
Wer häufig mit nassen oder feuchten
Händen arbeitet, setzt die Gesund-
heit seiner Haut aufs Spiel. Wasser
weicht die Haut auf, die schützenden
Fette waschen sich aus, Fremdstoffe
dringen ein und können Entzündun-
gen verursachen. Das Problem ist in
vielen Berufen verbreitet, ebenso im
Haushalt. Die Berufsgenossenschaft
für Gesundheitsdienst und Wohl-

fahrtspflege (BGW) gibt Tipps, wie
sich die Haut effektiv schützen lässt.

Dauerhafter und häufiger Kon-
takt mit Wasser laugt die Haut aus. In
Beruf und Haushalt werden die
Hände häufig über längere Zeit
feucht, wenn man sie nicht bewusst
schützt. „Von den mehr als sieben
Millionen Versicherten der BGW be-
trifft das neben Beschäftigten in der
Hauswirtschaft unter anderem auch

Werksvertretung in der Schweiz mit direktem Support:
W&H CH-AG, Industriepark 9, CH-8610 Uster,  t  043 4978484
info.ch@wh.com       wh.com

Die neue Assistina 3x3 reinigt und pflegt 
bis zu drei Instrumente automatisch.
Automatische Innen- und Aussenreinigung, 

kurze Zykluszeit, einfache Bedienung: die 

perfekte Vorbereitung von Hand- und 

Winkelstücken und Turbinen auf die 

Sterilisation.

Assistina 3x3: 
Innen rein, aussen rein
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Schnelle und wirksame Wisch -
desinfektion in der Praxis und zu
Hause garantiert Hager & Werken
mit den neuen Mira® Cleaning 
Wipes. Die gebrauchsfertigen Des-

infektionstücher für
Oberflächen

und In-

ventar be-
sitzen ein breites Wirk-
spektrum und wirken
bakterizid, viruzid und
fungizid (HIV/HBV/
HCV) in unter einer
Minute. Die praktische
Spenderbox ermöglicht
die einfache und hygie-
nische Entnahme der

115 parfümfreien Tücher. Die Wirk-
stoffe* der Mira® Cleaning Wipes
sind frei von Alkohol, Aldehyden
und Bleichmitteln, gut hautverträg-
lich und daher auch ohne Hand-
schuhe direkt zu verwenden. Mira®
Cleaning Wipes, als praktische
Spenderbox und Nachfüllpackung,
sind ab sofort im kompetenten Den-
talfachhandel und beim Dentalver-
sandhändler erhältlich.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: +49 203 99269-0
www.hagerwerken.de

* Mira® Cleaning Wipes enthalten 0,25% Al-
kylbenzyldimethylammoniumchlorid, 0,25%
Alkylethylbenzyldimethylammoniumchlorid
und 0,25% Didecyldimethylammoniumchlo-
rid. Sie wirken bakterizid gegen Staphylococ-
cus ureus, Escheria coli, Pseudomonas aeru-
ginosa, Proteus mirabilis, Candida albicans,
HBV, HCV und HIV.
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So fühlt sich auch eine
sensible Haut wohl

Handfreundliche Wischdesinfektion mit Mira® Cleaning Wipes.

medizinisches Personal, Pflegekräfte
und Friseure“, berichtet Dr. Ute
Pohrt, Hautschutzexpertin der BGW.

Damit die Hände nicht zu oft
feucht werden:
• Bei Feuchtarbeiten Handschuhe
tragen: Diese schützen die Haut
nicht nur vor Reinigungsmitteln,
sondern auch vor zu viel Kontakt
mit Wasser.

• Darauf achten, dass die Schäfte der
Schutzhandschuhe lang genug sind,
damit keine Flüssigkeit hineinläuft.

• Gegebenenfalls Baumwollhand-
schuhe unterziehen, wenn die
Feuchtarbeit länger dauert. Diese 
saugen den Schweiss auf, der sich in
flüssigkeitsdichten Handschuhen
bilden kann.

• Von innen feuchte Mehrfachhand-
schuhe erst trocknen, bevor sie wie-
der benutzt werden. 

Damit das Händewaschen die
Haut nicht zu stark belastet:
• Statt Seife besser eine pH-hautneu-
trale Waschlotion verwenden. Sie
entfettet die Haut nicht so stark.

• Bei „Drecksarbeiten“ am besten
Haushalts-, Garten- oder Arbeits-
handschuhe tragen. Dann braucht
man die Hände nicht so oft zu wa-
schen – und auch nicht mit einer
harten Bürste zu bearbeiten. 

Damit sich die Haut gut regene-
rieren kann:
• Die Hände nach jedem Kontakt mit
Feuchtigkeit sorgfältig abtrocknen.

• Abends eine Pflegecreme auftragen. 

Quelle: www.bgw-online.de
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Zu viel Wasser 
schädigt die Haut

Hände müssen vor anhaltender Feuchtigkeit geschützt werden.


