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Hautschutzmittel – das richtige Präparat finden

Bei der Auswahl von Hautschutzmitteln muss darauf geachtet
werden, dass das jeweilige Präparat auch tatsächlich vor
den verwendeten Arbeitsstoffen schützt. Neben der Schutz
wirkung kann es aber auch weitere Kriterien geben. In dem
nachfolgenden Beitrag haben wir für Sie zusammengestellt,
was bei der Auswahl des richtigen Hautschutzmittels zu
beachten ist.
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Warum Hautschutzmittel verwenden? Zusätzlich zur Verwendung von Chemikalienschutzhandschu
hen sind geeignete Hautschutzmittel für den Schutz der
Hände vor gefährlichen Arbeitsstoffen wichtig. Haut
schutzmittel stärken die Barrierefunktion der Haut, ins
besondere bei nicht immer vermeidbaren kleinflächigen
und zufälligen Hautkontakten z. B. Lösemittelspritzern.
Darüber hinaus erleichtern Hautschutzmittel oftmals
die Reinigung der Hände, z. B. bei Verschmutzungen mit
Druckfarben oder Schmierfetten. In vielen Fällen kann
bei konsequenter Verwendung von Hautschutzmitteln
auf abrasive, reibemittelhaltige Reiniger weitgehend
verzichtet werden; auch das schont die Haut.
Für die Mitarbeiter sollte es daher selbstverständlich
sein, vor und während der Arbeit Hautschutzmittel auf
zutragen.
Abdruckfreies Arbeiten Bei der Weiterverarbeitung
hochwertiger Drucke dürfen die Hände keine Abdrücke
auf dem Druckprodukt hinterlassen. Für diese Anforde
rung gibt es spezielle Hautschutzmittel, die »abdruckfrei«
sind.
Hautschutz und Händedesinfektion Wer z. B. aus
hygienischen Gründen seine Hände mit alkoholhaltigen
Präparaten desinfizieren muss, kann und sollte vorher
ein Hautschutzmittel auftragen. Es ist wissenschaftlich
belegt, dass hierdurch die Wirksamkeit der alkoholi
schen Händedesinfektion nicht beeinträchtigt wird.
Bei der Auswahl der Hautschutzmittel müssen ggf.
spezielle Bedingungen beachtet werden. So sollten
beispielsweise beim Herstellen von Lebensmittelver
packungen oder im Pharmabereich keine Hautschutz
mittel eingesetzt werden, die parfümiert sind.

Hautschutzmittel – Eignung prüfen Nach unseren
Erfahrungen werden in der Praxis manchmal die falschen
Hautschutzmittel eingesetzt. Wer z. B. hauptsächlich
mit organischen Lösemitteln hantiert, darf keine Haut
schutzmittel verwenden, die nur gegen wässrige Arbeits
stoffe schützen.
Jeder Betrieb muss prüfen, ob die verwendeten Haut
schutzpräparate auch tatsächlich für die Arbeitsstoffe
geeignet sind. Dazu genügt es meistens, die Produktbeschreibung des Hautschutzmittels mit den verwende
ten Arbeitsstoffen abzugleichen. Diese Produktbeschrei
bung ist häufig auf dem Gebinde bzw. der Verpackung
zu finden.
Bei Unklarheiten kann beim Hersteller oder der BG
nachgefragt werden. Falls über ein Hautschutzmittel keine
entsprechenden Informationen zum Schutzvermögen
zu erhalten sind, sollte es nicht verwendet werden. Bei
der Auswahl der Hautschutz- und Hautpflegemittel kann
auch das berufsgenossenschaftliche Informationssystem
»BASIS« (www.basis-dp.de) genutzt werden.
Ein Hautschutzmittel sollte auch einen so genannten
»Wirksamkeitsnachweis« besitzen. Dieser Wirksamkeits
nachweis belegt wissenschaftlich, dass die behauptete
Schutzwirkung auch tatsächlich erbracht werden kann.
Die Hersteller von Hautschutzmitteln stellen diese Wirk
samkeitsnachweise auf Nachfrage oftmals zur Verfü
gung.
Hautschutzmittel bei wechselnden Arbeitsstoffen
Werden an einem Arbeitsplatz wässrige und organische
Lösemittel eingesetzt, können Kombinationspräparate
angewendet werden. Diese schützen vor beiden Stoff
klassen. [ Sl ]

Tipps
Hautpflegemittel: keine Schutzwirkung
Gelegentlich werden Präparate eingesetzt, die zum
Schutz der Haut nicht geeignet sind, z. B. Hautpflege
mittel. Hautpflegemittel sind hilfreich und sehr nützlich,
jedoch – wie der Name schon sagt – nur für die Pflege
der Haut. Hautpflegemittel sollten nicht während der
Arbeitszeit verwendet werden. Abgesehen davon, dass
sie keine Schutzwirkung haben, können sie durch ihre
spezielle Rezeptur unter Umständen die Aufnahme von
Schadstoffen durch die Haut sogar beschleunigen.

Wirksamkeitsnachweis für Hautschutzmittel
anfordern.
Hautschutzmittel vor und mehrmals während der
Arbeit auftragen.
Hautpflegemittel nur nach der Arbeit verwenden.

