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Übersicht über wichtige Inhaltsstoffe beruflicher Hautmittel:
Listen (INCI-Deklaration)
Beispielhafter Auszug verschiedener Produkte, die weitgehend den
Anforderungen der S1-Leitlinie entsprechen

Redaktionsschluss: 5. Oktober 2017
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Auswahl von beruflichen Hautmitteln
Auf dem Markt findet sich eine Vielzahl beruflicher Hautmittel, die mit den verschiedensten Eigenschaften
beworben werden.
Dieser Leitfaden soll einen grundlegenden Einblick in wichtige Bestandteile und auch Informationen zu bedenklichen Inhaltsstoffen geben.
Die wichtigste Schutzbarriere der Haut ist eine intakte Oberhaut (Epidermis). Sie muss mit allen geeigneten
Mitteln gesund erhalten werden.

Die Haut
Gesunde Haut
Der Säureschutzmantel ist ein von Talg- und Schweißdrüsen gebildeter Hydrolipidfilm. Er hat einen pH-Wert
von 4,5 bis 5,7.
Eine intakte Hautbarriere schützt vor Feuchtigkeitsverlust, Infektionen und dem Eindringen von Schadstoffen
und Allergenen.
Ein Zuviel führt zu fetter, unreiner Haut, ein Zuwenig zu empfindlicher, trockener Haut.
Als NMF (Natural Moisturizing Factors/Natürliche Feuchthaltefaktoren) werden physiologische Bestandteile der
Epidermis bezeichnet wie:
■ Milchsäure
■ verschiedene Aminosäuren
■ 3-Pyrrolidon-5-Carbonsäure
■ Harnstoff, Ammoniak, Harnsäure
■ anorganische Ionen (Natrium, Kalzium, Magnesium)
Diese binden auf natürliche Weise Feuchtigkeit in der Haut, verhindern das Austrocknen und halten diese
geschmeidig.
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Intakter Säureschutzmantel
Wasser-Fett-Film („Putz“)
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Stabile Hornschicht
Fette („Mörtel“)

Hornzelle („Ziegel“)

Langerhanszelle
(Abwehrzelle, „Polizei der Oberhaut“)

Stark belastete bzw. geschädigte Haut
Stark belastete bzw. geschädigte Haut ist durch eine Störung bzw. ein Fehlen des Säureschutzmantels („Putz“)
bzw. der Interzellularsubstanz („Mörtel“) gekennzeichnet.
Die wichtigsten Bestandteile von Hautmitteln bewirken den Schutz und eine Wiederherstellung der intakten
Oberhaut.

• • • •• ••
• • • • •• ••• • •• • • ••• • •• • • • •
•
••
• • •• • •• • • • ••• • •• •• • • •• • •• •••• •
• • • ••
•
• • • • • •• • • ••
• • •• • •• • ••
• • •• •• •
• • • • •••• ••• • •• • •• • • •••
• •• •••• • •
•• ••
•
•
•
•
••
•
•
•
••
•
•
•
•
•
•
•
••
•• •• •• • • •• •••• • •• • • ••• •• • • • •••• •• ••••• • ••
•••
• • ••• • •• • • • ••• • •• •• • • •• •• •••• • • • ••
•• •• • • •• • •• • • •••• • • • •• • •• ••••
• • •• •• •
• • • • • ••• • • • • • ••• • •• •••• • •
•• ••
•
•
•
•
••
•
•
•
••
•
•
•
•
•
•
•
••
• • • •• • • •
•
•
•
•
•
•
• • • • • •• ••• • •• • •• ••• • • • •• • • • •
• • • • •• • • • •• • • • • • • •• •• • • • ••• ••
•• •• •• • •• • •• •••• • •• • • ••• •
• • • •• • • ••
• • • • • • • •• ••• • •• • • ••• • • • • • •• • • ••
•
••
• • • •• ••• • •• • • ••• • • • •• • • ••••

Zur Wiederherstellung eines
intakten Säureschutzmantels:
u. a. Triglyceride, Paraffin

NMF (u.a. Glycerin, Urea)
Zur Wiederherstellung einer intakten
Interzellularsubstanz:
Epidermale Lipide (y-Linolensäure)

Ein Mangel an essentiellen Fettsäuren hat zur Folge, dass weniger der wichtigen Barrierelipide gebildet
werden. Dadurch wird die Haut wasserdurchlässiger und kann bis zum Fünffachen der üblichen Menge an
Feuchtigkeit verlieren (TEWL – transepidermaler Wasserverlust).
Unter anderem charakterisiert der TEWL das Ausmaß der Hautschädigung.

5

Besondere Hautzustände
Die Auswahl beruflicher Hautmittel ist mit noch größerer Sorgfalt durchzuführen, wenn folgende Grunderkrankungen bestehen:

Atopie:
■ familiär gehäufte Neigung zur Überempfindlichkeit der Haut und Schleimhäute
■ manifestiert sich als:
侊 Rhinitis (Fließschnupfen)
侊 allergische Konjunktivitis (Bindehautentzündung)
侊 allergisches Asthma bronchiale
侊 atopische Dermatitis (Neurodermitis oder atopisches Ekzem)
Atopische Haut:
■ erniedrigter Wasser- und Fettgehalt
■ Durch das Fehlen wichtiger Fettsäuren (y-Linolensäure) und natürlicher Fette in der Haut sind die Hornschicht der Haut und der dort befindliche Hornzellenkitt nur unzureichend zusammengesetzt.
■ Harnstoff (Urea) ist ein natürlicher Feuchthaltefaktor der Haut, der bei Hauterkrankungen um bis zu 85 Prozent vermindert sein kann.
■ verminderte Talgproduktion
■ Störung der Schweißproduktion
■ Entzündungsneigung
■ verminderte Abwehr von Infektionen
Atopische Dermatitis (Neurodermitis oder atopisches Ekzem):
■ chronische, nicht ansteckende Hauterkrankung, die schubweise auftritt
■ rote, entzündliche, schuppende und stark juckende Ekzeme, die gelegentlich nässen
■ altersabhängig an unterschiedlichen Lokalisationen
■ häufige Komplikationen durch Infektionen
■ genetischer Defekt mit Fehlen wichtiger Hautbestandteile (Filaggrin und Ceramide)

Psoriasis (Schuppenflechte):
■ genetischer Defekt mit Verhornungsstörung
■ chronische, nicht ansteckende, entzündliche Hauterkrankung
■ stark schuppende, punktförmige bis handtellergroße, leicht erhabene, scharf abgegrenzte Hautstellen
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Auswahlkriterien für berufliche
Hautmittel:
Unter beruflichen Hautmitteln versteht man Präparate für Hautschutz, Hautreinigung und Hautpflege
laut Verordnung Persönliche Schutzausrüstung (PSAVerordnung).
Die erforderlichen Hautmittel müssen in geeigneter
und den hygienischen Anforderungen entsprechender Form (z. B. in Spendersystemen) zur persönlichen
Anwendung zur Verfügung gestellt werden.
Die Produkte unterliegen der EU-Verordnung über
kosmetische Mittel („Kosmetik-Verordnung“).
Wichtige Informationen zur Anwendung und über
Inhaltsstoffe sind der Produktinformation zu entnehmen.
Sicherheitsdatenblätter sind gesetzlich nur für Produkte vorgesehen, die gefährliche Arbeitsstoffe laut
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (AschG) enthalten
(z. B. Treibgas für Spray).

Generell müssen alle Produkte den „Good manufacturing practices (GMP)“-Vorgaben (ISO 22716)
entsprechen, das heißt: Sie müssen sicher, wirksam
und stabil sein, sowie gleichbleibende Qualität in den
Chargen aufweisen.
Zusätzlich sollten folgende Anforderungen erfüllt sein
(Empfehlung der S1-Leitlinie „Berufliche Hautmittel“
der ABD und der TRGS 401):
■ Vorliegen eines Wirkungsnachweises
■ Vorliegen eines Wirkindexes
■ Frei von deklarationspflichtigen Duftstoffen
■ Frei von Farbstoffen
■ Frei von problematischen Konservierungsstoffen
■ Reihung der Inhaltsstoffe entsprechend Mengenverhältnis
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Hautschutz:
Hautschutzpräparate werden vor und während der Arbeit angewendet.
Sie sind dafür konzipiert, die physiologische Hautbarriere zu stärken. Damit schützen sie bei hautbelastenden
Arbeiten und vor Austrocknung. Die Wirkung ist bei der Verwendung wasserlöslicher Arbeitsstoffe wissenschaftlich nachgewiesen.
Um optimalen Schutz zu bieten, sollten Hautschutzmittel genau auf jene Stoffe abgestimmt sein, mit denen
gearbeitet wird.
Bei konsequenter Anwendung eines passenden Hautschutzpräparates ist die Reinigung auch mittels milder
und hautschonenderer Produkte möglich.
Zusätzliche Inhaltsstoffe in Hautschutzcremen:
■ Hamamelis, Tannine (natürlicher Gerbstoff, verwendbar unter Handschuhen)
■ Aluminiumverbindungen (schweißhemmend, aber Nebenwirkungen in Diskussion!)

Beruflicher Hautschutz ist kein Ersatz für eine Therapie bei Hautveränderungen!

Hautreinigung:
Reinigungsmittel müssen eine gründliche Reinigung gewährleisten, ohne dabei die Haut zusätzlich zu belasten. Auswahl und Zusammensetzung des Reinigungsmittels hängen von der Art der Verschmutzung ab. Stark
hautbelastende Reinigungsprozeduren, z. B. durch Bürsten, sowie die Benutzung von Handreinigern mit stark
abrasiven Zusätzen (z. B. Waschsand) sind generell zu vermeiden.
„Syndets“ (Synthetic detergents) sind Hautreinigungsmittel, die wie Seife aussehen und wie Seife verwendet
werden. Oft tragen sie auch Bezeichnungen wie „Seifenfreies Waschstück“ oder „Alkalifreies Reinigungsstück“. Während Seifen auf Salzen natürlich vorkommender Fettsäuren (z. B. Sodium Cocoate) basieren, enthalten Syndets waschaktive Substanzen, die mittels chemischer Synthese hergestellt werden (z. B. Disodium
Lauryl Sulfosuccinate). Anders als Seifen schäumen sie bei jeder Wasserhärte. Ihr pH-Wert ist auf den physiologischen pH-Wert der Haut abgestimmt.

Hautreinigung so schonend wie möglich durchführen!
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Hautpflege:
Hautpflegeprodukte werden nach der Arbeit auf die gereinigte Haut aufgetragen. Sie besitzen feuchtigkeitsspendende, rückfettende und pflegende Eigenschaften und unterstützen die Regeneration der natürlichen
Hautbarriere. Die physiologische Hauterneuerung erfolgt besonders während der Nachtstunden. Durch
zusätzliches Eincremen vor dem Schlafengehen kann diese unterstützt werden.

Die beanspruchte Haut benötigt nach der Arbeit intensive Pflege!

Hautdesinfektion:
Entsprechend den Hygieneplänen ist in verschiedenen Branchen (z. B. Lebensmittelbranche/HACCP Verordnung, Gesundheitsberufe/VbA – Verordnung biologischer Arbeitsstoffe etc.) regelmäßige Händedesinfektion
erforderlich.
Vorzugsweise sind Händedesinfektionsprodukte mit zugesetzten Feuchthaltesubstanzen sowie rückfettenden
Zusatzstoffen zu verwenden (WIDES-Desinfektionsmitteldatenbank).

Händedesinfektion ist hautschonender als häufiges Händewaschen!

Inhaltsstoffe:
Wirkstoffe
Sie dienen der Gesunderhaltung der Haut:
Antioxidantien (Vitamin E und A, Panthenol)

Linolensäure

Ceramide

Milchsäure

Glyzerin

Urea

Antioxidantien:
■ reduzieren Sauerstoffradikale
■ sind Zellschutzmittel (Vitamin E erst ab 2 Prozent wirksam)
■ sind Stabilisatoren für die Emulsion
Ceramide:
■ physiologischer Bestandteil der Epidermis (Mangel bei Atopikern!)
■ aktive Wirkung zur Stärkung der Hautbarriere
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Glyzerin:
■ physiologischer Bestandteil der Epidermis
■ feuchtigkeitsspendend und barrierestärkend
■ üblicherweise 2 bis 4 Prozent; > 4 Prozent ==> klebrige Konsistenz
■ preiswert und gut mit Wasser mischbar
■ Ein „Wasserersatzstoff“ wie Sorbitol setzt freie Wasseraktivität herab und hemmt das Wachstum von Erregern ==> weniger Konservierungsstoffe, längere Haltbarkeit.
■ keine Förderung der Penetration
Linolensäure:
■ physiologischer Bestandteil der Epidermis (Mangel bei Atopikern!)
aktive Wirkung zur Stärkung der Hautbarriere
Milchsäure:
■ physiologischer Bestandteil der Epidermis (NMF)
■ Puffersubstanz – stabilisiert den pH-Wert der Haut
■ feuchtigkeitsspendend
■ antibakteriell
■ Bis zu 3-prozentige Lösungen sind unbedenklich; ab 3 Prozent sind irritative Reaktionen möglich,
ab 10 Prozent keratolytische Wirkung.
Urea (Harnstoff):
■ physiologischer Bestandteil der Epidermis
■ Urea 5 bis 10 Prozent :
侊 feuchtigkeitsspendend – bindet Wasser in der Hornhaut
侊 dient auch zur Reduktion von Konservierungsmitteln
侊 nur für Hautpflegemittel geeignet, da die Penetration – z. B. von Schadstoffen – fördernd
■ Urea > 10 Prozent :
侊 keratolytische Wirkung – für therapeutische Zwecke eingesetzt

Empfehlenswerte Hautmittel haben mindestens einen ausgewiesenen
WIRKSTOFF!

Weitere Inhaltstoffe:
Alkohole:
■ Konservierungsstoff, der nicht gesondert als solcher ausgewiesen werden muss
■ fördert die Austrocknung der Haut
■ meist in Produkten, die „rasch einziehen“
■ z. B. Glykole: üblicherweise 1 bis 2 Prozent
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Mineralöle z.B. Paraffin:
■ hohe Haltbarkeit
■ keine Stabilisatoren notwendig
■ guter Füllstoff
■ wasserabweisend und filmbildend
■ medizinisch unbedenklich
Naturöle:
■ kurze Haltbarkeit, daher Stabilisatoren notwendig, z. B.:
侊 Antioxidantien
侊 Butylhydroxytoluol (sicher, aber nicht populär)
侊 Vitamin E (Tocopherol) erst ab 2 Prozent wirksam
侊 Luteolin (gelber Pflanzenfarbstoff aus der Familie der Flavone)
Neutralöle (MCT-Öl/Medium Chain Triglycerides, INCI: Caprylic/Capric Triglycerid):
■ hergestellt durch Hydrolyse vorzugsweise aus Kokos- oder Palmkernöl
■ chemisch stabil
■ sauerstoffunempfindlich
■ Paraffinersatz
Silikon:
■ medizinisch unbedenklich
■ preiswert
■ ergibt weiches Hautgefühl
■ wirkt sich negativ auf Oberflächen und Lacke aus, d. h. nicht geeignet bei Lackierarbeiten
Propylenglykol:
■ Feuchthaltefaktor
■ Lösungsmittel (Achtung bei geschädigter Haut!)
Emulgatoren:
■ erforderlich, um nicht miteinander mischbare Komponenten in eine beständige Mischung (Emulsion) zu
bringen
■ Polyethylenglykol-Emulgatoren (PEG) sind ein Risiko im Zusammenhang mit UV-Licht (toxische Hautreaktion
möglich).
■ Lebensmittelemulgatoren sind zu bevorzugen.
■ Auswascheffekt, daher Austrocknung der Haut
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Bedenkliche Inhaltsstoffe:
Der Informationsverbund Dermatologischer Kliniken (IVDK) erfasst Epicutan-Testergebnisse (Typ 4 – Sensibilisierungen) und wertet diese wissenschaftlich aus. Dadurch werden laufend Informationen und Daten über
Kontaktallergien dargestellt.
Ranking der Allergene laut IVDK
Reaktionsquote
roh

95%-KI

Reaktionsquote
adjustiert

95%-KI

Nickelsulfat

13,3

12,7-14,0

15,0

14,2-15,8

Duftstoff-Mix

8,4

7,9-9,0

7,4

6,9-7,9

Perubalsam

7,2

6,7-7,7

6,0

S,5-6,4

Duftstoff-Mix II

5,5

5,1-5,9

5,0

4,6-5,4

Kobaltchlorid

3,9

3,6-4,3

4,5

4,1-5,0

Kolophonium

3,7

3,4-4,1

3.6

3,2-4,0

MCI/MI (zum Bei spiel Kathon CG·)

3,2

2,9-3,6

3,0

2,6-3,3

Terpentinöl

3,2

2,8-3,5

2,9

2,5-3,2

Kaliumdichromat

2,6

2,3-3,0

2,6

2,2-2,9

Wollwachsalkohole

2,6

2,3-2,9

2,5

2,1-2,8

MDBGN

2,5

2,3-2,9

2,2

1,9-2.5

Thiuram-Mix

2,2

2,0-2,5

2.2

1.9-2,5

Propolis

2,1

1,8-2,4

2,0

1.7-2,3

HICC (zum Beispiel Lyral®)

2,1

1,8-2,4

1,9

1,6-2,2

Epoxidharz

1.5

1,3-1,7

1,4

1,1-1,6

Compositae Mix

1,4

1,2-1,6

1,2

1,0-1,4

Bufexamac

1,0

0,9-1,3

1,0

0,8-1,2

Formaldehyd

1,0

0,8-1,2

1,0

0,8-1,2

Cetylstearylalkohol

0,9

0,8-1,1

0,7

0,6-0,9

IPPD

0,7

0,5-0,9

0,7

0,5-0,9

Allergen

Reaktionen an Tag 3 (oder Tag 4,sofern nicht an Tag 3 abgelesen); unadjustierte (rohe) sowie alters- und geschlechtsstandardisierte Reaktionsquoten; Angaben in Prozent mit 95%-Konfidenzintervall (95%-Ki).MDBGN
Methyldibromoglutaronitril (!Konservierungsstoff), MCI/MI Methylchlotisothiazolinon/Methylisothiazolinon (Konservierungsstoff),
HICC Hydroxyisohexyl 3-cyclohexen carboxaldehyd (Duftstoff), IPPDN-lsopropyl-N‘-phenyl-p-phenylendiamin.

Konservierungsstoffe, Duftstoffe und Farbstoffe sollten in beruflichen
Hautmitteln generell vermieden werden!

12

Konservierungsstoffe:
Für Konservierungsmittel findet sich eine Positivliste empfohlener Substanzen im Anhang V der EU-Kosmetikverordnung. Konservierungsmittel werden wie alle anderen Inhaltsstoffe in der internationalen Richtlinie INCI
(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) angeführt.
Die Reihung der angegebenen Inhaltsstoffe erfolgt entsprechend den jeweiligen Mengenanteilen.
Um die Haltbarkeit von Produkten mit hohem Wasseranteil zu gewährleisten, müssen Stoffe zur Verhinderung
der Keimbildung zugesetzt werden.
Menge und Auswahl der zugesetzten Konservierungsstoffe hängen vor allem von Größe und Art des Gebindes ab.
„Konservierungsstofffrei“ im Sinne der Kosmetikverordnung bedeutet, dass keine der aufgelisteten Konservierungsstoffe enthalten sind.
Allerdings können andere Stoffe, die konservierende Wirkung haben, zugesetzt werden, z. B. Stabilisatoren,
Alkohol, Glycerin.
Diese müssen jedoch nicht als Konservierungsstoffe deklariert werden.
■ Benzoate:
侊 gut verträglich, wie z. B. Natriumbenzoat (kann nur bei pH > 5 eingesetzt werden)
侊 weit verbreitet
■ Parabene:
侊 unterschiedliche Bewertung
侊 lange Erfahrung
侊 geringe Sensibilisierungsrate, obwohl weit verbreitet
侊 Methyl- und Ethylparaben bis 0,4 Prozent als absolut sicher anzusehen
侊 Butyl- und Propylparaben max. 0,19 Prozent, unzureichende Datenlage
侊 ACHTUNG: Isopropyl-, Isobutyl-, Pentyl-, Benzyl- und Phenylparaben wurden mit der EU-Verordnung
Nr. 358/2014 vom 18. September 2014 verboten!
■ Isothiazolinone, z. B. MCI (Chlormethylisothiazolinon), MI (Methylisothiazolinon) oder Kathon
(Markenname der Firma Dow Clinical):
侊 weit verbreitet in Lacken, Farben, Klebstoffen, Kühlschmierstoffen und Kosmetik
侊 hohes sensibilisierendes Potenzial

Duftstoffe:
Duftstoffe sind nach Nickelverbindungen der zweithäufigste Auslöser für Allergien der Haut.

Auch natürliche ätherische Öle können Allergien auslösen!
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Liste der 26 allergenen Duftstoffe mit Deklarierungspflicht:
Die Einstufung des allergenen Potenzials erfolgt durch Öko-Test nach Empfehlung des IVDK
(Informationsverbund Dermatologischer Kliniken).
■ Sehr potente Allergene:
侊 Cinnamal
侊 Isoeugenol
侊 Evernia prunastri extract = Eichenmoosextrakt
侊 Evernia furfuracea extract = Baummoosextrakt
■ Potente Allergene:
侊 Cinnamyl Alcohol
侊 Hydroxycitronellal
侊 Lyral
■ Duftstoffe mit geringem Allergisierungspotenzial:
侊 Amyl Cinnamal
侊 Citral
侊 Eugenol
侊 Farnesol
侊 Butylphenyl Methylpropional = Lilial
侊 Methyl 2-Octynoate = Methylheptincarbonat
■ Duftstoffe mit sehr geringem Allergisierungspotenzial:
侊 Anise Alcohol = Anisylalkohol
侊 Benzyl Cinnamate
侊 Linalool
侊 Benzyl Benzoate
侊 Citronellol
侊 Hexyl Cinnamal = Hexylcinnamaldehyd
侊 Limonene = d-Limonen
侊 Alpha-Isomethylionone
侊 Benzyl Alcohol
侊 Amylcinnamyl Alcohol
侊 Benzyl Salicylate
侊 Coumarin
侊 Geraniol
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Bedenkliche Inhaltsstoffe:
Formaldehydabspalter:
■ Formaldehydabspalter sind chemische Verbindungen, die mikrobiozid wirksames Formaldehyd freisetzen.
Diese Substanzen sind jedoch weniger flüchtig und geruchsintensiv (z. B. Imidazolidinyl-Harnstoff,
Hexamethylentetramin, Bronopol).
Nitrosamine:
■ Hauptquelle ist das Triethanolamin. Es wird als Emulgator oder zur pH-Wert-Stabilisierung verwendet. Bei
Kosmetika, die in Europa hergestellt wurden, spielt es keine Rolle mehr – Vorsicht aber bei importierten
Kosmetika!
Inhaltsstoffe in Nanogröße:
■ Nanopartikel haben eine Größe von 1 bis 100 Nanometer. Sind unlösliche Materialien enthalten, müssen
diese laut Kosmetikverordnung seit 11. Juli 2013 gekennzeichnet werden. Hinter dem Stoffnamen hat das
Wort „nano“ in Klammern zu folgen.
■ Liposome und Nanoemulsionen müssen nicht gekennzeichnet werden, da sie löslich und damit
unbedenklich sind.
■ Nanopigmente (als UV-Filter eingesetzt)
侊 Titandioxid
侊 Zinkoxid
■ Nanokapsel (als Transportmittel, um Wirkstoffe in die Haut zu schleusen, z. B. in Antiaging-Produkten)
Aluminiumverbindungen:
■ schweißhemmend (als Antitranspirant)
■ auf verletzter Haut zu vermeiden (nicht nach frischer Rasur, Schnittverletzungen, frischer Tätowierung,
Sonnenbrand, Ekzem etc. anwenden)
■ Nebenwirkungen werden diskutiert
Farbstoffe:
Die Kosmetikverordnung enthält eine Liste der zugelassenen Farbstoffe, die mit einer Colour-Index-Number
(CI) angeführt sind, z. B. Metallsalze, organische Farben.
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Galenik (Rezeptur und Darreichungsform):
Die Galenik ermöglicht es, die Wirkstoffe auf die günstigste Art und Weise verfügbar zu machen.
In der Dermatologie kommt der Wahl des Vehikels ein ähnlicher Stellenwert zu wie jener des Wirkstoffes.
Vehikel sind Hilfsmittel, um die Wirkstoffe in die Haut zu transportieren.
Flüssige, halbfeste oder feste Zubereitungen werden in Form von Lösungen, Emulsionen, Suspensionen,
Pasten, Salben, Gele oder Schäume hergestellt. Das Vehikel bestimmt die Eigenschaft der Zubereitung, das
subjektive Empfinden und die Wechselwirkung mit der Haut.
Bei mehrphasigen Systemen (Wasser, Öl) sorgen Emulgatoren dafür, dass Mischungen stabil bleiben.

W/O

O/W

hydrophiler
Teil
lipophiler Teil

O/W (Öl in Wasser)

W/O (Wasser in Öl)

■ Kühleffekt (erfrischend)

■ gleicht den Fett- und Feuchtigkeitsbedarf aus

■ feuchtigkeitsspendend

■ bildet eine reichhaltige, lang anhaltende Schutzschicht

■ leicht verteilbar

■ schützt vor dem Austrocknen

■ schnell einziehend

■ begünstigt die Feuchtigkeitsanreicherung in den obersten
Hautschichten

■ schützt den Hydrolipid-Mantel

Wasser-in-Öl-Präparate (W/O) haben folgende Eigenschaften:
■ beständig gegen Tenside und daher schlechter abwaschbar
■ Keimvermehrung erschwert, daher weniger Konservierungsstoffe erforderlich

Unter diesem Aspekt sind Wasser-in-Öl-Präparate (W/O) zu bevorzugen!
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Verhalten mit Wasser

Galenik

abwaschbar
(äußere Phase ist
hydrophil/wasseranziehend)

Hydrogel
Schüttelmixtur (Lotio)
O/W-Lotion (Hydrolotion)
O/W-Creme (Hydrophile Creme)
O/W-Cremepaste (Cremepaste)

wasserabstoßend
(äußere Phase ist
lipophil/fettanziehend)

W/O Lotion (Lipolotion)
W/O Creme (Fettcreme)
Fettpaste
Fettsalbe

Folgende Grundregeln sind zu beachten:
■ trockene Haut (sebostatische Haut) -> eher lipophile Grundlagen
■ fettige Haut (seborrhoische Haut) -> eher hydrophile Grundlagen
■ akute Hautveränderungen -> eher hydrophile, kühlende Grundlagen
■ chronische Hautveränderungen -> eher lipophile Grundlagen
■ „Feucht auf Feucht“, zum Beispiel bei Bläschen -> eher hydrophile Grundlage

Haltbarkeit bei beruflichen Hautmitteln
Produkte mit einer Mindesthaltbarkeit von bis zu 30 Monaten:
■ als Symbol: Sanduhr oder Aufschrift „Mindestens haltbar bis“
■ Das Mindesthaltbarkeitsdatum muss eindeutig angegeben werden und kann sich
aus der Angabe „Monat/Jahr“ oder „Tag/Monat/Jahr“ zusammensetzen.
■ so erforderlich, Angabe der Aufbewahrungsbedingungen, die zur Gewährleistung
der angegebenen Haltbarkeit erfüllt sein müssen
Produkte mit einer Mindesthaltbarkeit von mehr als 30 Monaten:
■ Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums nicht verpflichtend vorgeschrieben
■ Angabe, wie lange das Mittel nach dem Öffnen sicher ist und ohne Schaden für
den Verbraucher verwendet werden kann. Das Symbol ist der Cremetiegel, gefolgt
von der Angabe des Zeitraumes in Monaten bzw. Jahren.
■ Je höher der Wasseranteil in beruflichen Hautmitteln ist, desto weniger lässt sich
auf die Verwendung von Konservierungsstoffen verzichten.
Entscheidende Faktoren sind allerdings auch die Gebindegröße und die Art des Spenderverschlusses. Vakuumspenderpumpen und Airless-Spender verhindern das Eindringen von Sauerstoff und Keimen.

Bevorzugt geschlossene Spender-/Ventilsysteme verwenden!
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Beurteilungshilfen
Durch Apps wie zum Beispiel „INCI: Inhaltsstoffe-haut.de“, „Codecheck“ und „ToxFox“ lässt sich eine grobe
Bewertung der Inhaltsstoffe vornehmen.
Die Bewertung erfolgt aber nicht nur hinsichtlich problematischer Inhaltsstoffe. Die Produkte werden auch
unter dem Aspekt der Umweltrelevanz bewertet.

UV-Schutz
UV-Strahlung
Künstliche UV-Strahlung:
Hautbelastungen im Gesicht und im Nackenbereich durch künstliche UV-C-Strahlung, wie sie zum Beispiel
beim Lichtbogen-Schweißen auftreten, machen die gezielte Verwendung von besonderen UV-Schutz-Präparaten erforderlich.
Diese müssen gegen UV-C-Strahlung ausgelobt und nach Möglichkeit frei von Silikonen sein, um negativen
Auswirkungen bei Oberflächenbearbeitungen (Lackierarbeiten) vorzubeugen.
Natürliche UV-Strahlung
Um die Beanspruchung von Outdoor-Workern bei UV-A- und UV-B-Exposition
zu minimieren, sind folgende Grundregeln unbedingt einzuhalten:
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1.

Direkte Sonne meiden
Flexible Arbeitszeiten nützen, Arbeitsbereich beschatten,
Mittagssonne meiden, Kurzpausen im Schatten verbringen

2.

Kopfbedeckung, Kleidung und Sonnenschutzbrille tragen

3.

Unbedeckte Körperstellen eincremen

Sonnenschutzmittel
Die Wirksamkeit von Sonnenschutzmittel ist nur dann gegeben, wenn der Schutzfaktor auf Hauttyp und
Expositionsdauer abgestimmt ist.
Der Lichtschutzfaktor (LSF 10 bis 50) gibt an, um wie viel sich die Eigenschutzzeit verlängert: So erlaubt es
beispielsweise ein Produkt mit Faktor 20, sich 20-mal länger der Sonne auszusetzen, als dies ohne Schutz
möglich wäre.
Das gilt jedoch nur, wenn das Produkt ausreichend aufgetragen wird.
Regelmäßiges Nachcremen ist bei körperlicher Belastung erforderlich, wie zum Beispiel Reibung, Schwitzen etc.
Chemischer Sonnenschutz:
■ wirkt durch chemische Verbindungen mit Doppelbindungen
■ ist instabiler und braucht Stabilisatoren
■ verändert sich während der Sonnenexposition

Physikalischer Sonnenschutz:
■ wirkt durch Reflexion von Teilchen (Zinkoxid oder Titandioxid)
■ Die Oberfläche der Teilchen ist oft mit Silikonen beschichtet, damit sie nicht verklumpen und die Verteilung
auf der Haut gleichmäßiger möglich ist.

Der beste Sonnenschutz ist Kleidung oder Schatten!
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Übersicht
Auszug über wichtige Inhaltsstoffe beruflicher Hautmittel
(INCI-Deklaration):
INCI

Synonym

Aqua

Wasser

Cera Alba

Bienenwachs

Bindemittel, Emulsionsvermittler,
Konsistenzgeber

Cetyl Dimethicone
Copolyol

Polymethylsiloxan, Polyalkylen Copolymer,

Emulgator, geschmeidig machend

Decyl Polyglucose

Zuckertensid

Reinigungshilfe, Emulgator

Decyl Oleate

Decyloleate

Weichmacher

Dimethicone

Silikon

geschmeidig machend, glättend

Glycerin

Glycerin, Glycerol, E 422

Feuchthaltemittel, feuchtigkeitsspendende
Komponente, viskositätsvermindernde
Komponente

Glycol Distearate

Ethylenglycoldistearat

Perlglanzstoff, Verdickungsmittel, Emulgator

Glyceryl Oleate

Ölsäure-Glycerinester Glycerinmonooleat

Emulgator

lsopropyl Myristate

Isopropylmyristat, Myristinsäureisopropylester

Bindemittel, geschmeidig machend

Magnesium Sulfate

Magnesiumsulfat

viskositätsregelnde Komponente, Füllstoff,
Stabilisator

Natriumchlorid

Sodiumchlorid

Verdickungsmittel (hydrophil)

Panthenol

Provitamin B 5, Dexpanthenol

Feuchigkeitsspender, hautpflegend

Paraffinum Liquidum

Paraffinöl, Mineralöl

geschmeidig machend

Polyehylenglycole (PEG)

Ester von Kokosfett- und Ölsäuren mit Glycerin

Emulgator

Polyglyceryl-3
Diisostearate

1, 2, 3-Propanetriol

Emulgator

Polyglyceryl-4
Isostearate

1, 2, 3-Propanetriol

Emulgator

P-Anisic Acid

Anissäure, 4-Methoxybenzoesäure

verringert oder hemmt den Grundgeruch

Sodium Laureth Sulfate

Natriumlaurylethasulfat

Emulgator, Tensid, Reiniger, Schaumbilder

Tocopherol

Vitamin E

Antioxidant, verringert oder hemmt den
Grundgeruch, pflegend

Urea

Harnstoff

Puffersubstanz, pflegend, hauteigener
Feuchthaltefaktor der Hornschicht
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Verwendung / Eigenschaften

Beispielhafter Auszug aus Produkten, die weitgehend den
Anforderungen der S1-Leitlinie entsprechen:

Galderma (Herstellung wie Arzneimittel):
Excipial Repair sensitive

Peter Greven/Physioderm:
Nutri Safe
Protexsan
Proglove
Curea Soft
Care Pure

Hans Karrer (Herstellung wie Arzneimittel):
Hand Repair MikroSilber
Lipolotion MikroSilber

Reamin:
Reamin Protect Medical Line
Reamin Repair Medical Line

Herwe:
Herwederm Protect Sensitive
Herwesan All-in-one unparfümiert
Azuderm extra mild
Herwe Cura unparfümiert

Schülke:
sensiva protective cream
sensiva regeneration cream

Allergika:
Softhandcreme
Handwaschlotion

Stoko:
Stokoderm aqua sensitive
Estesol Premium PURE		
Stokolan sensitive cream unparfümiert
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Abkürzungsverzeichnis
ASchG

ArbeitnehmerInnenschutzgesetz

TRGS

Technische Regeln für Gefahrstoffe

PSA-V

Verordnung Persönliche Schutzausrüstung

VbA

Verordnung biologische Arbeitsstoffe

BfR

Bundesinstitut für Risikobewertung

NMF

Natural Moisturizing Factors

TEWL

Transepidermaler Wasserverlust

INCI

International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

IVDK

Informationsverbund Dermatologischer Kliniken

CI

Colour Index

W/O

Wasser in Öl

O/W

Öl in Wasser

Syndets

Synthetic detergents

WIDES-Datenbank

Wiener Desinfektionsmittel-Datenbank

Quellenangaben:
■ Baki & Alexander: Introduction to Cosmetic Formulation and Technology; Wiley, 2015
■ Tipps zum Umgang mit Duftstoffen: www.umweltberatung.at
■ IVDK- Daten: www.ivdk.org
■ BAuA (TRGS): www.baua.de
■ Broschüre des Industrieverbandes Körperpflege und Waschmittel: www.haut.de/service/inci
■ www.bfr.bund.de
■ A. Schnuch, W. Uter, H. Lessmann, J. Geier: Klinische Epidemiologie und Prävention der Kontaktallergien.
Der Beitrag des Informationsverbundes Dermatologischer Kliniken (IVDK) (= Bundesgesundheitsblatt 2012),
Springer 2012
www.ivdk.org/images/stories/medien/mitteilungen/Pub_381.pdf
■ Dermatology Information System: www.dermis.net
■ www.haut.de
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Gesunde Haut
Auswahl von beruflichen Hautmitteln

Bitte wenden Sie sich in allen Fragen des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit bei der
Arbeit an den Unfallverhütungsdienst der für Sie zuständigen AUVA-Landesstelle:
Oberösterreich:
UVD der Landesstelle Linz
Garnisonstraße 5
4010 Linz
Telefon +43 5 93 93-32701
Salzburg, Tirol und Vorarlberg:
UVD der Landesstelle Salzburg
Dr.-Franz-Rehrl-Platz 5
5010 Salzburg
Telefon +43 5 93 93-34701
UVD der Außenstelle Innsbruck
Ing.-Etzel-Straße 17
6020 Innsbruck
Telefon +43 5 93 93-34837
UVD der Außenstelle Dornbirn
Eisengasse 12
6850 Dornbirn
Telefon +43 5 93 93-34932

Steiermark und Kärnten:
UVD der Landesstelle Graz
Göstinger Straße 26
8020 Graz
Telefon +43 5 93 93-33701
UVD der Außenstelle Klagenfurt
Waidmannsdorfer Straße 42
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon +43 5 93 93-33830
Wien, Niederösterreich
und Burgenland:
UVD der Landesstelle Wien
Webergasse 4
1200 Wien
Telefon +43 5 93 93-31701
UVD der Außenstelle St. Pölten
Kremser Landstraße 8
3100 St. Pölten
Telefon +43 5 93 93-31828
UVD der Außenstelle Oberwart
Hauptplatz 11
7400 Oberwart
Telefon +43 5 93 93-31901

Das barrierefreie PDF dieses Dokuments gemäß PDF/UA-Standard ist unter www.auva.at/publikationen abrufbar.
Medieninhaber und Hersteller: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, Adalbert-Stifter-Straße 65, 1200 Wien
Verlags- und Herstellungsort: Wien

www.auva.at

