
Hautschutz am Arbeitsplatz 

Welche Hautcreme? 
Für den beruflichen Einsatz gibt es zwei Arten von Hautcremes, die Sie unterscheiden müssen: 

Hautschutzcremes schützen Ihre Haut gegen äußere Einflüsse und stärken die Hautbarriere. Sie 

werden vor und während der Arbeit aufgetragen. Natürlich ersetzen sie keinen Handschuh. Die 

Auswahl richtet sich nach der Hautbelastung. 

Hautpflegecremes pflegen die Haut und geben das an Fett und Feuchtigkeit zurück, was 

insbesondere beim Waschen verlorengegangen ist. Sie ziehen in die Haut ein – eine Eigenschaft, die 

Sie während der Arbeit bei Kontakt mit Schmutz und Gefahrstoffen nicht wollen. Hauptpflegecremes 

werden nach der Arbeit (ggf. zur Pause) auf sauberer Haut eingesetzt. 

Welches Produkt? 
Die konkrete Produktauswahl richtet sich nach dem Hautschutzplan Ihres Arbeitsbereiches. Zum 

Hautschutzplan berät Sie die Arbeitssicherheit/Ref. 23 und der Betriebsarzt. 

Folgende Empfehlungen sollen nicht den Hautschutzplan Ihres Arbeitsbereiches ersetzen, sondern 

sind allgemeine beispielhafte Empfehlungen, die nicht alle Besonderheiten berücksichtigen können. 

Hautschutzcreme bei Kontakt mit wässrigen Arbeitsstoffen und Handschuharbeit 

beispielsweise bei Laborarbeiten, Reinigungsarbeiten, Küchenarbeiten 

 

Stokoderm aqua sensitive  

 Softcreme, zieht schnell ein 

 unter Handschuhen anwendbar 

 ohne Konservierungsmittel, ohne Parabene 

 ohne Parfüm, ohne Farbstoffe 

 ohne Silokone 

 geprüfte Wirksamkeit 

Hautschutzcreme bei Kontakt mit wässrigen und ölig/fettigen Arbeitsstoffen  

und Handschuharbeit 

beispielsweise bei mechanischen Arbeiten/Schlosserei mit wechselnden Belastungen durch Öle/Fette 

sowie Kühlschmierstoffe/wässrige Arbeitsstoffe und Handschuharbeit 

 

Stokoderm twinprotect sensitive  

 Creme 

 unter Handschuhen anwendbar 

 ohne Konservierungsmittel, ohne Parabene 

 ohne Parfüm, ohne Farbstoffe 

 ohne Silikone 

 geprüfte Wirksamkeit 



Hautschutzcreme bei Kontakt mit öligen und fettigen Arbeitssstoffen 

beispielsweise mechanische Arbeiten/Schlosserei (ohne Kühlschmierstoffe und ohne längere 

Handschuharbeit) 

 

Travabon classic  

 Salbe 

 nicht unter Handschuhen anwendbar 

 erleichtert die Hautreinigung 

 ohne Parabene 

 ohne Farbstoffe 

 ohne Silikone 

 geprüfte Wirksamkeit 

 

 

 

Hautpflegecreme (nach der Arbeit) 

 

Stokolan sensitive 

 Softcreme, zieht schnell ein 

 ohne Konservierungsmittel, ohne Parabene 

 ohne Parfüm, ohne Farbstoffe 

 ohne Silikone 

 Allergiker-zertifiziert 

Stokolan intensive repair 

 Cremelotion, sehr hohe Pflegewirkung 

 ohne Konservierungsmittel, ohne Parabene 

 ohne Farbstoffe 

 ohne Silikone 

 Allergiker-zertifiziert 
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