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SO BEUGEN SIE VOR

HANDEKZEME

 Verwenden Sie beispielsweise vor Feuchtarbeiten spe-

zielle Hautschutzsalbe.

 Schützen Sie die Hände vor hautgefährdenden Sub-

stanzen und mechanischen Belastungen mit geeigneten

Arbeitshandschuhen. Aber tragen Sie diese nur so lange

wie nötig. Beachten Sie, dass Einmalhandschuhe nur für

den einmaligen Gebrauch bestimmt sind.

 Sind Allergien bekannt, muss der Kontakt mit den aus-

lösenden Substanzen konsequent gemieden werden.

 Gestalten Sie Arbeitsabläufe möglichst hautfreundlich:

Hautstrapazierende und hautschonende Tätigkeiten, Ar-

beiten mit und ohne Handschuhe sowie Feucht- und

Trockenarbeiten sollten sich abwechseln.

 Reinigen Sie die Hände schonend. Verwenden Sie pH-

neutrale Waschsubstanzen oder Produkte, die auf den Be-

darf an Ihrem Arbeitsplatz zugeschnitten sind. Waschben-

zin, Wurzelbürste und Scheuersand sind tabu!

 Nach dem Waschen auch die Fingerzwischenräume gut

abtrocknen.

 Anschließend die Haut mit rückfettenden und feuchtig-

keitsspendenden Produkten pflegen.

 Bevorzugen Sie bei sensibler Haut Produkte, die frei

sind von Duft- und Konservierungsstoffen.

Hautfette regelrecht auswaschen. Reinigungsmittel oder ag-
gressive Chemikalien können die Hautbarriere zusätzlich
schädigen. Die Haut trocknet aus, wird spröde und rissig,
juckt und kann sich entzünden. „Ein solches Abnutzungsek-
zem ist häufig Wegbereiter für ein allergisches Kontaktek-
zem“, erklärt John. Aufgrund der beeinträchtigten Barriere-
funktion können Substanzen, mit denen der Beschäftigte
hantiert, leichter in die Haut eindringen und zu einer Sensi-
bilisierung führen. Bei wiederholtem Kontakt kann es dann
zu allergischen Hautveränderungen kommen. Von Kontakt-
ekzemen betroffen sind vor allem Beschäftigte im Friseur-
handwerk, in Metallberufen, in Bau- und Malerberufen, in
Pflege- und anderen Gesundheitsberufen, Mitarbeiter im
Nahrungsmittelsektor sowie Reinigungskräfte. Auslöser all-
ergischer Reaktionen können unzählige Arbeitsstoffe sein,
da grundsätzlich eine Sensibilisierung auch auf eigentlich
harmlose Substanzen möglich ist. Zu den häufigsten Aller-
gieauslösern zählen Epoxidharz, das beispielsweise in Flie-
senklebern, Spachtelmassen, Verputzmaterialien oder
Schutzanstrichen enthalten ist und Isothiazolinone, die als
Konservierungsmittel in Kühlschmierstoffen, Dispersions-
farben oder Lacken eingesetzt werden.

Hautkrebs kann Berufskrankheit sein

Auch eine berufliche Tätigkeit im Freien ist ein Risikofaktor
für die Hautgesundheit: Eine jahrelange UV-Belastung kann
zu chronischen Lichtschäden der Haut führen, die vor allem
an den sogenannten Sonnenterrassen in Gesicht und Na-
cken, an der unbehaarten Kopfhaut oder den Unterarmen
und Handrücken auftreten. „Aktinische Keratosen und Plat-
tenepithelkarzinome können als Berufskrankheit anerkannt
werden, wenn eine arbeitsbedingt erhöhte UV-Belastung als
Ursache angenommen werden kann“, erklärt John. Betrof-
fen sind vor allem Beschäftigte in der Land- und Forstwirt-
schaft, in der Seefahrt und Fischerei sowie im Baugewerbe;
zudem Straßenarbeiter, Bademeister oder Bergführer. 

Quelle: Berufsverband der Deutschen Dermatologen

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Über das Problem, sich besonders große Zahlen zu ver-
anschaulichen, haben wir an dieser Stelle schon einmal
berichtet. Aber wie funktioniert das bei besonders klei-
nen Zahlen? Nehmen wir beispielsweise die Wahrschein-
lichkeit, einen Sechser beim Lotto 6 aus 49 zu gewinnen:
Die Wahrscheinlichkeit beträgt 0,0000072 Prozent, wo-
bei wir dabei erst einmal die Superzahl außer Acht lassen.
Dass 0,0000072 Prozent nicht wirklich wahrscheinlich
ist, dürfte offensichtlich sein. Um sich die Wahrschein-
lichkeit zu veranschaulichen, hilft es, diese anders auszu-
drücken: 1 : 13.983.816. Das bedeutet, dass auf knapp 14
Millionen mögliche Ausgänge beim Lotto einer mit den
korrekten Zahlen entfällt. Aber auch dieses ist natürlich
noch nicht anschaulich. Wir müssen also versuchen, uns
einen einzigen Fall von 14 Millionen vorzustellen.

Nehmen wir beispielsweise ein Paket Kopierpapier.
Darin sind 500 Blatt und das Paket ist 5 Zentimeter dick.
14 Millionen Blätter übereinandergestapelt wären dann
1400 Meter hoch, welches fast der 5-fachen Höhe des Ei-
felturms entspricht. Ein Blatt sei im Vorwege mit einem
Kreuz versehen worden. Sie dürften nun aus diesem ho-
hen Papierstapel genau ein Blatt ziehen. Die Wahrschein-
lichkeit, beim Lotto einen 6er zu gewinnen, entspricht
der Wahrscheinlichkeit, genau dieses eine markierte
Blatt zu ziehen. Eine andere Veranschaulichung der
Wahrscheinlichkeit hat einmal der Wissenschaftsjourna-
list Christoph Drösser beschrieben. Stellen Sie sich vor,
Sie würden nachts auf der Autobahn von Hamburg nach
Berlin fahren. Irgendwo auf der Strecke sei eine hohe und
zwei Zentimeter breite Leiste am Wegesrand aufgestellt
worden, wobei Sie diese Leiste aufgrund der Dunkelheit
nicht sehen können. Ihre Aufgabe läge nun darin, irgend-
wann bei der Fahrt das Fenster zu öffnen und mit einer
Pistole gerade auf den Fahrbahnrand zu schießen. Die
Wahrscheinlichkeit, die Leiste zu treffen, entspricht wie-
derum der Wahrscheinlichkeit des 6ers beim Lotto.

Anhand der Beispiele kann man sich nun auch leicht
veranschaulichen, wie sich die Wahrscheinlichkeit än-
dert, wenn zusätzlich zum 6er auch die Superzahl richtig
sein soll. Da für die Superzahl zehn Zahlen in Frage kom-
men, sinkt die Wahrscheinlichkeit auf 1 : 139 838 160. Der
Papierstapel, aus dem Sie ein Blatt ziehen sollen, wäre
nun 14 Kilometer hoch und würde damit auch Flugkapi-
tänen in Reiseflughöhe Probleme bereiten. Und bei der
Autofahrt müssten Sie nun auf der Strecke von Hamburg
nach Gibraltar aus dem Fenster schießen. 

Unwahrscheinlich
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