stumpfen Messer als auch für Modelle, welche einfach nur mal kurz nachgeschärft 

werden müssen. 

 

Fazit zum Thema Messer richtig schärfen: 

Je nachdem, wie geschickt und geübt man ist, können die Messer auf 

unterschiedliche Art und Weise wieder schön scharf gemacht werden. Experten raten 

sogar dazu, die unterschiedlichen Messer, sobald diese intensiv genutzt werden, 

regelmäßig zu schärfen. Mit ein wenig Übung funktionieren auch die Anwendungen 

mit dem Wetzstahl oder dem Wetzstein ohne Probleme. Aber auch der 

Messerschärfer macht es möglich, dass in der privaten Küche die Messer bei Bedarf 

nachgeschärft werden können und somit problemlos durch Fleisch, Gemüse und 

Obst gleiten. 

 


