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  „DEINE SICHERHEIT IST UNSER GESETZ.“   
EIN LEISTUNGSVERSPRECHEN FÜR DEN ARBEITSSCHUTZ

  Sicherheit im Transporter kann man kaufen

  Verschlusssystem verbessert Passform und Performance

  Digitale Unterstützung für mehr Arbeitssicherheit
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  Die kalte Jahreszeit ist für die Haut sehr belastend: Verminderte Eigenfett- 
produktion, Kälte, trockene Luft und schnelle Temperaturwechsel fordern der 
Haut alles ab. Das betrifft vor allem auch Beschäftigte auf der Baustelle.  
Wie die ihre Haut schützen können, verrät Experte Andreas Todtenhöfer von  
Peter Greven Physioderm im Interview.

KEIN WINTER WIE JEDER ANDERE – 
AUCH NICHT FÜR DIE HAUT

In Zeiten der Corona-Pandemie belasten 
häufiges Händewaschen und -desinfizie-
ren zusätzlich. Daher kommt es sehr auf 
die richtige Hautpflege an. Experte And-
reas Todtenhöfer vom Euskirchener Her-
steller Peter Greven Physioderm (PGP) 
gibt Tipps, wie stark beanspruchte Haut 
gut durch die kalte Jahreszeit kommt. 

Herr Todtenhöfer, warum benötigt die 
Haut im Winter mehr Pflege als in der 
warmen Jahreszeit? 
Andreas Todtenhöfer: Wir alle haben es 
wahrscheinlich schon erlebt, dass die Haut im 
Winter trocken und rissig ist. Das liegt daran, 
dass sie bei Temperaturen unter 8 Grad weni-
ger Eigenfett produziert. Das Fett braucht die 
Haut aber, um ihre Schutzfunktion erfüllen zu 
können. Wenn die Haut trocken und rissig ist, 
droht sie ihre natürliche Barrierefunktion zu 
verlieren – sie wird anfällig für mechanische, 
physikalische, chemische und bakterielle 
Einwirkungen. Deswegen ist es wichtig, die 

Haut im Winter gut zu pflegen und mit ge-
nügend Fett zu versorgen. 

Welche Körperstellen  
sind besonders gefährdet?
Todtenhöfer: Vor allem die Hände, denn die 
sind größtenteils etwas dünnhäutig. Hier be-
sitzt die Haut nur wenige Talgdrüsen, kaum 
Fettgewebe in der Unterhaut, ist sehr emp-
findlich und altert rasch. Den unbehaarten 
Handinnenflächen fehlen zudem die zur 
Hautfettung und Feuchtigkeitsbindung bei-
tragenden Talgdrüsen. Die Hände sind daher 
weniger gut vor Entfettung und Feuchtigkeits-
verlust geschützt als andere Hautpartien und 
trocknen unter Belastung sehr schnell aus.

Und welchen Einfluss hat die  
Corona-Pandemie auf die Haut? 
Todtenhöfer: In der Corona-Pandemie wa-
schen und desinfizieren viele sich viel häu-
figer als sonst ihre Hände. Auf der einen 
Seite ist das gut und wichtig, denn es hilft, 
die Ausbreitung des Corona-Virus und ande-
rer Erreger zu verringern. Andererseits kann 
häufiges Händewaschen oder -desinfizieren 
auf Dauer zu Hautschädigungen führen, weil 
der in den Desinfektionsmitteln enthaltene 
Alkohol der Haut Fette entzieht. Schon in nor-
malen Zeiten machen Hautkrankheiten als 

Hautkrankheiten waren auch 2019 die mit Abstand größte Gruppe unter den bestätigten Berufskrankheiten.  
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Vor allem Beschäftigte, die viel im Freien arbeiten,  
müssen in der kalten Jahreszeit sehr gut auf ihre  
belastete Haut achten. // Foto: Fotolia

P E R S Ö N L I C H E  S C H U T Z A U S R Ü S T U N G

mit Abstand größte Krankheitsgruppe rund 
ein Drittel aller begründeten Verdachtsanzei-
gen auf eine Berufskrankheit aus. Experten 
gehen nun davon aus, dass die Zahlen Coro-
na-bedingt noch steigen. Daher empfehle ich 
gerade Beschäftigten, deren Haut ohnehin 
belastet ist, dringend, regelmäßig Hautpfle-
geprodukte zu verwenden und bei der Aus-
wahl der Reinigungsmittel auf hautfreundli-
che Produkte zu setzen. Denn dieser Winter 
wird kein Winter wie jeder andere – auch für 
unsere Haut nicht.

Worauf kommt es bei  
einem Hautpflegeprodukt an?
Todtenhöfer: Die beste Hautpflege in der 
kalten Jahreszeit ermöglichen fetthaltige 
Cremes, die regelmäßig aufgetragen werden 
müssen. Rückfettende Pflegecremes oder 
-lotionen beispielsweise steigern das Was-
serhaltevermögen der Haut und unterstützen 
die Regeneration des Säureschutzmantels. 
Somit tragen sie zur Hautglättung bei und 
können die Regeneration bei Abnutzungsder-
matosen oder Ekzemen nachhaltig fördern. 

Ziehen fetthaltige Pflegeprodukte  
denn schnell in die Haut ein?  
Gerade im Arbeitsalltag ist das ja  
ein wichtiges Kriterium?
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Andreas Todtenhöfer ist Leiter der 
Marketingabteilung beim Euskir-
chener Hautschutzhersteller Peter 
Greven Physioderm. Das in drit-
ter Generation geführte Familien-
unternehmen bietet als weltweit 
agierender Anbieter im Bereich des 
beruflichen Hautschutzes umfangrei-
che Lösungen zu den Themen Haut-
schutz, Hautreinigung, Hautpflege 
und Desinfektion.

Todtenhöfer: Generell ist das Einzugsverhal-
ten einer Creme abhängig vom Hauttyp, aber 
grundsätzlich gilt: Je mehr Fett eine Creme 
enthält, desto langsamer zieht sie ein. Häufig 
wird das Einziehen aber als länger empfun-
den als es tatsächlich dauert. Und den meis-
ten Beschäftigten ist auch bewusst, dass ihre 
Haut in der kalten Jahreszeit vermehrt Fett 
braucht. Die Anwenderakzeptanz ist ein ganz 
entscheidendes Kriterium, denn nur Produk-
te, die auch genutzt werden, können die Haut 
schützen und pflegen. Neben fetthaltigen 
eignen sich dank moderner Rezepturen aber 
auch leichtfettende Präparate für die kalte 
Jahreszeit. Diese enthalten beispielsweise 
Harnstoff, der Feuchtigkeit in der Haut bindet. 

Wie sollten die Beschäftigten die  
Pflegecreme denn nutzen?
Todtenhöfer: Der Nutzer sollte dazu zu-
nächst eine kleine Menge Creme auf dem 
Handrücken auftragen, die er dann sorgfältig 
verteilt. Dabei sind die Fingerzwischenräume 
sowie das Nagelbett und die Fingerkuppen 
nicht zu vergessen. Zu guter Letzt sollte der 
Rest auf den Handinnenflächen und gege-
benenfalls unter den Fingernägeln verteilt 
werden. Auf unserer Internetseite zeigen wir 
Tutorials, die das richtige Eincremen zeigen. 
Denn auch wenn man es nicht glauben mag, 
man kann dabei viele Fehler machen.

Wann und wie häufig sollten sich  
Nutzer die Hände eincremen?
Todtenhöfer: Hautpflegecreme sollte man 
grundsätzlich nach dem Ende der Arbeit auf-
tragen. Hautschutzprodukte sollte man nach 
Möglichkeit abhängig von der mechanischen 
Belastung nutzen. Die Anwender sollten also 
immer im Blick haben, wie schnell die Creme 
durch Kontakt wieder abgetragen wird. Min-

destens alle zwei Stunden sollten sie aber 
auf jeden Fall nachcremen. 

Gibt es neben den Händen noch  
andere Körperpartien, die besonders 
gefährdet sind?
Todtenhöfer: Da sind vor allem die Lip-
pen zu nennen. Ihre Haut ist sehr dünn und 
empfindlich. Und sie verfügt weder über 
Schweiß- noch über Talgdrüsen. Somit ist 
eine Versorgung der Hautoberfläche mit Fett 
und Feuchtigkeit nicht gegeben. Deshalb 
trocknen Lippen schneller aus und können 
dann auch rissig werden.

Haben Sie für den Schutz  
der Lippen besondere Tipps?
Todtenhöfer: Gerade im beruflichen Bereich 
gibt es dafür besondere Lippenstifte, die vor 
aggressiven äußeren Einflüssen wie Kälte, 
Wind und trockener Luft schützen. Wichtig 
ist bei der Lippenpflege auch der UV-Schutz. 
Denn auch in den Wintermonaten kann die 
UV-Strahlung der Sonne häufig hoch sein. 

Sie sagten eingangs, dass die Beschäf-
tigten in der kalten Jahreszeit auch die 
Hautreinigungsmittel im Blick haben 
sollten. Warum?
Todtenhöfer: Die Haut ist im Winter und in 
Zeiten des Corona-bedingten häufigen Hän-
dewaschens und -desinfizierens schwer be-
lastet. Deshalb müssen die Beschäftigten bei 
der Hautreinigung darauf achten, dass die 
Reinigungsmittel sehr mild sind und diese 
nicht übermäßig belasten. Zugleich sollen 
die Reiniger aber wirksam sein. Das war 
lange Zeit ein klassisches Dilemma. Gemein-
sam mit Wissenschaftlern der Universität 
Osnabrück haben wir dafür eine Lösung ent-
wickelt, die erstmals hohe Reinigungskraft 

und Hautfreundlichkeit vereint. Unter dem 
Markennamen „OptiTens“ bildet die Tensid-
Kombination, die wir bei den Forschungen 
entwickelt haben, die Basis einer neuen Ge-
neration Hautreinigungsmittel. 

ZUR PERSON
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baak.de

Das BAAK® GO&RELAX-System sorgt 
für eine natürliche Bewegung 

des Fußes im Sicherheitsschuh. 
Knie- und rückenfreundlich.

Nichts ist von Natur aus gerade.

PATENT

Wir wünschen 

frohe Weihnachten!

Bailey Waterproof
Baak Bau go&relax
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