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Eine saubere Sache
Das kleine Einmaleins der Einmaihandschuhe
Bei der Einhaltung von Hygienevorschriften im gastronomischen
Gewerbe und im Lebensmittel
handwerk sind die so genannten
Ein malhandsch u he"
"
ein wichtiges Hilfsmittel,
denn gerade über die Hände
können Keime und Krankheitserreger schnell übertragen
werden.

Latex oder

und g att. Sle passen sich daher
besonders gut an die Hände an.

Hände Hygiene System

Allerdifgs

ist

PVC

(lm

LJnter-

schied zu Latex)festen tlrsprungs

und muss erst einmal formbar
gemacht werden, um daraus elas'

tlsche Handschuhe fertigen zll
können.

Zwar hat
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Forschung beirn
Thema Weichmacher n den letz
ten Jahren vlel geleistet dennoch besteht eln rninlma es Restrlsiko, dass Krebs erregende
Spurenelernente über die Handschuhe in Lebensmittel gelangen.

l\,4arkt für HygleneschLrtzbek eidungen bietet hierfür mitt
lerweile eine ganze Reihe an Pro
dukten aus den Lrnterschiedlichsten llateriaLlen an. Welcl're Hand
schuhe sich für we chen Elnsatz-

Der

zweck eignen, erklärt der

Nitrllhandschuhe,

dennoch sind sie sehr flexibel

Ge

schäftsführer der Egepack Ein
kaufs- und Vertriebsgese lschaft

lvlerker Vlny handschuhe werden

mbH & Co. KG Wa demar Leche t,
HygieneschutzSpezialist
bekleidung.
Wle der Name schon sagt Ein
malhandschuhe sind frlr den einmaligen Gebrauch gedacht und
sollen direkt nach der Verwendung
entsorgt werden. Die gängigsten

lebensmittelverarbeitenden Bran
che nur bedingt empfohlen. Das
Tragen dieser Handschuhe st je
doch !ngefährl ch. N,4echanlsch

in

frjr

I\y'aterialien aus denen sie hergeste lt werden sind Naturlatex,
Nitri , Vinyl oder Po yethy en.
Der Klassiker: Naturlatex
Das am weitesten verbre tete l\4a
teria, wenn es Lrm Einmalhand'
schuhe geht, ist Latex. Es ist ein
reifes Naturprodukt und wird direkt aus Kautschukbäumen ge
wonnen. Latexhandschuhe s nd
extrem €lastisch und weich. Da-

her lassen sle sch

lien ist nicht zu empfehlen,

Die transparenten: Polyethylen

die Benutzung gepuderter Latex
handschuhe kann A lerg en gegen Latexproteire fördern. Ursa

löst werden kann. insbesondere

ria hat ene

gute, wenn auch
nicht genau so gute Elastlzltät

t und eingeatrnet werden
und/oder ein Depot Effekt aul der

w e Latex, ist stichfester und verrnittelt ein gutes Tasternpflnden.

cher an- und ausziehen

gewirbe

bei Küchen und

,

Hand liegen und man sie einfa
kann.

Natürlch sind diese Handschuhe

Haut erze!gen.

Reinigungs

arbeiten unbraLrchbar.

lvlerke: Nitr lhandschuhe sind ge
gen viele Chemikalien beständiger als Latex, besonders gegen
Ö e. Profis empfeh en dieses N4aterial Personen, de L.rnter elner
Latex-A ergie le den.

Hafdschuhe aus Nitril basleren
auf dern Grundstoff Erdö1. Nltr
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Waldernar Lecheli.
Geschäftsführer der Egepack EinkaLris und
Vertriebsgese lschafi rnbH & Co. KG,
Lrnd Spez al st für Hygieneschutzbekleldung.

somit das Allerglerisiko.
Fazit: Welches Maleriälfür welche Person und welchen Einsatz.

zweck geeignet ist, ist aul den

ersichtlich. Eine Hilfestellung

ter

native

Die Alternative: Nilril

aucfr Latexfrei und verhindern

ersten Blick nicht immer klar
Die preiswerten: Vinyl
Eine besonders pre swerte A

da vergle chsweise grlns
tig zu prodLrz eren - steL en Hand
schuhe aus Viny dar. Wer von
Vinyl spricht, denkt oft an Lang
spie platten. Doch im Gegensatz
zu den schwarzen Scheiben, die

a!s
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Nahrungsrniitelsicher, transparent
!nd m t Abstand die preiswerteste

Stoffe aufnirnmt. Dlese können
dann beirn Ausziehen in die Luft

sind aber durch ässig für Ö e und
vie e Lösungsmittel. Dies rnacht
Sie frjr bestimmte Anwend!ngen

aLrsge

Polymere haben glrmmiähn che
t genschaften, wesha b sie sich
optlma fur die Herstellung von
Handschuhen eignen. Das lvlate

Lösung sind Handschuhe a!s
Polyethy en mlt g atter Oberflä
che. Diese haben den Vortei
dass s e etwas ockerer auf der

che ist, dass das Puder ailergene

Kann Allergien auslösen

pischen Gummibaumes

da

sich das I\4aterlal bei einem Kon
takt zersetzen kann.

Gesunde Hände schützen

Merke: Latexhandschuhe we sen
eine gute Beständlgkeit gegen
vie e Säuren und Laugen auf,

te

belastbar.

Auch der Umgang rnit Chemika-

angenefrm

das Auftreten einer Latexalergle,
über
die d!rch Proteingeha
30 l\4icrogramm pro Gramrn im
Naturlatex aus der l/l lch des tro-

in der Regel der

slnd sie nur wenig

tragen und verrnitteln eln besonders glrtes Tasternpfinden.

Eln Faktor, der gegen die Ver
wendung von Latex spricht, ist

Deutsch and

unserein Altag heute fast
verschwunden sind, slnd d e Einma handschul're aus Po yvjny
chlorid (PVC) a!f dem Vormarsch.
Vinylhandschuhe slnd zwar weni-

ger elastisch und stichfest

als

bietet zum geispiel die Europäi(EN 374). Diese
wurde speziell entwickelt, um
die Beständigkeit von Einmalhandschuhen gegenüber Che'
mikalien darzustellen. Sie zeigt
in drei Teilen das Verhalten
beim Eindringen verschiedener

sche Norm

an. damit es für
den Anwender einfacher ist,
den frjr sich richtigen EinmalSubstanzen

handschuh auszuwählen.
Que

e

Eeeplck

GTLTPP€

I i::ulsclrr,ri;r

beii:: jj"argen r,ixr FiirndschLrhcn

Beirn längeren Tragen von Handschuhen, beginnt die Hand zu
schwitzen. Das feuchte K ima im lnnern führt zur Aufweichung
der Haut, die dadurch anfälliger für Schadstoffe ufd Reizungen
wird. Werden Handschuhe mehr als zwei Stunden am Stück
getragen, zählt dieser Vorgang zur Feuchtarbeit und macht den
Hautschutz uner ässllch.
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Hler einige Tipps, wie man selne Hände schützen kannl
Vor dem Tragen von Hafdsch!hen so lten dle Hände mit eirer
scl-it7e-oel W O Crene (Wasse'.i -Ö -T-d 'ior\ b.l dloell
werder. Solche speziell für den prophylaktischen Schutz
vor berufsbedingten Hautschäden entwickelten Präparate,
schützen nachhaltig bei Arbejten im feuchten N,4ilieu.
I Optinra er Welse sind Hautschutzcremes und Handschuhe
aufeinander abgestirimt, um eine gegenseitige Beelnträchtigung

I
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iesler verbreitete [,4ateria. wefln es urrr Einrlla harc]schuii-'

gel-it, ist Latex.

auszusch ießen.
Nach dem Tragen der Handschuhe empfiehlt slch eine leichtere,
pflegende Creme auf o/W-Basis (Öl ln-WasserEmulsion).
Diese zieht schnell ein und pf egt beziehungsweise unterstützt
die Regeferatlof der Haut nach belastenden Tätigkeiten.
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D e Trocknung der Hände kafn
durch Warmlufttrockner oder Pa

Richtig waschen

plerhandtücher erfolgen. Auf-

80

Nitrilhandschuhe l.abell eife g!te, v,/errn ä!ch nicht genar sc
gute Elrslllltät vr';e Latex, sifd slrchfester rnd verri;tie n c.
angeirel_

Prozent der nfekt onswege n
Lebensrnitte betrieben gehen über
d e Hande. Deshalb ist eben das
Tragen von Handschuhen in vielen Bere chen notwefdig. Doch
auch ohne HandschLrhe müssen
die Hände sauber se n. Desha b

wickeltücher mrlssen antimlkro-

hier noch einige Rege n:

verkeimen rasch und solten nlcht
eingesetzt werden. Gute Ergeb
nisse werden rnit Papler- beziehungsweise Eln rna lhardtü c hern
erzielt. D e TrocknLrng ist für die
Ha!tschonend, d e Hygieneergebnlsse s nd g!t.
Die Trocknung der Hände rnit

Bitte ohne
Flngernäge so ten kurz geschn t

nes Tastemplif den.

ten sein, unter ihnen

samrneln

Schmutz und bakterlen an Das
Tragen von Ringen und Schm!ck

st

verboten. We terhln solten

weder Nagel ack noch krlnstl che
F ngernage verwendet werden.

bie
ke

ausgerüstet sein, damit s ch

ne Stockflecken bilden.

Warmlufttrocknern

ist rlr
f

ke

n Seifenstrlck rnehr

wei

heLrte

Keime,

wenn auch wenig, aufgewirbe t.

benutzt,

es ein Keimreservoir darstel t.
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ernpfehlen sind f üsslge Tef
side, so genannte Syndets (syn

Tipp:

E n flrlss ges Des

nfektions-

mtte

nach der Reinigung sorgt
fur perfekte Hygiene. 0!e €, BGN

thetlsche Detergenzien), hygienisch aLrs Spendern. lhre Wasch-

wirklrng st selbst

l_landscfrrlra ars Vir'ryl sind zr,/ar \,qer ger e asi s.ir !irC

slichfeii

als'laiex cder [] t-!hafdsch!rhe, derroch slrd sre :ie|f ier be trl)l
passrn sli:i dahei besonders g!t af Lile fIände:ji

mt

die

Haut nicht so grinst g. Und d!rch

den Luftstrah werden
Zum Händewaschen w rd

Eine

mprägn erufg bewlrkt
ke ne Desinfekt on der Hände.
Handtücher für den rnehrma igen
Gebrauch (Gruppef handtücher)

solche

kuherem

Wasser h nre chefd.
Bei e ner Waschze t von 30 Se
kunden kann elne Keimreduzierung von 100 000 pro cm2 Handf äche aLrf 10 000 bis 1 000 pro
am2 errelcht werden
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