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Rasch und komfortabel Schutzhandschuhe 
und Hautschutzmittel finden

Fotos: Mapa Professionnel

BASIS-Modul 
Hand- & Hautschutz
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BASIS ist ein Branchen- und Arbeitsschutz-
Informations-System für Druckereien und Papier
verarbeitende Betriebe, das derzeit von unserer
Berufsgenossenschaft aufgebaut wird. Das erste
Modul »Hand- & Hautschutz« ist auf der Drupa
2004 vorgestellt worden und kann ab Juli über 
das Internet unter www.basis-dp.de abgerufen 
werden.

Problembereich Haut Anzeigen von berufsbedingten
Hauterkrankungen nehmen seit Jahren einen Spitzenplatz
unter den Verdachtsanzeigen auf eine Berufskrankheit ein.
Hauterkrankungen sind nicht nur mit einem großen Verlust
an Lebensqualität für die Erkrankten verbunden. Darüber
hinaus entstehen auch enorme Kosten für Heilbehandlungen,
Arbeitsausfallzeiten, Lohnfortzahlungen oder Rentenzah-
lungen, die gleichermaßen den Unfallversicherungsträger
wie den Arbeitgeber belasten.

Der richtige Hautschutz hilft, Hauterkrankungen
zu vermeiden Berufsbedingte Hauterkrankungen lassen
sich durch Präventionsmaßnahmen weitgehend vermeiden.
Voraussetzung dafür ist, dass die angewendeten Arbeits-
verfahren und eingesetzten Arbeitsstoffe die Haut der Be-
schäftigten möglichst wenig beanspruchen. Gelingt dies
nicht durch Änderung des Arbeitsverfahrens oder der Aus-
wahl geeigneter Arbeitsstoffe, muss zumindest ein effektiver
Hautschutz sichergestellt sein.

Und genau dessen sind sich viele Anwender immer noch
nicht ausreichend bewusst. Mangelndes Problembewusst-
sein ist einer der wesentlichen Gründe für viele berufsbe-
dingten Hauterkrankungen. Hinzu kommen die Schwierig-
keiten, die bestehen, wenn der Anwender sich Informationen
zum richtigen Hand- und Hautschutz beschaffen möchte.
Es ist trotz gesetzlicher Vorgaben immer noch sehr schwie-
rig, zuverlässige Informationen über geeignete Hand- und
Hautschutzprodukte zu erhalten.

BASIS-Modul Hand- & Hautschutz Das von 
unserer Berufsgenossenschaft entwickelte Informations-
system BASIS-Modul Hand- & Hautschutz ermöglicht die
rasche und komfortable Suche nach Schutzhandschuhen
und Hautschutzmitteln, die in der Druck- und Papier ver-
arbeitenden Industrie eingesetzt werden können. BASIS 
ist eine Online-Datenbank, die kontinuierlich mit Daten der
Hersteller und Lieferanten von Druckmaschinen, Wasch-,
Reinigungs- und Arbeitsschutzmitteln sowie Informationen
der BG Druck und Papierverarbeitung aktualisiert wird.

Zielgruppe Die in BASIS enthaltenen Informationen
sind so aufbereitet, dass sie von allen Beschäftigten aus
Druckereien und aus der Papier verarbeitenden Industrie
genutzt werden können. Branchenspezifische Kenntnisse, 
z. B. zu Druckfarben und Reinigungsmitteln, werden vor-
ausgesetzt. 

Allgemeine Hinweise zum Hautschutz geben 
einen ersten Überblick. 

Bei der Recherche nach Schutzhandschuhen oder Hautschutz-
produkten kann man z. B. vom Arbeitsverfahren ausgehen.
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Suchoptionen Bei der Suche nach den jeweils geeigneten
Handschuhen oder Hautschutzprodukten bzw. nach Angaben
über deren Hersteller oder andere Produkte desselben Her-
stellers kann ausgegangen werden von: 

• Arbeitsverfahren, z.B. Offsetdruck, Illustrationstief-
druck, Flexodruck, Druck mit UV-Farben, Siebdruck, 
Fotolabor usw.

• Tätigkeiten an diesen Arbeitsplätzen (wie etwa Reinigung
von Farbkästen, Walzen, Zylindern und Sieben beim
Druck mit UV-Farben oder Umfüllen von Druckfarben
beim Offset-Zeitungsdruck usw. 

• Arbeitsstoffen, die bei diesen Tätigkeiten zur Anwendung
kommen (beispielsweise Wasch- und Reinigungsmittel im
Offsetdruck)

Sind einmal die geeigneten Handschuhe oder Hautschutz-
mittel gefunden, kann sich der Anwender die Produkte mit
aussagefähiger Abbildung, Kurzbeschreibung und wichtig-
sten technischen Eigenschaften anzeigen lassen, ausführ-
liche technische Daten abrufen, weitere Produkte oder 
Produktserien des Herstellers abfragen und schließlich 
zusätzliche Einsatzmöglichkeiten der Produkte an anderen
Arbeitsplätzen, bei anderen Tätigkeiten und bei Verwendung
anderer Arbeitsstoffe ermitteln.

Sind die Hautschutzprodukte bereits bekannt, liefert
das Programm weitere technische Daten oder Einsatzmög-
lichkeiten.

Zu den Handschuhen und deren Herstellern können 
Zusatzinformationen abgerufen werden.

Ein Glossar erläutert die wichtigsten Fachbegriffe.

Dokumente und Hilfen Das Programm gibt einen
Überblick über Allgemeines zu Hand- und Hautschutz. 
Der Anwender kann seine Recherche beginnen, indem er
sich allgemeine Hinweise zum Hautschutz, zu Hautpflege-
oder Hautreinigungsprodukten und deren Herstellern an-
zeigen lässt.

Neben Informationen zu Produkten und Angaben zu 
den Lieferanten enthält das Modul grundlegende Informa-
tionen unserer Berufsgenossenschaft zum Hand- und Haut-
schutz, die angezeigt, ausgedruckt, heruntergeladen oder
bestellt werden können.

Neben einem Glossar gibt es auch eine Volltextsuche
und komfortable Hilfefunktionen. – My –

Peters1
Wichtiger Hinweis:Jeder Vortrag einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Autoren unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Beachten Sie hierzu bitte auch unsere „Rechtlichen Hinweise“ !




