
Meine Gesundheit 

Handpflege 

Hau(p)tsache gesund! 
Obst und Gemüse schneiden, Pflaster kleben, mit den Kindern im Sand und im 
Matsch spielen, Windeln wechseln - Erzieherinnen und Erzieher müssen sich 
am Tag sehr aft die Hände reinigen. Das belastet die Haut. Wir geben einen 
Überblick, was zu beachten ist, damit die Haut gesund bleibt. 

Hände waschen 

Haut schützen 

Bei Arbeitsbeginn, vor hautbelastenden Tätigkeiten und nach dem Hände

waschen eine Hautschutzcreme auftragen und einmassieren. Dabei auch 

Fingerzwischenräume, Nagelfalze und Handgelenke berücksichtigen. Die 

Creme stärkt die Barrierefunktion der Haut. 

So oft wie nötig, aber so selten wie möglich. Denn häufiges Händewa

schen lässt die Haut austrocknen. Bei sichtbarer Verschmutzung und 

nach dem Toilettenbesuch die Hände und Fingerzwischenräume mit 

einem pH-hautneutralen, duftstofffreien Präparat gründlich waschen und 

danach sorgfältig mit einem Einmalhandtuch trocknen. Anschließend 

sollten die Hände wieder eingecremt werden. 
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Hände desinfizieren 

Das Desinfizieren der Hände ist hautschonender und deshalb dem 

Waschen vorzuziehen, sofern es keine sichtbaren Verschmutzungen gibt. 

Alkoholbasierte, rückfettende Desinfektionsmittel verwenden, deren 

Wirksamkeit geprüft ist. Ausreichende Menge sorgfältig in die trockenen 

Hände einreiben und einwirken lassen. Vor dem Umgang mit Lebensmit

teln und vor der Versorgung von Wunden sowie nach der Versorgung von 

erkrankten Kindern (Durchfall, Erbrechen, Atemwegsinfektionen) und 

nach dem Kontakt mit Blut oder Ausscheidungen anwenden - auch wenn 

bei der Tätigkeit Handschuhe getragen wurden. 

Hände pflegen 

-------CD-------

Weitere Infos 
Einen übersichtlichen „Hautschutz- und Händehy

gieneplan für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

der Kindertagesstätte" gibt es auf der Internet

seite der BGW: www.bgw-online.de 

Handschuhe tragen 

Meine Gesundheit 

Das Tragen von Einmalschutzhandschuhen kann bei möglichem 

Kontakt mit Blut, Ausscheidungen, Schmutzwäsche oder anderem 

keimbehafteten Material verhindern, dass die Hände anschließend 

gewaschen werden müssen. Keine gepuderten Handschuhe verwen

den (Allergiegefahr, Hautreizung) und nur über vollständig getrock

nete Hände ziehen. Nach Beendigung derTatigkeit die Handschuhe 

ausziehen und die Hände desinfizieren. 

Am Ende des Arbeitstags und darüber hinaus in der Frei

zeit fetthaltige, duftstofffreie Hautpflegecreme auftragen 

und einmassieren. Das unterstützt die Hautbarriere bei 

der Regeneration. 

Lesen Sie online ein Interview mit 

Prof. Dr. med. ManigE Fartasch vom 

Institut für Prävention und Arbeitsme

dizin der DGUV (IPA). Darin erklärt die 

Dermatologin unter anderem, was die 

Corona-Hygieneregeln für den Haut

schutz bedeuten und was bei der 

Hautpflege zu beachten ist. 

www.kinderkinder.dguv.de/hondpf/ege 
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Fachliche Beratung: Prof. Dr. med. Manig€ Fartasch, 
Institut für Prävention und Arbeitsmedizin der DGUV (IPA) 
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