Richtlinien zur Verwendung von Einmalhandschuhen
Während sich die Coronavirus-Pandemie (COVID-19) weiterentwickelt, besteht ein weltweiter Engpass an
persönlicher Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhen, Gesichtsmasken, luftreinigenden
Atemschutzmasken, Schutzbrillen, Gesichtsschutz, Atemschutzmasken und Desinfektionsmitteln. PSA-Artikel
sind momentan nicht nur knapp, sondern auch wertvoll. Im Rahmen dieser globalen Engpässe hat CoorsTek
einige allgemeine Leitlinien für die Verwendung von Einweghandschuhen und die vorrätigen Mengen
festgelegt, um Störungen unserer Produktionsabläufe im Zusammenhang mit PSA zu vermeiden.
Verwaltung von Vorratsbeständen
• Pflege von Lagerbeständen: Alle Standorte weltweit sollten sich bemühen, Lagerbestände für zwei
bis drei Monate vorrätig zu haben.
• Beschaffung: Nutzen Sie die von CoorsTek bevorzugten Lieferanten (wie Fastenal oder Motion
Industries) als erste Möglichkeit zur Beschaffung von Nachschub. Wenn Ihre anfängliche/genaue
Artikelbestellung nicht erfüllt werden kann, sollten Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter von Fastenal
oder Motion wenden, um alternative Artikel zu bestimmen und zu genehmigen, die leichter verfügbar
sind.
• Bestimmung von sicheren Aufbewahrungsorten: Die Standorte sollten den Bestand an
Einweghandschuhen aus dem „Offenen Lagerbereich“ oder dem „Lieferantenautomaten“ entfernen, um
die örtlichen Bestände zu schonen. Führungskräfte/Manager können diese bei Bedarf an die
Mitarbeiter verteilen.
Verwendung und erneuter Einsatz
• Ersetzen Sie die Handschuhe, wenn der Schutz durch die Handschuhe nicht mehr gewährleistet
werden kann. Zum Beispiel: Risse, Einschnitte, chemische Zersetzung. Versuchen Sie, Handschuhe so
oft wie möglich wiederzuverwenden, ohne dabei die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu beeinträchtigen.
• Waschen Sie die Handschuhe nach Möglichkeit mit Wasser und Seife, um diese wiederverwenden zu
können.
• Versuchen Sie, die Anzahl der pro Schicht und Person verwendeten Handschuhe zu begrenzen, ohne
dabei die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu beeinträchtigen. Ziehen Sie die Handschuhe während der
Pausen/Mittagspause, und/oder falls der Schutz nicht mehr gewährleistet werden kann, aus. Es wird
empfohlen, pro Schicht und Mitarbeiter nicht mehr als vier Paar Handschuhe zu verwenden.
• Wenn für Verfahren auf sichere Weise wiederverwendbare Handschuhe eingesetzt werden können,
sollte dies auf Standortebene geprüft werden. Eventuell können gebrauchte Handschuhe sicher für
andere Tätigkeiten des Verfahrens eingesetzt werden.
Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen zur Verwendung von Handschuhen an Ihren örtlichen EHS-Vertreter.

