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Guter Griff
Schutzhandschuhe gegen mechanische 
Risiken – jetzt nach neuer Prüfnorm  
EN 388

[  Dipl.-Ing. Franz-

Gustav Winkler leitet 

das Sach gebiet 

Stech- und Schnitt-

schutz, er ist Mit-

arbeiter der BGN-Prä-

vention und betreut 

auch als Aufsichts-

person Mitglieds-

betriebe.  ]

[  Verletzungen an 

Händen, einzelnen 

oder mehreren Fin-

gern waren 2016 mit 

47,6 % (= ca. 31.600) 

die häufigste Unfall-

art in BGN-Mitglieds-

betrieben. Rund 

21.600 dieser Unfälle 

wurden ausgelöst 

durch den Kontakt 

mit einem scharfen, 

spitzen, harten,  

rauen Gegenstand.  ]

Er schützt gleich gegen mehrere Gefahren und 
will dennoch richtig ausgewählt sein: der Schutz-
handschuh gegen mechanische Risiken. Des-
halb sollte die Beschaffung geeigneter Schutz-
handschuhe immer mit einer Gefährdungs-
beurteilung beginnen, die in einem genauen  
Anforderungsprofil mündet. 

v o n  F r a n z - G u s t a v  W i n k l e r

E s reicht definitiv nicht aus, bei Bedarf einfach 
Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken 

zu bestellen. Der Lieferant muss schon das Anfor-
derungsprofil kennen, um das richtige Produkt mit 
der passenden Leistungsfähigkeit anbieten oder 
bemustern zu können. 
 Die konkrete Schutzleistung von Handschuhen 
gegen mechanische Risiken wird nach Prüfkriteri-
en der DIN  EN  388 ermittelt – und in der Kennzeich-
nung als Ziffern und Buchstaben unterhalb des 
Hammer-Piktogramms angegeben (siehe Kasten). 
Dabei geht es um folgende Gefahren:
→  Hautabschürfungen 
→  Schnitte 
→  Weiterreißen von bereits beschädigtem  

Handschuhgewebe
→  Stiche
→ Stöße
Die im Januar 2017 veröffentlichte neue Fassung der 
DIN  EN  388 berücksichtigt nun auch die Verwen-
dung von Hochleistungsmaterialien sowie die Tat-
sache, dass es Schutzhandschuhe mit mehrschich-
tigem Aufbau gibt. Außerdem wurden bestehende 
Prüfverfahren geändert oder ergänzt.

Mechanische Risiken 
Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken 
gibt es mit verschiedenen Schutzwirkungen und 
mit unterschiedlich hohen Schutzniveaus (siehe 
Kasten). Ausschlaggebend bei der Wahl ist die Art 
der Gefährdung, die in der Gefährdungsbeurtei-
lung ermittelt wurde.

 Das Risiko von Hautabschürfungen durch Abrei-
ben der Haut steigt z.  B. beim Umgang mit textilen 
Säcken, Kisten, Kartons und anderen Gegenstän-
den mit rauen oder schmirgelnden Oberflächen 
wie Holz, Werkzeugen oder Werkstücken. 
 Mit Schnitten muss man beim Umgang mit 
scharfkantigen Werkzeugen wie bei Rüst- oder Re-
paraturarbeiten an Messern, Sägen und Hobeln 
rechnen, und auch beim Hantieren mit Glas- oder 
Porzellanscherben, mit Kunststoffbruch oder bei 
der Müllentsorgung. Handschuhe gegen die ge-
nannten Schnittgefahren (= zweite Ziffer der Kenn-
zeichnung) bieten allerdings keinen Schutz gegen 
aggressive Schnitte durch angetriebene Messer 
oder laufende Schneidewerkzeuge. Sie sollten bei 
der Risikobewertung und Unterweisung treffender 
als „schnitthemmend“ bezeichnet werden.
 Um ein Weiterreißen eines beschädigten Hand-
schuhs zu reduzieren, wird in der Kennzeichnung 
auch eine Ziffer für das dynamische Weiterreißen (= 
Weiterreißen unter Last) angegeben. Sollte die Be-
schädigung rechtzeitig erkannt worden sein, ist der 
betroffene Handschuh selbstverständlich sofort 
auszutauschen.
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4342 =  
maximaler Schutz gegen Abrieb 
mittlere Schnitthemmung  
maximaler Schutz gegen Weiter-
reißen  
mittlere Stichhemmung

 Die Stichhemmung wird mit einem angespitzten 
Stahlstift ermittelt, der mit 100 mm/min – also  
einer relativ langsamen Geschwindigkeit – auf die 
zu prüfenden Textilien abgesenkt wird. Nadeln 
oder feine Glas- oder Keramiksplitter können das 
Gewebe durchaus durchdringen. Einen gewissen 
Schutz davor bieten bestenfalls Schutzhandschuhe, 
die eine beschichtete Oberfläche besitzen (Kunst-
stoffe, Latex, PU etc.).
 Zugegeben, Auswahl und Einführung geeigne-
ter Schutzhandschuhe sind mit einem gewissen or-
ganisatorischen und Informationsaufwand ver-
bunden. Dass sich der Aufwand lohnt, kann Sicher-
heitsfachkraft Rüdiger Fabrie von „ADM WILD Euro-
pe“ in Eppelheim bei Heidelberg bestätigen: „Wir 
haben uns kürzlich intensiv mit dem Thema 
Schutzhandschuhe beschäftigt, bei verschiedenen 
Tätigkeiten das Gefährdungspotenzial für Hände 
und Finger ermittelt und die Handschuhe danach 
ausgewählt. Dann haben wir unsere Mitarbeiter ge-
schult. Es ist wichtig, sie für die Gefahren zu sensi-
bilisieren und ihnen den Vorteil des passenden 
Handschutzes noch einmal deutlich zu machen. 
Das erhöht tatsächlich die Trageakzeptanz.“  []

I N F O  S T E C K T  I N  Z I F F E R N  &  B U C H S T A B E N 

Auf die richtige Wahl kommt es an
Gegen welche mechanische Risiken ein Schutzhandschuh 
schützt und wie stark der Schutz ist, drücken die Ziffern und 
Buchstaben in der Nähe des Hammer-Piktogramms in der 
Kennzeichnung aus. Jede Stelle in der Reihe steht für eine 
Risikoart. Der Zahlenwert der Ziffer drückt zusätzlich die Höhe 
des Schutzniveaus (0–4 bzw. 0–5) aus:
1. Stelle: Abrieb (max. Schutzniveau = 4)
2. Stelle: Schnitthemmung (max. Schutzniveau = 5)
3. Stelle: Weiterreißen (max. Schutzniveau = 4)
4. Stelle: Stichhemmung (max. Schutzniveau = 4)
Neu: 
5.  Stelle: zusätzliche Schnitthemmung hochfester Materialien 

(von A–F ansteigend)
6. Stelle: Schutz gegen Stoß (Kennzeichen P)
Mit X gekennzeichnet sind nicht bewertete Schutzeigenschaften. 

Beispiel (nicht abgebildet)
433XCP (= Testergebnisse der Prüfung nach DIN EN 366)
4: maximaler Schutz gegen Abrieb
3: mittlere Schnitthemmung
3:  sehr guter, wenn auch nicht maximaler Schutz gegen Weiter-

reißen
X: Stichhemmung nicht geprüft/nicht bewertet
C:  mittlere Schnitthemmung (Prüfung für hochfeste Materialien) 

und
P: Schutz gegen Stöße


