Grenzen
Hautschutzmittel bieten nicht bei allen
Schadstoffen ausreichenden Schutz. Bei
organischen Lösemitteln, zweikomponentigen Reaktionsharzen, konzentrierten
Säuren und Laugen z.B. ist der Einsatz
spezieller Schutzhandschuhe erforderlich.

Muster-Hautschutzplan

Hautschutzpläne, die auch von den Berufsgenossenschaften
erwartet werden, zeigen den Anwendern, welche Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel für die
unterschiedlichen Einsatzbereiche geeignet sind.
Bei der Auswahl geeigneter Produkte und der Erstellung eines
firmenspezifischen Hautschutzplanes helfen wir Ihnen gerne.

HAUTSCHUT Z UND MEHR

HAUT SCHUT Z
HAUTREINIGUNG
HAUTPFLEGE

öliger, fettiger
Schmutzbereich
z. B. Öle, Fette, Graphit,
Metallstäube etc.

Richtiges Auftragen
Hautschutz- und Hautpflegemittel auf
die gereinigten und gut abgetrockneten Hände bzw. Hautpartien auftragen
eine kleine Menge auf einen
Handrücken geben
mit den Handrücken beider Hände
möglichst gleichmäßig verteilen

stark haftende
Verschmutzungen
z. B. Lacke, Harze,
Klebstoffe etc.

Unsere Haut

Feucht- und
Nassarbeitsbereich
z. B. Kühlschmierstoffe,
Wasser, feuchter
Schmutz etc.

UV-Strahlung
z. B. Schweißarbeiten
und starke Sonneneinstrahlung

Hauterweichung
beim Tragen von
Schutzhandschuhen

anschließend Fingerzwischenräume,
Nagelfalze und Fingerkuppen sorgfältig
einreiben
den verbleibenden Rest mit Waschbewegungen in die Haut einmassieren
Ursula Rath GmbH
Messingweg 11
48308 Senden

www.rath.de/unserehaut
www.rath.de

Tel. 0 25 97 / 96 24-0
Fax 0 25 97 / 96 24-50
info@rath.de

Unsere Haut

Hautreinigung
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stark haftende Verschmutzungen
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Trockene Haut kann ein erster, ernst zu
nehmender Hinweis auf eine Hautschädigung sein. Spätestens zu diesem Zeitpunkt
sollten Schutz- und Pflegemaßnahmen
eingesetzt oder verbessert werden.

vor der Arbeit angewandte
Hautschutzmittel
den Verzicht, falls möglich, auf
reibe- und lösemittelhaltige Reiniger
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gründliches Abspülen mit reichlich
Wasser und sorgfältiges Abtrocknen
Unsachgemäße Hautreinigung ist eine
der Hauptursachen für Hauterkrankungen.
Reinigungsverdünnungen oder Kaltreiniger
dürfen nie zur Hautreinigung eingesetzt
werden.

Hautpflege

Haut weitgehend verhindern. Beim HautGepflegteund
Hautdeshalb
sieht nicht nur besser aus, sie ist
schutz sind Spezialisten gefragt
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stets darauf geachtet werden, dass es auf
den Arbeits- bzw. Schadstoff abgestimmt ist.
Universell wirkende Produkte können nur
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stark haftende Verschmutzungen
Feucht-/Nassarbeitsbereich
UV-Strahlung
Hauterweichung beim Tragen von
Schutzhandschuhen/-kleidung

Besondere Bedeutung kommt der Wahl des
richtigen Reinigungmittels zu. Die Auswahl
des Reinigers sollte sich stets an Art und
Umfang der Verschmutzung/Belastung
orientieren. Um die Haut nicht unnötig zu
belasten, sollte möglichst schonend gereinigt
werden. Dies wird erreicht durch

Hautpflege sollte regelmäßig nach der Arbeit sowie in der Freizeit betrieben werden.
Hautpflegemittel beugen rauen, ausgetrockneten, rissigen Händen vor und tragen dazu
bei, dass die natürliche Schutzfunktion der
Haut erhalten bleibt. Damit leisten Hautpflegemittel einen wichtigen Beitrag zur
Vorbeugung von Hauterkrankungen.
Gepflegte Haut sieht nicht nur besser aus,
sie ist auch widerstandsfähiger gegenüber
den täglichen Belastungen.

