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Handschuhe in der Pflege 
 
Allergien und Ekzeme an den Händen sind bei 
Pflegekräften keine Seltenheit. Eine Ursache ist das 
Tragen flüssigkeitsdichter Schutzhandschuhe. Akute 
wie chronische Erkrankungen lassen sich allerdings 
verhindern, wenn Unternehmen auf konsequenten 
Hautschutz achten. Beim Tragen von 
Einmalhandschuhen leiden Pflegekräfte oft unter 
„schwitzigen“ Händen, vor allem wenn es warm oder 
schwül ist. Der Schweiß weicht die Haut auf, oft schon 
nach wenigen Minuten. Durch das Aufquellen der 
Hornschicht verliert die Haut zunehmend ihre 
natürliche Barrierefunktion und wird durchlässig für Allergene und Gefahrstoffe. Es gibt eine 
Reihe von Möglichkeiten, die Haut beim Tragen von Schutzhandschuhen zu entlasten. Ein 
wichtiger Punkt ist die gründliche Aufklärung der Mitarbeiter über hautschonende 
Verhaltensweisen. 
 
Tragezeiten minimieren: 
Nach Möglichkeit soll der Arbeitsablauf so verändert werden, dass pro Arbeitsgang eine 
Tragezeit von unter 20 Minuten erreicht wird. Die Handschuhe sollten erst kurz vor der Tätigkeit 
angezogen und nur so lange getragen werden, wie es erforderlich ist. Außerdem wäre es gut 
wenn feuchte Arbeiten im Wechsel mit trockenen Arbeiten erfolgen. Kurze Tragezeiten geben der 
Haut nicht nur die Möglichkeit, sich von der Feuchtarbeit zu erholen, sondern sie verringern auch 
die Infektionsgefahr. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass Einmalhandschuhe unsichtbare Löcher 
bekommen (Perforation) steigt direkt mit der Tragedauer. Studien haben gezeigt, dass zehn 
Prozent der Einmalhandschuhe perforiert sind, wenn sie länger als 20 Minuten getragen werden. 
 
Unterziehhandschuhe tragen: 
 
Bei Arbeiten mit flüssigkeitsdichten Handschuhen, die mehr als 20 Minuten dauern, ist es ratsam 
Unterziehhandschuhe aus Baumwolle zu tragen. Ein Nachteil: Sie verändern das Tastempfinden 
und sind unbequem weil sie dick sind und Nähte im Bereich der Finger haben. Es gibt aber auch 
Handschuhe, die nahtlos hergestellt sind. Der Tragekomfort ist höher, wenn die 
Einmalhandschuhe dann eine Nummer größer gewählt werden. Die Kosten betragen 90 Cent pro 
Paar und können in der Waschmaschine gewaschen werden. Pro Arbeitsschicht werden mehrere 
Paare benötigt, damit die Beschäftigten sie wechseln können, sobald sie nass sind. 
 
Der Tragekomfort hängt auch vom Material ab. Meist sind die Einmalhandschuhe aus Latex, 
Nitrilkautschuk oder Polyvinylchlorid (PVC) 
 
Latexhandschuhe sind sehr dehnbar und haben einen hohen Tragekomfort. Sie liegen eng an 
und führen dadurch leicht zum Schwitzen. Seit vielen Jahren sollten Beschäftigte wegen des 
hohen Allergiepotenzials keine gepuderten Latexhandschuhe benutzen. Gepuderte Handschuhe 
führen häufiger zu Hautekzemen als ungepuderte, unabhängig aus welchem Material sie 
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bestehen. Der alkalische ph-Wert des Puders verändert den natürlichen sauren ph-Wert der 
Haut. 
 
Nitrilhandschuhe sind mäßig dehnbar und zeichnen sich durch eine vergleichsweise hohe 
Festigkeit und Materialbeständigkeit aus. Die meisten liegen nicht dicht auf der Haut, sodass die 
Hände der Träger weniger schwitzen. Es gibt Nitrilhandschuhe, die keine (allergisierende) 
Vulcanisationsbeschleuniger enthalten. Sie werden häufig von Latexallergikern getragen. 
 
PVC-Handschuhe (Vinylhandschuhe) sind preisgünstig und ermöglichen durch die (unbequeme) 
Steife des Materials einen geringen, aber vorteilhaften Luftaustausch. Allerdings sind sie nur 
mäßig reißfest. 
 
Feste Handschuhe für die Desinfektion: 
 
Beim Umgang mit Flächen- und Instrumentendesinfektionsmitteln sollten festere Handschuhe 
getragen werden. Meist genügen Haushaltshandschuhe. Sie bieten gegenüber 
Einmalhandschuhen sogar Vorteile: 

 Sie haben eine lange Stulpe, die man umklappen kann, damit keine Flüssigkeit in die 
Handschuhe fließt. 

 Die Hände schwitzen weniger, weil die Handschuhe weniger eng anliegen. 
 Es gibt Exemplare mit einer schweißaufsaugenden Innenschicht. 
 Sie sind abriebfester und beständiger gegenüber Chemikalien. Die Beständigkeit muss 

aber überprüft worden sein, zum Beispiel anhand der Herstellerangaben. 
Mehrfachhandschuhe müssen nach dem Tragen so verwahrt werden, dass sie gut trocknen 
können. Ein Handschuhtrockner (ca. 10,00 €) ist dazu ideal. 
 
Hautschutz vor und nach der Arbeit 
 
Zum vorbeugenden Schutz der Hände sollte man Hauschutzprodukte auftragen, welche Stoffe 
enthalten, die das Aufquellen der Hornhautzellen und – je nach Produkt – zusätzlich das 
Schwitzen der Haut vermindern. Wichtig ist dabei, dass keine fettigen Produkte benutzt werden, 
da die Haut unter einem Fettfilm leichter schwitzt. Zudem kann das Fett einer Creme 
Latexhandschuhe undicht machen. In PVC Handschuhen enthaltene Weichmacher (Phthalate) 
sind ebenfalls fettlöslich. Aufgrund der fehlenden chemischen Bindung im PVC können Phthalate 
relativ leicht herausgelöst werden und in die eingefettete Haut gelangen. Ob als Folge ein 
chronischer Gesundheitsschaden entstehen kann, ist noch umstritten. Unter flüssigkeitsdichten 
Handschuhen sollten hautgerbende Produkte als Gels oder fettfreie Flüssigkeiten verwendet 
werden.  
Nach der Arbeit und in den Pausen regeneriert sich die Haut deutlich besser, wenn sie mit einem 
Hautpflegeprodukt eingecremt wird. Bei trockener Haut sind fettreiche Produkte besonders zu 
empfehlen.      „faktor arbeitsschutz“ 5/2008 (Dr. Juliane Steinmann, gekürzte Version) 

 
 
Weitere Links und Informationen zu diesem Thema: 
www.stabsstelleau.zv.uni-wuerzburg.de/arbeitssicherheit/arbeitsmedizin-sicherheit/hautschutz/ 
www.2m2-haut.de 
BGI 597-10 Hautschutz 
BUV R 195 Benutzung von Schutzhandschuhen 
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