
Referate |

Hyg Med 2016; 41 – 5 155

Tomas ME, Kundrapu S, Thota P et al. Contamination of health care personnel during removal of personal protective equipment.  
JAMA Intern Med 2015;175:1904–1910.

Ablegen von Schutzkleidung:  
Erregerverbreitung wird unterschätzt

Hintergrund

Bei der Pflege und Behandlung von Infek-
tionspatienten kommt es im Krankenhaus-
alltag immer wieder zu einer unbeabsich-
tigten Weiterverbreitung von Erregern. Er-
kannt wird dies erst, wenn unerwartet neue 
Patienten in der Nachbarschaft des Index-
falles erkranken. Obwohl Barrieremaßnah-
men (Tragen von Schutzkitteln, Handschu-
hen und ggf. Maske) verhindern sollen, 
dass Krankheitserreger von einem Patien-
ten zum anderen getragen werden, können 
sie nach neueren Untersuchungen gerade 
im Gegenteil dazu beitragen. Beobachtun-
gen zeigen, dass vor allem das Ausziehen 
von Schutzkleidung mit einem Kontamina-
tionsrisiko verbunden ist.

In einer Beobachtungs- und Interventi-
onsstudie wurde in vier Krankenhäusern in 
Cleveland, Ohio, USA, das Ausziehen von 
Einmalhandschuhen und Schutzkitteln un-
tersucht [1]. Folgende Fragen sollten mit 
der Studie beantwortet werden:
1.  Wie häufig kommt es beim Ausziehen

kontaminierter Schutzkleidung zu einer 
Erregerverteilung auf Hände, Handge-
lenke und weitere Körperpartien des
Personals?

2.  Kann ein Fluoreszenzmarker die Erre-
gerverteilung simulieren und somit eine
optische Darstellung der Kontaminatio-
nen erlauben?

3.  Kann es gelingen, durch Schulungen das 
Ablegen von Schutzkleidung sicherer zu 
gestalten und somit Erregerverteilungen 
zu reduzieren?

Methodik der Studie

Die Studie wurde von einer Arbeitsgruppe 
des Veterans Affairs Medical Center in Cle-
veland, Ohio, USA durchgeführt. Außer die-
ser Maximalversorgungsklinik waren noch 
drei weitere medizinische Zentren in Cle-
veland eingebunden. Als Testpersonen 
wurden Mitarbeiter des medizinischen und 
paramedizinischen Personals dieser Kran-
kenhäuser gewonnen. Studienzeitraum wa-
ren zwölf Wochen zwischen Oktober 2014 
und März 2015.

Vorphase 
An einer kleinen Gruppe von Teilnehmern 
wurde zunächst geprüft, ob das Einreiben 
von Handschuhen und Kitteln mit einer flu-
oreszierenden Lotion geeignet ist, eine Vi-

ruskontamination der Schutzkleidung zu 
simulieren. 50 Testpersonen wurden auf-
gefordert, ihre behandschuhten Hände so-
wohl mit einer Virussuspension als auch 
mit einer fluoreszierenden Lotion einzurei-
ben. Die Reihenfolge war wie folgt: Zuerst 
legten die Teilnehmer einen Einmalschutz-
kittel aus Polyurethan (Modell SafetyPlus, 
Fa. TIDI Products) und Eimalhandschuhe 
aus Nitril (Fa. Denville Scientific) an. Die 
Einmalhandschuhe mussten am Handge-
lenk über die Bündchen der Kittel gezogen 
werden. Danach wurden vom Versuchslei-
ter pro behandschuhte Hand je 0,5 ml ei-
ner experimentell hergestellten Virussus-
pension aufgebracht. Verwendet wurde ein 
für den Menschen apathogenes Bakterien-
Virus, der Bakteriophage MS2. Die Teilneh-
mer wurden aufgefordert, die Virussuspen-
sion durch Aneinanderreiben der behand-
schuhten Hände gleichmäßig über diese 
zu verteilen. Nach dem Antrocknen der 
Suspension wurde bei den gleichen Perso-
nen eine fluoreszierende Lotion (ebenfalls 
0,5 ml pro Hand) auf die behandschuhten 
Hände aufgebracht und in gleicher Weise 
eingerieben. 

Nachdem alle Kontaminationen ange-
trocknet waren, wurden die Versuchsper-
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sonen aufgefordert, die Schutzkleidung 
wieder auszuziehen. Sie erhielten zuvor 
keine speziellen Anweisungen zur Reihen-
folge und Technik des Ausziehens, sondern 
sollten wie gewohnt vorgehen. Anschlie-
ßend erhielten sie ein steriles, vorbefeuch-
tetes Gazeläppchen (ca. 10 3 10 cm) ange-
reicht, mit dem sie ihre Hände und Hand-
gelenke sorgfältig abwischen sollten. Das 
Läppchen wurde in ein steriles Gefäß, das 
10 ml Phosphatpuffer enthielt, abgewor-
fen. Durch kräftiges maschinelles Schütteln 
dieses Behälters wurde das Virus aus dem 
Läppchen herausgelöst und der Virusge-
halt der Lösung anschließend durch Virus-
kultur bestimmt. Die Verteilung des Fluo-
reszenzfarbstoffs auf Hände, Unterarme, 
Hals, Gesicht, Haare und Kleidung wurde 
durch Beleuchten mit einer Schwarzlicht-
lampe sichtbar gemacht.

Klinische Versuchsphase 
In der eigentlichen Versuchsphase wurde 
ein ähnlicher Testablauf bei einer größe-
ren Zahl von Mitarbeitern der vier teilneh-
menden Krankenhäuser untersucht. Als 
Kontamination wurde in diesem klinischen 
Studienteil nur noch die fluoreszierende 
Lotion verwendet. Bei einem Teil der Teil-
nehmer wurde auch eine Kontamination 
des Schutzkittels simuliert. Hierzu wurden 
zunächst die Handschuhe der Versuchs-

personen wie oben dargestellt mit Fluores-
zenzlösung benetzt. Anschließend rieben 
sich die Versuchsteilnehmer mit den Hand-
schuhen über die Brust- und Bauchregion 
des Kittels. Danach warfen sie die konta-
minierten Handschuhe ab und zogen fri-
sche Handschuhe an. Die Methode des 
Ausziehens der Schutzkleidung wurde 
nicht vorgegeben. Das Ausziehen wurde 
jedoch von speziell ausgebildeten Studi-
enassistenten beobachtet. Diese vergli-
chen die Methode mit der von den Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC) 
publizierten Methode und notierten even-
tuelle Abweichungen. Die korrekte CDC-
Methode ist in Kasten 1 wiedergegeben. 

In einem letzten Studienteil wurde auf 
sieben Stationen eine Trainingseinheit 
zum korrekten Ablegen von Schutzklei-
dung durchgeführt. Diese beinhaltete eine 
10-minütige Präsentation eines Lehrvi-
deos und eine 20-minütige praktische Vor-
führung durch Hygienefachkräfte. Pro
Trainings-Einheit nahmen neun bis 15 Per-
sonen teil. Mit diesen wurde das Auszie-
hen auch praktisch geübt. Zusätzlich wur-
den Poster mit der korrekten Technik im
gesamten Krankenhaus ausgehängt. Der
Einfluss dieses „Auszieh“-Trainings auf
die Kontaminationsrate beim Ausziehen
von Schutzkleidung wurde über bis zu drei 
Monate verfolgt.

Ergebnisse

Vorphase
Das Testvirus verteilte sich in gleicher Wei-
se auf den Handschuhen wie die fluores-
zierende Lotion. Nach dem Ausziehen der 
Schutzkleidung waren Hände und Hand-
gelenke von 50 Testpersonen gleichartig 
kontaminiert, und zwar in 58 % der Proben 
mit dem Bakteriophagen MS2 (=Testvirus) 
und in 52 % der Proben mit der Fluores-
zenzlotion. Der Unterschied war nicht sig-
nifikant (p=0,45). In der klinischen Ver-
suchsphase wurde nachfolgend nur noch 
die fluoreszierende Lotion als Kontamina-
tionsmarker eingesetzt.

Klinische Versuchsphase 
Innerhalb von zwölf Versuchswochen wur-
den 435 Ausziehvorgänge bei ebenso vie-
len Teilnehmern untersucht. In 246 Fällen 
(56,6 %) handelt es sich um Pflegekräfte, 
in 117 (26,9 %) um Angehörige weiterer 
medizinischer und paramedizinischer Be-
rufsgruppen (z. B. Physiotherapeuten, 
Röntgen-MTAs, Diätassistenten/innen, 
Mitarbeiter des Sozialdienstes) und in 72 
(16,6 %) um Ärzte. Die Ergebnisse sind in 
Tabelle 1 dargestellt. Zwischen dem Per-
sonal der vier Krankenhäuser gab es keine 
signifikanten Unterschiede bezüglich der 
Kontaminationsraten.

Bei 172 Ausziehvorgängen (39,5 %) 
zeigte sich eine inkorrekte Ausziehtechnik, 
die von den CDC-Vorgaben abwich. Zwi-
schen den Krankenhäusern und Berufsgrup-
pen gab es dabei keine signifikanten Unter-
schiede. Eine inkorrekte Ausziehtechnik war 
häufiger mit Kontaminationen assoziiert als 
eine korrekte Technik (70,3 versus 30,0 %, 
p=0,001). Beim Versuch, das Nacken-
„Bändel“ von Schutzkitteln aufzuknoten, 
kann es sehr häufig zur Kontamination des 
Nackenbereichs der Testpersonen.

Nach der Trainings-Phase wurden die 
Kontaminationstests nach einem, zwei und 
drei Monaten bei jeweils 50 bis 90 Ver-
suchspersonen wiederholt. Die Kontami-

Tabelle 1: Kontaminationen beim Ausziehen der Schutzkleidung.

Primärkontamination 
aufgebracht auf

Anzahl beobachtete 
Ausziehvorgänge

Anzahl durch Schwarzlicht 
nachgewiesene Sekundär-
kontaminationen (%)

Anzahl der  
kontaminierten 
Körperstellen

Am häufigsten 
kontaminierte 
Körperstelle

die behandschuhten Hände 234 124 (53,0) 19 Hände

den Schutzkittel 201 76 (37,8) 18 Nacken

Gesamt 435 200 (46,0) 37 –

Anziehen

� Erst Schutzkittel anziehen, dann Handschuhe anlegen

� Handschuhe über das Handgelenkbündchen des Schutzkittels ziehen

� Schutzkittel durch Wegziehen von Hals, Schultern und Körper lockern

Ablegen

�  Handschuhe wie folgt entfernen: ersten Handschuh durch Anfassen von außen abziehen, 
zweiten von innen greifen, umschlagen und abziehen

� Schutzkittelbändchen am Nacken nicht aufknoten, sondern kraftvoll aufreissen

� Schutzkittel in einem Vorgang nach vorne ausziehen

� Alternative: Handschuhe anlassen und in einem Vorgang mit dem Schutzkittel abziehen

Kasten 1: CDC-Methode zum Anlegen und Ausziehen von Schutzkitteln und Handschuhen 
(nach [2]).
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nationsrate betrug nach einem Monat nur 
noch 20 %, nach zwei Monaten 11 und 
nach drei Monaten 12 %. Es konnte somit 
eine nachhaltige Wirkung erzielt werden 
(p=0,001 im Vergleich zur Kontaminations-
rate vor der Intervention). 

Schlussfolgerung 
der Autoren

Beim Ablegen von Schutzkleidung trat in 
46,0 % der beobachteten Vorgänge eine 
Kontamination verschiedener Körperstel-
len der Testpersonen ein. Diese korrelierte 
mit einer falschen Ausziehtechnik, die nicht 
der vom CDC empfohlenen Technik ent-
sprach. Ein Training vor Ort führte zu einer 
nachhaltigen Verbesserung der Technik 
und der Kontaminationsrate.

Hardy-Thorsten Panknin 
Badensche Straße 49, 10715 Berlin 
E-Mail: ht.panknin@berlin.de
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Kommentar
Die Studie in den US-amerikanischen Krankenhäusern wurde durch die Ebola-Epi-
demie ausgelöst. Nach Übernahme einiger Ebolafälle in die USA kam es mehrfach 
zu Sekundärfällen beim medizinischen Personal, obwohl die Pflegenden und Ärzte 
sich mit Ganzkörperschutzanzügen eingekleidet hatten [3]. Es zeigte sich, dass der-
artige Anzüge zwar während der Arbeit am Patienten ausgezeichnet schützen, dass 
jedoch das Ablegen dieser Kleidung ausserordentlich kritisch ist. Da mit dem Ebo-
lavirus naturgemäß keine Kontaminationsexperimente durchgeführt werden kön-
nen, wählten die Autoren der hier besprochenen Studie ein für den Menschen apa-
thogenes Virus, um zunächst einmal grundsätzlich das Risiko einer Viruskontami-
nation während des Ablegens von Schutzkleidung nachzuvollziehen. Es zeigte sich, 
dass Körperkontaminationen relativ häufig auftreten, dass jedoch zum Zwecke ei-
ner Vereinfachung der Tests auch recht gut ein Fluoreszenzmarker verwendet wer-
den kann. Dieser verteilte sich sehr ähnlich auf Körperarealen wie das Virus.
Im klinischen Alltag wird das Ablegen von Schutzkleidung üblicherweise weder 
geübt noch auditiert. Meist setzt man voraus, dass „es schon gut klappen wird“. 
Die vorliegende Studie belegt, dass diese Annahme leider sehr blauäugig ist. Die 
hohe Kontaminationsrate zeigt, wie leicht resistente Erreger wie MRSA oder mul-
tiresistente gramnegative Erreger im Rahmen der Pflege und Behandlung verbrei-
tet werden können. Für das Hygienefachpersonal ergibt sich damit die Aufgabe, 
das Ablegen von Schutzkleidung ebenso zu auditieren wie die Durchführung der 
korrekten Händehygiene. 
Bei der Versorgung von Patienten mit hochinfektiösen Erregern wie Ebolavirus oder 
hämorrhagischen Fieberviren reicht dies allerdings nicht aus. Die einzusetzenden 
Ganzkörperschutzanzüge sind relativ komplex und umfassen auch spezielle Schutz-
Schuhe. Am sinnvollsten ist es, in Maximalversorgungs-Krankenhäusern, die mög-
licherweise eine Erstevaluation derartiger Patienten in ihrer Notaufnahme vorneh-
men müssen, ein speziell trainiertes Team in Rufbereitschaft zu halten, welches im 
Umgang und vor allem auch in der korrekten Entsorgung derartiger Schutzutensi-
lien intensiv geschult ist.
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