
Das dermatologische 
Hautschutz-Konzept 
Für arbeitende Hände in Haushalt und Beruf. 

Liebe Leserin, lieber Leser,

gesunde Haut ist ein wichtiger Bestandteil des häuslichen 

und berufl ichen Alltags. Die Haut erfüllt eine wichtige Bar-

riere- und Schutzfunktion und besitzt ein eigenes Regene-

rationssystem gegen schädliche Einfl üsse und Stoff e von 

außen. Wird die Haut jedoch zu stark strapaziert, können die-

se schützenden und reparierenden Funktionen nicht mehr 

ausreichend erfüllt werden. Dadurch können gesundheits-

gefährdende Stoff e in die Haut eindringen und Krankheiten 

auslösen. Das Handekzem ist eine der häufi gsten Hauter-

krankungen. Die Erkrankung spiegelt sich in einer akuten 

und später chronischen Entzündung der Haut wider.

Wie Sie Ihre Hände optimal schützen, reinigen und pfl egen, 

und damit der Entstehung von Handekzemen entgegenwir-

ken können, erfahren Sie in dieser Broschüre. 

Die Hautgesundheit liegt in Ihrer Hand!
Im Beruf sowie im Haushalt, aber auch bei vielen Freizeit-

aktivitäten, sind die Hände besonderen Belastungen aus-

gesetzt. Aggressive Substanzen und mechanische Be-

lastungen sind ein bekannter Feind der Hautgesundheit. 

Neben technischen Lösungen zur Vermeidung von Haut-

kontakt und dem Tragen von Handschuhen (soweit wie 

möglich und sinnvoll) ist ein dermatologisches Hautschutz-

konzept notwendig. Dazu gehören Hautschutzcremes, milde 

Reinigungsmittel und regenerierende Hautpfl egecremes. 

Bestellen Sie Ihre kostenfreien Testmuster (s. Rückseite)

REAMIN® PROTECT 
schützt vor Wasser und Detergenzien

REAMIN® CLEAN 
reinigt extra mild und hautschonend

REAMIN® REPAIR 
regeneriert angegriff ene und empfi ndliche Hände

®

Das REAMIN® Hautschutz-Konzept

Vorteile auf einen Blick 

·  Hautschutzkonzept mit optimal aufeinander abge-

stimmten Komponenten (Schutz - Reinging - Pfl ege)

·  Nachgewiesene Wirksamkeit, hohe Verträglichkeit 

· Kosmetisch ansprechend 

·  Entspricht den Anforderungen der aktuellen Leitlinie 

zu berufl ichen Hautmitteln 

Das REAMIN® Hautschutz-Konzept erhalten Sie 
in Ihrer Apotheke.

®

Reamin GmbH
+49 221 2619426  
info@reamin.de  
www.reamin.de

made
in 
Germany

REAMIN® PROTECT 

REAMIN® CLEAN 

REAMIN® REPAIR

Zum Testen von REAMIN® PROTECT und REPAIR 

senden wir Ihnen gerne ein kostenfreies Orginalmuster.*

Schreiben Sie eine E-Mail an muster@reamin.de 

oder rufen Sie uns unter 0221 / 56093605 an. 

Bitte nennen Sie uns Ihren Namen mit Postadresse, Ihren 

Dermatologen und Ihre Telefonnummer.

(*eine Musterbestellung pro Haushalt, solange Vorrat reicht)

Bestellen Sie noch heute Ihr kostenfreies Testmuster!*

* Zur Bestellung s. Rückseite dieser Broschüre

Bestellen Sie Ihre kostenfreien Testmuster



Fragen & Antworten

Wer hat ein hohes Risiko für Hautschädigungen?

Das Handekzem entsteht häufig bei Berufen mit längeren 

Arbeiten im Feuchtbereich, wie z.B. im Friseurhandwerk, in 

Reinigungs-, Heil- und Pflegeberufen aber auch im Haushalt. 

Unabhängig von der beruflichen Tätigkeit betrifft das Risiko 

vor allem Personen mit ohnehin sensibler Haut, die generell 

gegenüber äußeren Belastungen empfindlich reagieren. Aber 

auch normale Haut kann durch regelmäßige äußere Belas-

tungen geschädigt werden. Dies gilt insbesondere, wenn der 

natürliche Regenerationsprozess überlastet wird.

Welche Stoffe können zu Hautschädigungen führen?

Im Beruf und Haushalt kann schon durch den intensiven  Um-

gang mit Wasser eine Hautschädigung entstehen. Verstärkt 

wird diese Belastung durch waschaktive Substanzen (Scham-

poo, Spül- und Reinigungsmittel) und auch Desinfektionsmittel. 

In speziellen Berufsgruppen kommen aggressive Lösungsmit-

tel, potente Allergene sowie Duft-, Aroma- und Färbestoffe 

hinzu. Im Friseurhandwerk sind insbeondere Farben und Dauer-

wellenmittel hautbelastend.      

Woran erkenne ich ein Handekzem?

Erste Signale für ein Handekzem sind Trockenheit, Rötungen 

und kleine Einrisse sowie zunehmender Juckreiz. Diese Sympto-

me treten häufig an Hand- sowie Fingerrücken auf und setzen 

sich in den Handinnenflächen fort.

Wie lassen sich Hautschädigungen verhindern?

Die wichtigste Maßnahme ist das Vermeiden des Kontaktes der 

Haut mit gefährdenden Stoffen. Da dies nicht immer möglich 

ist, sollte bei Berufen mit Belastungen – auch bei gesunder 

Haut – ein dermatologisches Hautkonzept aus Schutz, milder 

Reinigung und regenerativer Pflege angewandt werden.

www.reamin.de

REAMIN® PROTECT

Spezialisierter Hautschutz
Der beste Hautschutz ist das Vermeiden länger andauernder 

Feuchtarbeiten und des Kontaktes der Haut mit Schadstoffen, 

z.B. duch technische Maßnahmen oder das Tragen von Hand-

schuhen. Häufig ist dies jedoch nur unzureichend möglich und 

das längere Tragen von Handschuhen selbst führt durch die kör-

pereigene Transpiration zu einer Beeinträchtigung der Hautbar-

riere - ähnlich wie bei Feuchtarbeiten. Deswegen sollte immer 

auch eine Hautschutzcreme verwendet werden, die die natür-

liche Schutzfunktion der Haut stärkt und wieder herstellt. Zur 

Akzeptanz und regelmäßigen Anwendung einer Hautschutz-

creme ist es zudem sehr wichtig, dass diese schnell einzieht und 

dadurch den Arbeitsprozess nicht beeinträchtigt. 

REAMIN® PROTECT
Hautschutzcreme - Schutz vor Wasser, Reinigungsmitteln, 

Shampoos und Detergenzien

·  mit schützenden Wachsen

·  zieht sehr gut ein und fettet nicht

·  abdruckfrei und keine Beeinträch-

tigung des Griffgefühls

·  ohne Aluminiumverbindungen

· ohne Duft- und Farbstoffe

· mit neutralem Geruch

· 50ml Tube (PZN: 10113662)

· 300ml Spender (PZN: 10113679)

Anwendung

Vor Arbeitsbeginn und nach Pau-

sen auf die gereinigte, trockene 

Haut auftragen. Auch Finger-

zwischenraum und Nagelbett 

eincremen. Anwendung bei 

Bedarf wiederholen.

REAMIN® CLEAN 

Milde Hautreinigung 

Die Hautreinigung ist ein wichtiger Bestandteil für einen erfolgrei-

chen Einsatz von Hautschutzmaßahmen. Hautschutz- bzw. Haut-

pflegecremes können nur dann optimal wirken, wenn Hautverun-

reinigungen zuvor entfernt wurden. Besonders wichtig ist dabei, 

dass ein schonendes Reinigungsmittel eingesetzt wird, welches 

dem Verschmutzungsgrad angepasst ist und die Hautbarriere 

nicht unnötig beeinträchtigt. Der Einsatz von Lösungs- und Reibe-

mitteln sollte vermieden werden, da diese die Hände unnötig an-

greifen und austrocknen. Für eine optimale Hautverträglichkeit ist 

die Anwendung von milden waschaktiven Substanzen vorteilhaft.

REAMIN® CLEAN
Hautreinigungslotion - reinigt extra mild und hautschonend 

· für leichte bis mittlere Verschmutzungen

· mit besonders milden Tensiden, die die Haut nicht austrocknen

· ohne Polyethylenglykole (PEG)

· extra mild und pH-neutral

·  ohne Duft- und Farbstoffe sowie        

Reibemittel

· mit neutralem Geruch

· 300 ml Spender (PZN: 10834769)

Anwendung

Hände anfeuchten, kleine Menge 

auftragen und waschen. Möglichst 

kein zu heißes Wasser verwenden. 

Hände nach dem Waschen gründlich 

abtrocknen

REAMIN® REPAIR 

Regenerierende Hautpflege  
Beanspruchte Haut braucht eine aktive Regeneration, um sich 

von den Belastungen zu erholen und die natürliche Schutzfunk-

tion wieder herzustellen. Pflegeprodukte reparieren die natürli-

che Barrierefunktion der Haut und erhöhen so ihre Belastbarkeit. 

Squalan ist ein hautverwandtes Lipid, welches  Barriereschädi-

gungen korrigiert. Zusätzlich stärken Wiesenschaumkrautöl und 

Vitamin B3 die natürliche Hautschutzfunktion. Die Kombination 

aus Pflegekomponenten und Feuchthaltefaktoren Hyaluron, To-

copherol und Panthenol unterstützt die Erholung der Haut und 

stellt die natürliche Schutzfunktion wieder her.

REAMIN® REPAIR
Hautpflegecreme - regeneriert angegriffene und 

empfindliche Hände

·  Stärkung der Hautbarriere durch Squalan, Wiesenschaum-

krautöl, und Vitamin B3

·  Hyaluron, Tocopherol und Panthenol zur Spende  

von Feuchtigkeit

·  Wiederaufbau und aktiver Erhalt der Schutzfunktion der Haut

· glättet raue Hände

·  ohne Duft- und Farbstoffe

·  mit neutralem Geruch

·  50ml Tube (PZN: 10113685)

Anwendung

Nach der Arbeit und vor längeren 

Pausen auf die gereinigte, trockene 

Haut auftragen. Die Anwendung 

über Nacht ermöglicht der Haut eine 

unfassende aktive Regenerierung.


