
36

DER RICHTIGE 
SCHNITTSCHUTZ FÜR HÄNDE 

Unkenntnis führt häufig dazu, dass sich Arbeiter einer Verletzungsge-
fahr aussetzen. Daher ist es ratsam, sich genügend Zeit zu nehmen für 
eine eingehende Information über die unterschiedlichen Schnittschutz-
stufen und deren Bezug zu den verschiedenen Arbeitsbereichen.

Die 2016 erlassene Neufassung der Mechanikschutznorm EN 388 für 
Schutzhandschuhe und Armschützer führte eine Reihe von Änderungen 
ein. Sie ermöglicht Arbeitsschutzmanagern und Sicherheitsbeauftragten, 
das für einen speziellen Anwendungsfall geeignete Schutzprodukt genau 
zu definieren. Während die Änderungen die Auswahl eines geeigneten 
Handschuhs vereinfachen, können die hinzugefügten Kategorien und die 
erweiterten Leistungsstufenbewertungen die korrekte Bestimmung unter 
den zahlreichen möglichen Optionen erschweren. 

Unwissenheit kann zu Verletzungen führen

und der Grad der Gefährdung bei spezifischen 
Arbeiten ist der beste Indikator für die Ermittlung, 
welche der sechs bestehenden Leistungsstufen 
der Schnittfestigkeit (Tabelle: E) der Auswahl eines 
Handschuhs zugrunde gelegt werden muss.

Während einige Arbeiten wie z. B. mit Metallpressen 
offenkundig gefährlich sind, können auch scheinbar 
„ungefährliche“ Arbeiten wie das Ein- und Aus-
schrauben oder allgemeine Lagerarbeiten für den 
Arbeiter ein Risiko von Schnittverletzungen bergen.

Die besten Schutzlösungen werden speziell für 
bestimmte Arbeiten oder typische Tätigkeiten und 
vorhersehbare Bedingungen innerhalb eines In-
dustriesektors konzipiert. Damit gewährleistet ist, 
dass Sie die optimale Wahl treffen, sollten Sie sich 
für Lösungen eines Anbieters entscheiden, der mit 
einem umfassenden Angebot die gesamte Skala 
der Schnittschutzstufen abdeckt.

Auf Nummer sicher gehen

Um den genau passenden Schnittschutzhandschuh 
zu bestimmen und Vermutungen auszuschließen, 
sollten bei der Auswahl auch Kategorien wie Trage-
komfort, Griffsicherheit, Handschuhbeschichtung, 
Fingerbeweglichkeit und die Gesamtkonstruktion 
des Handschuhs berücksichtigt werden. Im Zwei-
felsfall lohnt es sich immer, auf Nummer sicher 
zu gehen.

Die ausgebildeten „Geprüften Fachberater  
für Persönliche Schutzausrüstung“ unseres  
Arbeitsschutz-Teams beraten Sie gerne bei  
der Bestimmung des für Ihren Anwendungsfall 
geeigneten Schnittschutzhandschuhs.

 Mehr Informationen: 089 99135-258

Eine der wichtigsten Änderungen ist die Einführung eines neuen Produkt-
tests mit einer erweiterten Leistungsstufenbewertung der Schnittfestigkeit 
auf der Grundlage eines strengen, wiederholbaren und standardisierten 
Testverfahrens (siehe Tabelle).

Arbeitsumfeld und Anwendung

Die Auswahl eines Schnittschutzes für die Hände unterliegt einer Reihe 
weiterer Faktoren, die wichtigsten aber sind das Arbeitsumfeld und  
die Anwendung. Die Gefahr von Schnittverletzungen durch scharfkantige 
Objekte ist in den meisten industriellen Arbeitsumfeldern allgegenwärtig, 

Kennzeichnung nach EN 388:2016.




