
Wussten Sie, dass…
Die tägliche Arbeit hinterlässt Spuren auf der Haut. Beson-
ders im Beruf ist der gezielte Einsatz der richtigen Haut-
pflegeprodukten entscheidend. Häufiges Händewaschen, 
der tägliche Einsatz von chemischen Stoffen, das Tragen von 
Handschuhen oder der Kontakt mit Kälte / Wärme kann zu 
Irritationen, Allergien oder irreparablen Schädigungen der 
Haut führen. 

Die folgenden Berufsgruppen und Branchen sind am 
meisten von berufsbedingten Hautkrankheiten betroffen: 
Mitarbeitende des Gesundheitswesens, der Lebensmittel-
branche, der Gastronomie, der Metallverarbeitung, des Bau-
wesens, Friseure, Maler, Gipser, professionelle Reinigungs-
kräfte und in der Hauswirtschaft. 

Berufsfelder mit erhöhtem Risiko für Hauterkrankungen:

1.  Jobs mit nassen Arbeitsbedingungen. Wenn Mitarbei-
tende eine beträchtliche Zeit (d. h. mehr als 1/2 pro 
Schicht oder 2 Stunden) mit ihren Händen in feuchter 
Umgebung verbringen, oder die meiste Zeit wasserdichte 
Handschuhe tragen. 

2.  Jobs, bei denen häufiges oder aggressives Händewa-
schen erforderlich ist. Mitarbeitende, die sich oft oder 
intensiv die Hände waschen müssen.

Wie äussern sich die Beschwerden?
Reizekzeme und allergische Kontaktekzeme der Hände 
sind die häufigsten Erkrankungen. In den letzten Jahren ist 
die Zahl der Meldungen von berufsbedingtem Hautkrebs 
durch berufsbedingte UV-Bestrahlung drastisch gestiegen. 

Gummi, Latex und Desinfektionsmittel sind alle Top-
10-Ursachen für berufliche Hautkontaktallergien. Aggressive 
Reinigungsmittel sind mitunter eine der häufigsten Ursachen 
für berufsbedingte Hauterkrankungen.

Berufsbedingte Hauterkrankungen bilden die Spitze der 
meldepflichtigen Berufskrankheiten und sind kostspielig: 
Schwere Hauterkrankungen können zu längeren Krankheits-
zeiten führen und erfordern häufig eine Langzeitbehandlung. 
Hautkrankheiten betreffen häufig Frauen und junge Men-
schen. 

Wir kennen die Ursachen und bieten mit unseren speziell 
aufeinander abgestimmten Produkten eine breite und 
nachhaltige Palette für eine professionelle, gesunde und 
effektive Hautpflege im Beruf, im Alltag und für die Frei-
zeitaktivitäten an.
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Entdecken Sie unser Sortiment und lassen Sie sich von uns die Möglichkeiten im Bereich der  
professionellen Hautpflege aufzeigen. Weitere Informationen finden Sie online:


