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HYC IEN ESCH UTZBEKLEIDU NG

Das kleine Einmaleins der Einmalhandschuhe
Bei der Einhaltung von Hyg ienevorschriften im gastronomischen Cewerbe und im
Lebensmittelhandwerk sind die sogenannten Einmalhandschu he ein wichtiges Hilfsmittel.

Der Markt für Hygieneschutzbekleid u ngen bietet hierfür mittlerweile eine ganze Reihe
an Produkten aus den unterschiedlichsten Materialien an.
bar gemacht werden, ufir daraus elastische
Handschuhe fertigen zu können. Zwar hat d e
Forschung beim Thema Weichmacher in den

letzten lahren viel geleistet, dennoch besteht
ein min males Restr siko, dass krebserregende
)pu anp ^1 re uber d e -lard. hul-e r
Lebensriritte gelangen. Daher werden Vinyl
handschuhe in DeutschLand in der Regel der
lebensm ttelverarbeltenden Branche nur bedingt empfohlen.
Das Trager dieser Handschuhe ist jedoch
ungefährlrch. Mechan sch s nd Vinylhand
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schuhe nurwenig bestärdig.Auch der

E

nsatz

mit Chem ka ef ist nicht zu empfeh en, da
s .h das Mater al bei einen Kontakt zersetzen
ka nn.

Nitrilhondschuhe
s

Die Transparenten: Polyethylen

schäftsführer der Egepack Einkaufs und

Anwendungen bei Küchen und Relnlgungs'

Nahrungsmittels cher, transparent urd nr t
Abstand die preis!rerteste Lösunq sind Hafd

Vertriebsg esellschäTt Drpl.-Vw Wa demar
Lechelt 5pezialist für Hyqieneschutzbek ei
dung

arbeiten unbrauchbar, weshalb an dieset 5te le
me st auf Produkte aus Nitri oderVlny zuruck
gegriffen wird

Wie der Name schon sagt, s nd Einmalhand
schuhe fur den e nmaligen Gebrauch gedacht
und sollen d rekt nach der Verwendung ent

Handschuhe aus N
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sorgt werden Die gärgigsten l'4ater a ien, aus
denen E nma handschuhe hetgestellt werden,

sind Naturlatex, N tri , Vinyl oder Polyethy en.

Der Klassiker: Natu rlatex
Das am weitesten verbreitete I\4ater al, wenn

es um Einma handschuhe geht, st Latex. Es
st eif reines NatLrrprodukt, denn es wlrd

d rekt aus Ka!tschukbäumen gewonnen.
Latexhandschuhe s nd extrem elast sch und
we ch. Daher:ind s e angenehm zu tragen
und verrnitteln ein besonders gutes Tastempflnden.
Ein Faktor, der gegen d e Verwendung von
Latex spricht, ist das Auftreten einer Latexal'
ergie, d e durch Plote ngehalte übel 30 ug/g
m NatL.rrlatex aus der [,4ilch des trop schen
Gummibaumes ausgelöst werdef kann. lns
besondere d e Benutzung gepudelter [atex
handschuhe kann Allerg en gegen Latexproteine fördern. Ursache ist, dass das Puder allergene Stoffe aufnimmt und diese dann beim
uf gewiroe t -rd e rqe.
Auq/i"hen atmet werden können L.rnd somit ein Depot'
Effekt auf der Haut erzeugt wird.
Latexhandschuhe we sen eine gute Bestän
diqkeit qeqen vie e Säuren und Lauqen auf,
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nd aber dL.rrchlässig für Öle und v ele Lösungsmitte Dies macht sie fur bestimmte

Die Alternative: Nitril

Cr-'ros.o,l do Lit'l
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bas eren auf dem

PolymereL aber

gunri

ähfliche Eigenschaften, wesha b sie s ch be
sonders q!t fur d e Herstellurg von Hand
schuhen eiqnen. Das Mater al hat eine g!te,
wenn auch nicht genau so gute Elast zität wie
Latex, rst stichfester und verm tte t e gutes
Tastempfinden. Nitrilhandschuhe s fd gegen

I

viele Chemlka ien bestäfdlger als Latex,

schuhe aus Polyethylen m

'lä. he. D e'e 1,r0e de-
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q atter ober
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etwas lockerer auf der Hand liegen und man
s e e nfacher an und ausz ehen kann. Natur
lich sind diese Handschuhe auch atexfrei und
verhindern somit das Allergierisiko.
Welches l\,'laterial für welche Person und wei
chen E nsatzzweck qeeignet ist, ist a!f den
ersten B ick n cht mmer klar ers chtl ch. Eine
H lfestellufg b etet

z. B.
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sche Norm

(EN 374). Diese wurde speziell entwickelt, um

die Beständigkeit von

E

nnalhandschuhen

gegenLiber Chemikalien darzustel en
Die Norm zeigt ln drei Tejlen d e Be5tänd g
ngen verschiedener Substanzen
st.

besonders gegen Öle. Wir empfeh en d eses
Materia fur Personen, die unter einer Latex

keit vor

allerqie e den.

den für sjch richtigen Einmalhandschuh auszuwäh en

Die Preiswerten:Vinyl
L
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vergleichsweise qünst g zu produzieren stel
len Handschuhe aus Vinyl dar Wer an V ny
denkt, denkt oft an Langspie platten. Doch im

Gegensatz zu den schwarzen 5che ben, die
aus unseTem ALtag fast verschwunden sind,
s nd die Einmalhandschuhe aus Polyv ny
ch orid (PVC) auf dem Vormarsch. Vlnylhand
schuhe slnd zwar weniger elastisch und stich
fest als Latex- odet N tr handschuhe, den

noch sind

s

e sehr flexibel und glatt

E nd r

ar oari e: rl dpr anwp'der ein'"-he

und

passen sich daher besonders gut den Handen
af. A lerdings ist PVC im Unterschled zu Latex
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die über 60 ALßend enst'
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festen UrsprLrngs und rnuss erst einmal form-
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