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Pflege und OP 
 
Pflege, Untersuchung und Behandlung von alten oder kranken Menschen ist stets mit 
hautbelastenden Tätigkeiten verbunden. Hierzu gehört das Tragen von flüssigkeits-
dichten Handschuhen über längere Zeit oder das häufige Waschen und Desinfizieren 
der Hände. Ohne entsprechende Hautschutzmaßnahmen kann diese Dauerbelastung 
zu Hautschäden führen. 
 
Bei Tätigkeiten mit Kontakt zu Blut, Körperflüssigkeiten usw. ist das Tragen von medizi-
nischen Einmalhandschuhen erforderlich. Sie verhindern, dass Krankheitserreger auf die 
Haut und von dort über kleine Wunden ins Körperinnere gelangen. Werden hierfür 
Latexhandschuhe verwendet, müssen sie ungepudert und allergenarm sein. In vielen 
Fällen können auch Handschuhe aus anderen Materialien (Nitril oder PVC) verwendet 
werden.  
 
Medizinische Einmalhandschuhe aus Latex oder PVC bieten keinen garantierten Schutz 
vor Chemikalien. Inhaltsstoffe von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (z. B. Formalde-
hyd, Benzalkoniumchlorid) durchdringen diese Handschuhe auf molekularer Ebene in 
wenigen Minuten. Ganz abgesehen davon, dass über den niedrigen, kaum über das 
Handgelenk hinausreichenden Stulpen des Handschuhs leicht Flüssigkeit in das Hand-
schuhinnere gelangt - oder die dünnwandigen Handschuhe an scharfen Kanten usw. 
beschädigt werden. 
 
Wird mit aggressiven Reinigungs- und Desinfektionsmitteln gearbeitet, sind Handschuhe 
mit vom Hersteller getesteter und bescheinigter Chemikalienschutzfunktion zu tragen. 
Diese Handschuhe erkennt man am Becherglas- oder Erlenmeyerkolbensymbol auf der 
Verpackung oder dem Handschuh. Aber auch bei solchermaßen gekennzeichneten 
Handschuhen muss die Eignung im Einzelfall geprüft werden. In der Regel wird diese 
Prüfung von der Hygienekommission oder im Arbeitsschutzausschuss unter Beteiligung 
der Fachkraft für Arbeitssicherheit und des Betriebsarztes vorgenommen. 
 
Die meisten Chemikalienschutzhandschuhe können mehrfach verwendet werden. 
Selbstverständlich dürfen nur intakte Handschuhe wieder verwendet werden. Dies kann 
man selbst testen, indem man den Handschuh vom Stulpen her aufrollt. 
 
Bevor Handschuhe angelegt werden, muss die Haut vollständig trocken sein. Auch 
Hautschutzmittel, Händedesinfektionsmittel etc. müssen vollständig eingezogen sein! 
 
Beim Tragen von flüssigkeitsdichten Handschuhen über einen längern Zeitraum kommt 
es unweigerlich zu einem Hitze- und Wärmestau mit Schweißbildung. Dem kann man (in 
Grenzen) durch die Verwendung von Baumwollunterziehhandschuhen, die den abge-
gebenen Schweiß aufnehmen, begegnen. Die Verwendung von Hautschutzmitteln mit 
adstringierender Wirkung reduziert die Quellfähigkeit der Hornhaut und vermindert die 
Schweißabgabe. 
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Wiederverwendbare Handschuhe müssen nach dem Tragen so aufgehängt werden, 
dass sie gut abtrocknen können. Wenn möglich, sollten die Handschuhe dabei „auf 
links“ gedreht werden. Eine Beschriftung im Bereich des Stulpens sorgt dafür, dass die 
Handschuhe nicht verwechselt werden.  
 
Wie fast überall gilt auch für das Tragen von Schutzhandschuhen „So viel wie nötig, 
aber so wenig wie möglich.“ Wann immer es möglich ist, sollte daher auf das Tragen 
von Schutzhandschuhen verzichtet werden!  
 
Eine andere Belastung der Haut ist das häufige Waschen der Hände. Die Zwischenzell-
fette in der Hornschicht werden ausgewaschen, die Zellen der Hornschicht nehmen 
Wasser auf und quellen, wodurch der Zusammenhalt des Zellverbandes gelockert wird 
und schädigende Substanzen leichter eindringen können. Die Hände sollten daher nur 
bei Arbeitsbeginn und –ende, bei sichtbarer Verschmutzung und dann, wenn es die 
Hygienevorgaben zwingend erforderlich machen, gewaschen werden. In allen ande-
ren Fällen genügt es, die Hände zu desinfizieren. 
 
Auf Dauer ist die Haut alleine nicht in der Lage, sich völlig zu regenerieren. Die konse-
quente Anwendung von Hautpflegemitteln kann die Haut hierbei wirkungsvoll unter-
stützen. Verwenden Sie nach der Arbeit und vor längeren Pausen Hautpflegemittel, die 
der Haut Fett und Feuchtigkeit zurückgeben. Während der Arbeitsschicht können rasch 
einziehende Hautschutzmittel wiederholt aufgetragen werden. Helfen können diese 
Mittel jedoch nur dann, wenn sie auf der gesamten Fläche der Hände gleichmäßig ver-
teilt werden. Auch die „Schwachstellen“ zwischen den Fingern, an den Knöcheln und 
um die Fingernägel dürfen hierbei nicht vergessen werden! Der Arbeitgeber ist ver-
pflichtet, Hautschutz-, -reinigungs- und –pflegemittel zur Verfügung zu stellen. 
 
Hautschutz- und Hautpflegemittel sind keine Arzneimittel! Wer an den Händen Hauter-
scheinungen beobachtet, sollte unbedingt den Betriebsarzt oder den Hautarzt auf-
suchen. Durch die häufigere Anwendung von Hautschutz- und Hautpflegemitteln allein 
gelingt es nicht zuverlässig, diese Erscheinungen zu behandeln. 
 


