
Station D

Wasser 
HAUT rein 

Hautschutz & Berufs-
krankheit „Haut“

Materialien 

zwei fl ache Schalen, (rote) Gelatine Blätter (Supermarkt), zwei unterschiedliche Cremes, 
Kosmetiktücher, zwei Gefäße mit lauwarmes Wasser 
Schule: ggf. Wasserkocher oder Thermoskanne für warmes Wasser, und Behältnis für 
verschmutztes Wasser, Abfallbehältnis für benutze Gelatine-Blätter

Aufgabe

Ein Gruppenmitglied* übernimmt das Eincremen; je eine Person soll die Gelatine-
Stücke ab und an im Wasser vorsichtig hin und her bewegen. Beim Vergleichen sind 
alle Mitglieder gefragt. 
Bitte hinterlasst nach Versuchsende die Station wieder sauber, damit die nächste 
Gruppe gleich beginnen kann.

Versuchsschritte:
• Station vorbereiten, Gefäße mit lauwarmen Wasser füllen, Hinweis: je wärmer

das Wasser ist, umso schneller erhält man ein Ergebnis, allerdings sind die Un-
terschiede zwischen eingecremt und nicht eingecremt schlechter zu erkennen!

• Nimm Dir ein zugeschnittenes Blatt Gelatine und eine Tube Hautschutzcreme. Creme
dieses Gelatine-Blatt auf einer Hälfte beidseitig (Vorder- und Rückseite) mit Haut-
schutzcreme ein.

• Wiederhole dieses mit der anderen Creme auf einem zweiten Gelantinestück
• Lege die Gelatine-Blätter gleichzeitig in je eine Schale mit lauwarmem Wasser, so dass

sie vollständig mit Wasser bedeckt sind,
• bewege sie vorsichtig im Wasser hin und her.
• Sobald eine Gelatine weich(er) wird, nimm beide Gelatinestücke heraus und vergleicht

gemeinsam das Ergebnis. Ist der Unterschied noch nicht sehr deutlich, kann man die
Gelatine Blätter nochmals im Wasser hin- und her bewegen.

Fragen

1) Ist die eingecremte Seite noch fest? Wie erklärst Du dir das?
2) Sind beide Seiten (eingecremt und nicht eingecremt) weich geworden?

Warum ist das passiert?
3) In welchen Berufen ist die Haut oft Wasser, Seife oder Feuchtigkeit ausgesetzt?
4)  Worauf muss bei Feuchtarbeit besonders geachtet werden?
Besprecht die Fragen und eure Antworten in der Gruppe.

* Bei allen Aufgaben sind Mädchen und Jungen gleich zu beteiligen.

Berufsstart und Arbeitsleben – aber sicher!

© Xenia B./pixelio.de © kwh-design

In Zusammenarbeit mit der Behörde für Schule und Berufsbildung, Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung.

Die Handlungshilfen sind eine Kooperation von:

Hamburg



Wasser 
HAUT rein 

Hautschutz & Berufs-
krankheit „Haut“

Berufsstart und Arbeitsleben – aber sicher!

Hintergrundinformationen

Ziel dieses Versuches ist, zu verstehen, dass Feuchtigkeit ohne Schutz in die Haut eindrin-
gen kann. Die Gelatine steht hierbei stellvertretend für unsere Haut: 
Ein Fettsäureschutzmantel auf der Haut schützt vor äußeren Einfl üssen und hindert durch 
seinen leicht sauren pH-Wert (5,5) krankmachende Keime an der Vermehrung. Wasser 
und Chemikalien entziehen der Haut Feuchtigkeit. Gerade bei Tätigkeiten bei denen die 
Hände häufi g mit Wasser in Berührung kommen, ist es wichtig, sie vor der einwirkenden 
Feuchtigkeit zu schützen. Wesentliche Hautschutzregeln sind:

• Zum Händewaschen lauwarmes Wasser, milde parfümfreie Seife benutzen, danach
die Hände gut abtrocknen, besonders zwischen den Fingerzwischenräumen. Keine
Handwaschpasten oder harte Bürsten benutzen.

• Hautschutzpräparate nach Hautschutzplan verwenden.
• Schmuck (Ringe) sollten bei der Arbeit mit den Händen nicht getragen werden.
• Direkten Kontakt mit hautreizenden Stoffen, beispielsweise Reinigungs- und Wasch-

mitteln vermeiden.
• Wenn sich direkter Kontakt der Haut mit reizenden Stoffen oder längerer Flüssigkeits-

kontakt nicht vermeiden lässt, kurzfristig Handschuhe tragen.

Links:
www.hamburg.de/themen/119862/feuchtarbeit
www.mitheilerhaut.de/  Hautschutz am Arbeitsplatz

Lösung 

1. Ist die eingecremte Seite noch fest? Dann hat die Creme die Gelatine gut geschützt!
Das ist bei sehr fetthaltigen Cremes der Fall (Wasser-in-Fett-Emulsion, W/O).

2) Sind beide Seiten weich geworden? Dann ist diese Creme nicht optimal für Feuchtar-
beit! Das gilt für sehr wasserhaltige, fettfreie wasserlösliche Cremes (Fett-in-Wasser-
Emulsion, O/W), die u.a. gegenüber organischen Lösemittel oder Ölen schützen.

3) Viel Feuchtarbeit ist vor allem in folgenden Berufen ein Problem: FloristInnen, Friseur-
Innen, Koch/Köchin, Pfl ege.

4) Hier muss auf regelmäßiges Eincremen, den Gebrauch von Schutzhandschuhen und
einem Wechsel mit Tätigkeiten ohne Feuchtigkeitseinwirkung geachtet werden.
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