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Zusammenfassung

Hintergrund: Um die extrem hohe mütterliche Mortalität an der 1. K.K. Universitäts-Gebär-
klinik am Allgemeinen Krankenhaus in Wien zu beenden, führte Semmelweis nach seiner 
Erkenntnis des tödlichen Übertragungsmodus durch die Hände der Untersuchenden im Mai 
1847 die routinemäßige Händedesinfektion durch Waschen der Hände in einer mit wässriger 
Hypochloritlösung, später mit 4 %iger Chlorkalklösung, gefüllten Schüssel ein. Zunächst 
musste jeder, der den Kreißsaal betrat, später jeder, der eine Gebärende oder Wöchnerin un-
tersuchen wollte, dieses Ritual solange durchführen, bis sich die Hände „glitschig“ anfühlten, 
was etwa 5 Minuten in Anspruch nimmt. Der durchschlagende Erfolg dieser Maßnahme war 
unmittelbar nach deren Einführung durch eine dramatische Senkung der mütterlichen Mor-
talität von 18,3 % im April auf 2,2 % im Juni 1847 und weiter in den Folgemonaten erkennbar.
Wir untersuchten die Wirksamkeit dieser Methode mittels der europäischen Standardtest-
methode für die Prüfung von Mitteln für die hygienische Händedesinfektion und verglichen 
sie mit jener der Referenz-Desinfektion dieser Testmethode mit Isopropanol (60 % vol/vol), 
sowie mit der einer einminütigen Händewaschung mit Kernseife.
Methoden: Die Wirkung der drei Behandlungsmethoden wurde an den künstlich mit einem 
Stamm von Escherichia coli K12 kontaminierten Händen von 15 Versuchspersonen nach dem 
Protokoll der Europäischen Prüfnorm EN 1500 in Anordnung eines Lateinischen Quadrates 
geprüft, wobei die Behandlungszeit für das Semmelweis-Verfahren 5 Minuten, für die beiden 
anderen Behandlungen je 1 Minute betrug.
Ergebnisse: Die durch die Händebehandlung erzielten mittleren log10 Reduktionen der 
Keimabgabe von den Händen unterschieden sich signifikant (P < 0,05) voneinander: Sie 
betrugen nach Behandlung mit Chlorkalklösung 5,6 ± 0,7, mit Isopropanol 4,1 ± 0,5 und mit 
Kernseife 3,0 ± 0,4.
Schlussfolgerung: Semmelweis´ Erfolg in der Vermeidung der tödlichen Infektionsüber-
tragung durch seine und seiner Studenten Hände fußte auf der hervorragenden Wirkung 
seines, allerdings die Hände sehr strapazierenden Desinfektionsverfahrens und einer strik-
ten Anwendungsdisziplin.
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Summary

Background: To stop the extremely high maternal mortality at the 1st imperial-royal ma-
ternity university clinic at the General Hospital in Vienna, Semmelweis introduced routine 
hand disinfection by all patient-examining persons in May 1847 after he had identified their 
hands as the main vehicle for fatal infection transmission. Everybody entering the labour 
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Einleitung

So bekannt die Auswirkung der Semmel-
weis´schen Methode der Händehygiene  
– Senkung der mütterlichen Sterblichkeit
von 18,2 % (April bis Mitte Mai 1847) auf
2,2 % (ab Mitte Mai 1847) nach Einführung 
der Desinfektionsmethode – geworden ist,
so wenig ist über die Wirkung seiner „Chlor-
waschung“ an den Händen bekannt [1]. Wir 
haben seinerzeit diese Desinfektionsmetho-
de im standardisierten Verfahren zur Prü-
fung von Mitteln für die Hygienische Hän-
dedesinfektion gem. EN 11 1500, also in
einem kontrollierten In-vivo-Laboratoriums-
experiment an den Händen von Probanden 
nachgestellt und mit dem Effekt einer ein-
minütigen Händewaschung mit Kernseife
und mit dem in der Norm festgelegten Re-
ferenz-Desinfektionverfahren mit Isopropa-
nol verglichen [2]. Die Ergebnisse dieser
Untersuchung sind mit Ausnahme von ei-
nem mündlichen Bericht und einer unvoll-
ständigen schriftlichen Erwähnung noch nie 
regelrecht veröffentlicht worden [3, 4]. Mit 
dem vorliegenden Beitrag möchten wir die 
Ergebnisse nun veröffentlichen, da sie eine 
wesentliche Erklärung für Semmelweis´
bahnbrechenden Erfolg bei der Bekämpfung 
der mütterlichen Mortalität bieten.

wurde als Sammelflüssigkeit und Verdün-
nungsmedium verwendet. 

–  Trypton-Soya-Pepton-Agar (TSA; Caso
Agar, Merck) diente als festes Kulturme-
dium für die Anzüchtung des Teststammes 
und als Medium für die Zählplatten, die
mit 0,05 % Natrium-Desoxycholat (Merck)
zur Hemmung von hauteigenen Staphylo-
kokken versetzt waren. 

–  Zur Neutralisierung der Chlornachwir-
kung enthielten alle für die Nachwertbe-
stimmung verwendeten Sammel- und
Verdünnungsflüssigkeiten 3 % Tween,
1 % Lezithin 0,1 % Histidin und 0,5 %
Na-Thiosulfat

–  Kalischmierseife (APOCA, Wien) wurde
als 20 %ige Lösung zur Vorwaschung der 
Hände verwendet. 

Studiendesign 
Die Wirksamkeitstests erfolgten in Anord-
nung eines Lateinischen Quadrats. Dazu 
wurden je fünf VP zufällig einer von drei 
Gruppen zugeordnet, die jeweils eine der 
drei Präparationen anwendeten. Pro Ver-
such wurden die keimreduzierenden Wir-
kungen dieser Präparationen gleichzeitig 
geprüft. Dies geschah an ein und demselben 
Tag in drei aufeinanderfolgenden Testdurch-
läufen, wobei die VPs nach jedem Durchlauf 
die Präparation wechselten, sodass nach 
drei Durchläufen jede VP jede Präparation 
einmal getestet hatte. 

Durchführung der Prüfungen 
Entsprechend der Europäischen Norm EN 
1500 wurden die frisch mit 20 %iger Ka-
lischmierseife für 1 Minute gewaschenen 
und anschließend mit Papierhandtüchern 
getrockneten Hände künstlich kontaminiert, 
indem sie in eine den Teststamm E. coli K12 
(3 3 108 KBE/ml) enthaltende Suspension 
bis zur Mitte der Mittelhand für 5 Sekunden 
eingetaucht, dann in die Suspension zurück 
abgetropft und durch Drehen der Hände in 
horizontaler Haltung für 3 Minuten luftge-
trocknet wurden [2]. Danach wurde die 
Keimabgabe der Fingerkuppen durch ein-
minütiges Kneten und Reiben derselben – 
einschließlich jener der Daumen – am Bo-
den einer mit 10 ml TSB befüllten Petrischa-
le – je eine pro Hand – bestimmt (Vorwerte). 

Sofort danach wurden die Hände mit 
den entsprechenden Präparationen behan-
delt: die Chlorkalklösung wurde durch Wa-
schen der Hände in einer mit 2,5 l der Lö-
sung gefüllten Schüssel, welch erstere nach 
jeweils fünf Personen durch eine neue er-
setzt wurde, für 5 Minuten angewandt. Dies 
entspricht der von Semmelweis geforderten 

Material und Methoden 

Präparationen

–  Chlorkalk (APOCA, Wien), wässrige Lö-
sung 4 % g/ml 

–  Isopropanol (pro analysi, Merck, Darm-
stadt) 60 % ml/ml 

–  Eine geprüft nicht antimikrobiell wirkende
Kernseife (APOCA, Wien)

Probanden 
15 Versuchsperonen (VP) stammten aus der 
Belegschaft des Hygiene-Instituts der Uni-
versität Wien. Ausschlusskriterien waren: 
jünger als 18 Jahre, Schwangerschaft, Haut-
verletzungen oder andere Läsionen im Hän-
debereich. Die Nägel waren kurz und sau-
ber. Die Probanden waren angehalten, eine 
Woche vor Versuchsbeginn keine antibak-
teriellen Substanzen, wie z. B. Händedesin-
fektionsmittel oder solche enthaltende Sei-
fen, zu verwenden. Alle gaben ihre „infor-
mierte Zustimmung“.

Teststamm
Für die künstliche Kontamination der Hän-
de wurde ein apathogener Stamm von 
Escherichia coli K 12 (NCTC 10538) verwen-
det.

Nährmedien und Lösungen
–  Trypton-Soya-Pepton-Bouillon (TSB; Caso 

Bouillon, Merck) diente als Anreiche-
rungsmedium für den Teststamm und

room, later every person aiming at examining a parturient or woman in childbed, had to wash 
his hands in a hypochlorite solution, later in an aqueous solution of 4 % chlorinated lime, 
until they became slippery which takes approximately 5 minutes. The resounding success 
of this measure became visible immediately after introduction by a dramatic decrease of 
maternal mortality from 18,3 % in April to 2,2 % in June 1847 and in the subsequent months. 
We aimed at assessing the efficacy of this procedure in terms of the European standard test 
method for evaluating products for hygienic hand disinfection and to compare it with that 
of the reference disinfection of this test method with isopropanol (60 % vol/vol) as well as 
with that of a one-minute hand wash with unmedicated soap
Methods: The efficacy of the three hand treatments was assessed according to the protocol 
of the European norm EN 1500 in a Latin square design on the artificially contaminated hands 
of 15 volunteers. Escherichia coli K12 was used as a test strain. The Semmelweis procedure 
was applied for 5 minutes, the two other treatments for 1 minute each.
Results: The mean log10 reductions of bacterial release from the hands achieved by these 
treatments differed significantly (P < 0,05) from each other, amounting to 5,6 ± 0,7 for chlo-
rinate lime, 4,1 ± 0,5 for isopropanol and 3,0 ± 0,4 for unmedicated soap.
Conclusions: Semmelweis´ success in the prevention of lethal infection transmission by his 
and his students´ hands was based on the excellent bactericidal efficacy of his disinfection 
procedure – the skin tolerability of which is poor, however, – and a strict compliance with 
his order.

Keywords: Semmelweis, Hand disinfection, Chlorinated lime solution, Maternal mortality
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seiner Patientinnen auf den Händen che-
misch zerstört werden müssten. Dazu bot 
sich das damals gerne zur Desodorierung 
und Entfärbung verwendete Eau de Labar-
raque (Chlorina liquida), also Natriumhy-
pochlorit, an – eine chemische Verbin-
dung, die bekanntlich organische Substan-
zen zerstört. Die Konsequenz ziehend 
schreibt er weiter: „…benützte ich … die 
Chlorina liquida, mit welcher ich und jeder 
Schüler vor der Untersuchung seine Hände 
waschen musste. Nach einiger Zeit verliess 
ich die Chlorina liquida wegen ihres hohen 
Preises und ging zu dem bedeutend billige-
ren Chlorkalk über“ [5].

Seine Vorschrift, die Hände solange in 
der Lösung zu waschen, bis sie „schlüpfrig 
werden“, trug natürlich viel zu der überra-
genden, hier auch in vivo belegten Desin-
fektionswirkung bei, da die Desinfektions-
dauer ein wesentlicher Faktor der Desinfek-
tionswirkung ist [5]. Deshalb scheint uns 
auch nicht allzu verwunderlich, dass die 
Chlorkalklösung etwa 37-mal bzw. 400-mal 
stärker wirkte als Isopropanol oder die Sei-
fe, die jeweils ja nur während 1 Minute an-
gewendet wurden. Überdies lässt sich an-
hand der Ergebnisse von anderen Untersu-
chungen zeigen, dass Chlorabspalter wie 
z. B. eine wässrige Lösung von Tosylchlora-
min (2 %) eine sehr starke bakterizide Wir-
kung an den Händen entfalten, sodass ver-
mutlich auch eine kürzere Einwirkungsdau-
er von Chlorkalklösung eine unseren heuti-
gen Standards entsprechende Wirkung auf 
den Händen entwickeln dürfte [2, 6]. Einer
häufigen Anwendung steht jedoch die
schlechte Hautverträglichkeit derartiger
Präparationen entgegen.

Verfahren gemessenen mittleren log10 Vor-
werte und deren mittlere log10 RFs wurden 
mittels nicht-parametrischer Rang-Varianz-
Analyse für verbundene Stichproben nach 
Friedman auf Signifikanz (P ≤ 0,05) der Un-
terschiede geprüft. Ebenso wurden die 
mittleren log10 RFs der Nachwerte mittels 
Friedman-Analyse und mittels Wilcoxon-
Wilcox-Test auf Unterschiede untereinan-
der geprüft (P ≤ 0,05). 

Ergebnisse

Die mittleren log10 Vorwerte betrugen 5,9 ± 
0,4, 6,0 ± 0,2 und 6,1 ± 0,2 und waren von-
einander statistisch nicht signifikant unter-
schiedlich (P > 0,05). Im Gegensatz dazu 
betrugen nach Behandlung mit Chlorkalklö-
sung oder Isopropanol oder Kernseife die 
mittleren log10 RF 5,6 ± 0,7 bzw. 4,1 ± 0,5 
bzw. 3,0 ± 0,4 und unterschieden sich sta-
tistisch signifikant voneinander (P < 0,05) 
(Abbildung 1). 

Diskussion 

 Semmelweis hat während seiner Arbeit 
als Geburtshelfer bemerkt und beschrie-
ben, „dass nach der gewöhnlichen Art des 
Waschens der Hände mit Seife die (krank-
machenden, Anm.) an den Händen der Ärz-
te klebenden Cadavertheile nicht sämtlich 
entfernt werden; das beweist der cadaverö-
se Geruch, welchen die Hand für längere 
oder kürzere Zeit behält“ [5]. Folgerichtig 
schloss er, dass diese Partikel vor der va-
ginalen Untersuchung der Geburtswege 

Anwendungszeit von ca. 5 Minuten („bis die 
Hände schlüpfrig werden“, [5]. Unmittelbar 
darauf wurden die Hände für 15 Sekunden 
mit Leitungswasser abgespült und für wei-
tere 15 Sekunden zur Neutralisierung des 
Chlorüberzugs in eine 2 %ige Natrium-
Thiosulfatlösung eingetaucht. Danach wur-
de die Keimabgabe der Fingerkuppen wie 
oben für die Vorwerterhebung beschrieben 
geprüft (Nachwerte). 

Für die Behandlung mit Kernseife wur-
den die Hände unter fließendem Leitungs-
wasser mit jeweils frisch mit Ethanol desin-
fizierter Kernseife (Stückseife) während  
1 Minute gewaschen und anschließend für 
15 Sekunden abgespült, wonach die Nach-
werte entsprechend dem oben beschriebe-
nen Verfahren erhoben wurden.

Die Referenz-Desinfektion wurde ge-
mäß der in EN 1500 beschriebenen Art 
durch Einreiben von 2 3 3 ml Isopropanol 
60 % ml/ml während 2 3 30 Sekunden und 
nachfolgendem Abspülen der Fingerspitzen 
mit Leitungswasser während 15 Sekunden 
durchgeführt. 

Die Sammelflüssigkeiten wurden un-
verdünnt und in mehreren Dezimalverdün-
nungen in Mengen von 1 ml und 0,1 ml auf 
die Zählplatten mittels Glashaken ausgespa-
telt. Die Platten wurden bei 36 ± 1°C wäh-
rend insgesamt 48 Stunden bebrütet und 
danach mithilfe eines elektronischen Kolo-
nienzählers (Fisher colony counter, Model 
480, Artek Systems Corporation, Farming-
dale, USA) ausgezählt. 

Nach den Versuchen wurden die Pro-
banden zur ihren Empfindungen an den 
Händen nach Verwendung der Präparatio-
nen befragt, allerdings ohne diese näher 
quantifizieren zu wollen. 

Statistik 
Entsprechend der Norm EN 1500 wurden 
nach Möglichkeit nur Koloniezahlen zwi-
schen 30 und 300 pro Zählplatte (unter Be-
rücksichtigung der Verdünnung) berück-
sichtigt und als dekadische Logarithmen 
(log10) ausgedrückt. Daraus wurden pro 
Person arithmetische Mittelwerte aus rech-
ten und linken Händen errechnet. Die intra-
individuelle Differenz von gemitteltem Vor-
wert und gemitteltem Nachwert pro Person 
ergab sodann den sogenannten individu-
ellen log10 Reduktionsfaktor (log10 RF). Der 
über alle VPs erhobene Mittelwert der Re-
duktionsfaktoren diente als Maß für die 
keimreduzierende Wirkung eines Verfah-
rens (bestehend aus Präparation inklusive 
Konzentration, Einwirkungsdauer und An-
wendungsart). Die vor Anwendung der drei 

Abbildung 1: Keimreduzierende Wirkung der Semmelweis´schen Händedesinfektion mit wäss-
riger Chlorkalklösung im Vergleich zu Einreiben mit Isopranol und Waschung mit Kernseife.
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Auf die Befragung nach ihrem Empfinden 
bei der Anwendung der Chlorkalklösung 
erklärten unsere Versuchspersonen einver-
nehmlich, dass diese Art von Behandlung 
unangenehm gewesen sei. Da es sich aber 
nur um eine einmalige Exposition der Hän-
de handelte, war keine spätere Hautschädi-
gung zu berichten. 

Heute müssen derartige, die Haut stra-
pazierende Desinfektionsverfahren nicht 
mehr verwendet werden. Seit Publikation 
der Richtlinie der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) zur Händehygiene in Gesund-
heitseinrichtungen gelten weltweit Alkoho-
le, wie Ethanol und Isopropanol, als Mittel 
der Wahl für die Desinfektion von nicht 
sichtbar verschmutzten Händen [7]. 

Aus heutiger Sicht können wir jeden-
falls sagen, dass Semmelweis’ Erfolg in der 
Vermeidung von Infektionsübertragungen 
auf einem hervorragend wirksamen Desin-
fektionsverfahren gepaart mit strikter An-
wendungsdisziplin („Compliance“) fußte.
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