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REINIGUNG 

Reinigung 
 
Oft ist Handschutz gemeint, wenn vom Hautschutz gesprochen wird. Bei Reinigungs-
arbeiten ist vor allem die Haut der Hände gefährdet. Kein Wunder, die Hände sind 
schließlich die wichtigsten Werkzeuge des Menschen.  
 
Unfälle, die zu Verletzungen an den Händen führen, sind im Reinigungsdienst eine 
Rarität.  
Auch Verätzungen etc. sind im Reinigungsdienst selten. Lediglich beim Umgang mit 
Konzentraten von Desinfektions- und aggressiven Reinigungsmitteln ist es möglich, dass 
es unmittelbar zu einer irritativen Wirkung und damit zu Hauterscheinungen kommt.  
In den allermeisten Fällen treten Hautschäden erst dann auf, wenn die Haut der Hände 
über Jahre hinweg durch Feuchtarbeiten, ständiges Tragen von flüssigkeitsdichten 
Handschuhen, den Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln etc. Tag für Tag 
belastet wurde. 
 
Bei Arbeiten mit Reinigungs- bzw. Desinfektionsmitteln bieten dünne Einmalhandschuhe 
keinen ausreichenden Schutz. Hierfür ist das Tragen von Schutzhandschuhen (mit Erlen-
meyerkolben oder Becherglassymbol) erforderlich. Die Handschuhe müssen so lang 
sein, dass sie umgeschlagen werden können. Das Umschlagen der Handschuhe verhin-
dert, dass zurücklaufendes Wasser in die Handschuhe eindringt. 
 
Unangenehme Schweißbildung in den flüssigkeitsdichten Handschuhen kann durch das 
Tragen von Baumwollunterhandschuhen oder die Verwendung von gerbstoffhaltigen 
Hautschutzmitteln verringert werden.  
 
Die Anwendung von Hautmitteln (insbesondere Hautschutz- und –pflegemittel) ist gar 
nicht so einfach. Nur wenigen Personen gelingt es tatsächlich, die Mittel gleichmäßig 
über die gesamte Hautfläche der Hände zu verteilen. 
 
Bei Schutzhandschuhen, welche mehrfach benutzbar sind, ist es wichtig, dass diese 
nicht beschädigt sind. Dies wird durch eine Dichtigkeitsprüfung getestet. Hierzu ver-
schließt man die Stulpen und dreht den Handschuh so, das sich die Luft im Inneren 
sammelt. Bei defekten Schutzhandschuhen entweicht die Luft durch die Beschädigung.    
 
Damit keine Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel in den Handschuh gelangen werden 
die Stulpen umgeschlagen. Beim Heben der Hände wird die ablaufende Flüssigkeit auf-
gefangen und diese kann beim erneuten Senken der Hände wieder abfließen – die 
Hände im Handschuh bleiben trocken. 
 
Nach dem die Reinigungsarbeiten beendet wurden, werden die Handschuhe auf 
„links“ gedreht und zum Trocknen aufgehängt. Eine Beschriftung der Handschuhe mit 
dem Namen der Reinigungskraft beugt Verwechslungen vor. 
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Aber trotz Baumwollunterhandschuhen oder Hautschutzmittel gilt: Bei zu langer Trage-
dauer belasten Handschuhe die Haut. Tragen Sie daher Handschuhe stets nur so kurz 
wie möglich und verrichten Sie zwischendurch Tätigkeiten, bei denen Sie keine Hand-
schuhe benötigen. 
 
Beispiel: 
Zur Desinfektion der Betten werden Chemikalienschutzhandschuhe getragen. Danach 
erfolgt das Beziehen ohne Handschuhe. Die Hände haben so die Möglichkeit sich zu 
erholen. 
 
Bei Reinigungsverfahren ohne Wasserkontakt kann sogar auf das Tragen von Schutz-
handschuhen verzichtet werden. Der Aufnehmer wird auf den Boden ausgebreitet, mit 
einem speziellen Wischer eingespannt und in den Eimer mit Reinigungsflüssigkeit ge-
taucht. Mit einer Seite des Aufnehmers erfolgt das Nasswischen und mit der anderen 
Seite wird trocken gewischt. Nach dem Reinigen der Bodenflächen wird der Aufnehmer 
mit einem Knopfdruck abgeworfen. Ein Handkontakt mit der Reinigungsflüssigkeit be-
steht bei diesem Verfahren nicht mehr.  
 
Bitte beachten Sie: 
 

• Bei Infektionsgefährdung unbedingt Handschuhe tragen! 
• Keine medizinischen Untersuchungshandschuhe bei Desinfektions- und Reini-

gungsarbeiten! 
• Schutzhandschuhe nicht über die ganze Schicht, z. B. nicht bei Trockenarbeit, 

benutzen! 
• Einmal-Handschuhe nicht mehrfach verwenden! 
• Einmal-Handschuhe brauchen nicht desinfiziert werden! 
• Nur mit trockenen Händen in die Handschuhe! 
• Hautschutzmittel ganz in die Hände einziehen lassen! 
• Nach der Arbeit und bei längeren Pausen Hände pflegen! 

 
Bei Hauterscheinungen unbedingt den Betriebsarzt oder einen Hautarzt zu Rate ziehen. 
Mit Hautschutz- und Hautpflegemitteln können Hauterkrankungen nicht effektiv behan-
delt werden.  
 
Schützen und pflegen Sie Ihre Haut regelmäßig und konsequent. Damit Sie mit heiler 
Haut durch den Arbeitsalltag kommen. 
 


