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2. Welche Aspekte im medizinischen Alltag 
sind diejenigen, die Ihrer Erfahrung nach die 
meisten Diskussionen auslösen?
Es sind die Themen, bei denen kontroverse 
Meinungen unter den Mitarbeitern vorherr-
schen und dadurch Unsicherheit bei der 
Umsetzung im klinischen Alltag existiert. 
Das reicht von der Desinfektion behand-
schuhter Hände bis zur Einreibetechnik 
bzw. -dauer bei der hygienischen Hände-
desinfektion. Es können auch Themen sein, 
zu denen es über Jahrzehnte eine Lehrmei-
nung gab, diese jedoch durch neue Er-
kenntnisse in Frage gestellt wird. Hier ist 
ein Beispiel die Nutzen-Risiko-Abwägung 
verschiedener nicht-flüchtiger Wirkstoffe 
in alkoholischen Händedesinfektionsmit-
teln. Bei Themen dieser Art hat sich be-
währt, sich auf gute und umfassende wis-
senschaftliche Erkenntnisse zu besinnen 
und den eigenen Standpunkt immer wieder 
zu hinterfragen.
3. In Ihrem Buch geht es nicht nur um die sta-
tionäre Patientenversorgung, sondern auch 
um den Pflegebereich. Welchen Themen sollte 
in Pflegeeinrichtungen bei der Händehygiene 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt wer-
den?
Das Vermitteln der Indikationen für eine 
Händedesinfektion, in Abhängigkeit von 

„Der Blick ins Buch“
Buchautoren des mhp Verlags im Gespräch

1. Die Relevanz der Händehygiene für die In-
fektionsprävention im Gesundheitswesen 
ist unbestritten, und es existiert eine Vielzahl 
von nationalen und internationalen Richtli-
nien und Empfehlungen. Dies bedeutet je-
doch nicht, dass hierzu schon alle Fragen 
geklärt sind. Was ist der Ausgangspunkt für 
Sie gewesen, ein „Kompendium HÄNDEHY-
GIENE“ zu schreiben?
In den letzten Jahren bin ich immer wieder 
zu ganz bestimmten Aspekten der Hände-
hygiene gefragt worden, ob es dazu evtl. 
Studien gibt. Ein Beispiel dafür ist die op-
timale Vorgehensweise bei Kontamination 
der Hände mit bakteriellen Sporenbild-
nern wie C. difficile. Und dann machte ich 
mich auf die Suche. Eine wesentliche Mo-
tivation für das Kompendium HÄNDEHY-
GIENE war, die Literatur zu den einzelnen 
Themen im Buch neutral und umfassend 
zusammenzustellen. Dabei bin ich selbst 
auf zahlreiche Studien gestoßen, die mir 
nicht bekannt waren. Nun können Inter-
essierte hier hoffentlich die Informationen 
übersichtlich finden, die ansonsten evtl. 
nur mit Mühe zu finden sind. Eine weitere 
Motivation war, die Daten so zusammen-
zustellen und zu bewerten, dass sie für die 
Praxis oder für Schulungen möglichst gut 
nutzbar sind.

Das neue Buch „Kompendium HÄNDEHYGIENE“, herausgegeben 

von einem der führenden Experten auf diesem Gebiet, Prof. Dr. 

med. Günter Kampf, wird zur Weihnachtszeit erscheinen. Dieses 

Buch umfasst alle Aspekte der Händehygiene in der stationären 

und ambulanten Patientenversorgung. Es ist als neuer Klassiker 

für all diejenigen konzipiert, die sich intensiv mit diesem Thema 

beschäftigen. 
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der Mobilität der Bewohner, ist hier sicher 
ein wichtiges Thema. Da Infektionen mit 
Noroviren immer wieder in Pflegeheimen 
auftreten, kommt hier der Auswahl ausrei-
chend wirksamer Händedesinfektionsmit-
tel eine große Bedeutung zu. Bei intensiver 
Pflege der Bewohner ist es auch sehr wich-
tig, die Hautgesundheit der Mitarbeiter 
nicht aus den Augen zu verlieren.

4. Neben dem Teil „klinische und praktische 
Händehygiene“ sind in einem zweiten Teil 
auch die Einzelwirkstoffe im Detail beschrie-
ben, die für die Herstellung von Desinfekti-
onsmitteln oder antimikrobiellen Seifen ver-
wendet werden. Sie haben dazu viele aktuelle 
Studien sorgfältig ausgewertet. Welche Neu-
entwicklungen sehen Sie auf diesem Gebiet 
und wie sieht es mit der Rolle nicht-flüchtiger 
Wirkstoffe aus? 
In den letzten Jahren sind teilweise uner-
wartete Ergebnisse zu Wirkstoffen veröf-
fentlicht worden. Dazu ein Beispiel: die 

Häufigkeit bakterieller Resistenzen gegen-
über Chlorhexidin sowie die Fälle schwerer 
allergischer Reaktionen nahmen bei An-
wendern zu. Wenn nun Chlorhexidin als 
Wirkstoff in alkoholischen Händedesinfek-
tionsmitteln eingesetzt wird, um bei der 
chirurgischen Händedesinfektion eine „re-
manente Wirkung“ zu erzielen, diese aber 
nach aktuellen Methoden nicht nachweis-
bar ist, dann sollte der tatsächliche Nutzen 
mit den offensichtlichen Risiken abgewo-
gen werden. Bei fehlendem Nutzen und 
tatsächlichen Risiken sind die Anwender 
besser beraten, vergleichbare Präparate 
ohne solche Wirkstoffe zu verwenden, denn 
bei gleicher Wirksamkeit können Risiken 
reduziert werden, insbesondere im Hin-
blick auf die zunehmende Resistenzent-
wicklung. Hier findet seit kurzem ein Um-
denken statt, um den Selektionsdruck im 
unmittelbaren Patientenumfeld auch durch 
eine kluge Auswahl von Desinfektionsmit-
teln zu reduzieren.

5. Und die Schlussfrage: Woran denken Sie 
persönlich zuerst, wenn Sie den Begriff „Hän-
dehygiene“ hören? 
Zuerst an die Patienten, die einen berech-
tigten Anspruch auf eine angemessene Be-
handlung haben. Aber dann denke ich glei-
chermaßen an die Mitarbeiter, denen durch 
die Arbeitsdichte schon viel zugemutet 
wird. Wenn es hier gelingen könnte, Hän-
dehygiene durch weitere Verbesserungen 
wie guter Spenderzugang, einfachere Tech-
nik der Einreibung, kürzere Einreibedauer 
bei der hygienischen Händedesinfektion 
oder bessere Organisation der Arbeitsab-
läufe attraktiver zu machen, dann wird die 
Akzeptanz der Händehygiene und somit 
die Compliance weiter steigen, was am 
Ende den Patienten zugute kommt. 

C. Ilschner, Wiesbaden

Die Händehygiene hat eine zentrale Bedeutung für die Re-
duktion von Infektionen auf der ganzen Welt. 

Das Herausgeber- und Autorenhonorar wird vollständig 
der Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ zur Verfügung 
gestellt.

Das Kompendium HÄNDEHYGIENE ist direkt über den mhp-
Shop oder über jede Buchhandlung bestellbar. 
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Kompendium Händehygiene

Dieses Buch ist als Standardreferenz für alle Aspekte 

der Händehygiene in der ambulanten und stationären 

Patientenversorgung konzipiert. Umfassend recher-

chierte wissenschaftliche Daten und Informationen 

werden leserfreundlich aufbereitet und bewertet. Jedes 

Kapitel enthält Fallbeispiele und ein Fazit für die Praxis, 

um eine Orientierung für die Entscheidungsfindung 

im Alltag zu bieten. Die systematische Bearbeitung 

der Fragestellungen sowie zahlreiche Tabellen und 

Abbildungen ermöglichen eine intensive Beschäftigung 

mit Detailfragen und eignen sich hervorragend für 

Schulungen.

Entsprechend der grundlegenden Bedeutung der 

Händehygiene für die Infektionsprävention befasst 

sich das Buch mit zahlreichen Themenbereichen 

wie einfache und hygienische Händewaschung, 

hygienische und chirugische Händedesinfektion, 

Handschuhe, Hautschutz, Compliance, sowie 

Sonderthemen wie C. difficile, multiresistente 

Erreger und immunsupprimierte Patienten bis hin  

zur ausführlichen Beschreibung der Testnormen  

und Desinfektionswirkstoffe.
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ner Umgebung oder einer kontaminierten 

Körperstelle beendet wurde (3, 55, 76, 77).

n	 Wenn ein Kontakt bzw. die Behandlung ei-

nes Patienten beendet wurde (3, 55). 

In einzelnen Empfehlungen wird darüber hin-

aus in folgenden Situationen das Ablegen der 

Handschuhe angeraten:

n	 Wenn es eine Indikation für Händehygiene 

gibt (z. B. eine Händedesinfektion) (3, 76).

n	 Wenn es zu einer Kontamination der 

Handschuhe mit einem unbehüllten Virus 

kam (3). 

n	 Nach dem Waschen eines Patienten (3). 

Unsachgemäße Nutzung

Insgesamt herrscht Konsens, dass das Tragen 

von Handschuhen mit einer sichtbaren Beschä-

digung oder Kontamination bzw. für die Behand-

lung von zwei oder mehr Patienten als unsachge-

mäß zu betrachten ist.

 
7.3.2. Risiken beim Tragen von Hand-
schuhen für die Behandlung von zwei 
oder mehr Patienten

Es gilt als Risiko, wenn dieselben Handschuhe 

für die Behandlung von mehr als einem Pati-

enten getragen werden. In einer Studie wird 

ein solches Szenario beschrieben, wie in Kapi-

tel 7.2.3. ausführlich dargestellt ist. Die Ergeb-

nisse deuten darauf hin, dass die Handschuhe 

nicht nur für die Behandlung eines Patienten 

getragen wurden.

In einer anderen Studie wurden 213 An-

ästhesisten befragt, ob sie routinemäßig die 

Handschuhe zwischen den Patienten wech-

seln. Von den 145 Anästhesisten, die Anga-

ben machten, wechselten lediglich 14,5 % die 

nen zusätzlichen Nutzen zur Prävention Ka-

theter-assoziierter Septikämien bieten können, 

wenn sie vor der Manipulation zentraler Ge-

fäßkatheter angelegt werden (20).

7.2.5. Während einer Influenza-Pandemie

Eine Auswertung von 446 Mitarbeitern, die 

während der H1N1-Pandemie 2009 als erste 

Patienten gesehen und behandelt haben, zeig-

te, dass unter anderem das Tragen von Unter-

suchungshandschuhen einen protektiven Ef-

fekt für die Mitarbeiter hatte. Diese trugen je-

doch oft gleichzeitig einen Schutzkittel und ei-

ne Schutzbrille, so dass unklar bleibt, wie stark 

die Untersuchungshandschuhe allein zum 

Schutz der Mitarbeiter beigetragen hatten (47).

7.3. Unsachgemäße Nutzung von 
Untersuchungshandschuhen

 
7.3.1. Situationen der unsachgemäßen 
Nutzung 

Untersuchungshandschuhe werden dann un-

sachgemäß verwendet, wenn es keine Indi-

kation für ihre Nutzung gibt. Ein Beispiel ist 

das dauernde Tragen der Handschuhe, obwohl 

man sie längst hätte ablegen sollen, z. B. wenn 

diese beschädigt sind oder der Verdacht einer 

Beschädigung besteht (3, 76). In folgenden 

Fällen sollen die Handschuhe abgelegt werden:

n	 Wenn es Kontakt mit Blut, anderen Kör-

perflüssigkeiten, nicht-intakter Haut oder 

Schleimhaut gab und dieser beendet ist 

(3, 76, 77).

n	 Wenn der Kontakt mit einem Patienten, sei-
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9.8.6. Geschädigte Haut frühzeitig  
behandeln

Eine frühe Behandlung geschädigter Haut ist 

wesentlich, um die Haut möglichst schnell 

wieder in den gesunden Zustand zu versetzen 

und um eine Verschlechterung des Zustands 

zu vermeiden, der in der Folge einen deutlich 

höheren Aufwand der Behandlung nach sich 

zieht (135). Mitarbeiter mit Dermatitis sollten 

darüber hinaus in speziellen Programmen be-

handelt werden (135). Bei frühzeitigem Be-

handlungsbeginn, solange die Beschwerden 

noch nicht schwerwiegend sind, ist der Be-

handlungserfolg deutlich größer (166).

9.8.7. Allergene vermeiden

Die Auswahl der Produkte, die im Rahmen der 

Händehygiene eingesetzt werden, hat auch ei-

nen Einfluss auf die Häufigkeit bzw. das Aus-

maß berufsbedingter Hautschäden. Unter den 

Auslösern von Typ-IV-Allergien finden sich re-

gelmäßig bestimmte Duftstoffe (28). Deshalb 

gibt es die Forderung, dass Pflegeprodukte 

frei von stark sensibilisierenden Duftstof-

fen sein sollen (28). Diese Empfehlung wur-

de 2001 vom IVDK auf Duftstoffe generell 

erweitert (151). Im Jahr 2000 wurde außer-

dem zur Senkung der Allergierate vorgeschla-

gen, grundsätzlich auf Produkte zur Händehy-

giene zu verzichten, die Farbstoffe enthalten 

(167). Auch wenn die Allergieraten auf Farb- 

und Duftstoffe bei den heute häufig angebote-

nen Produkten zur Händehygiene gering sind, 

wird dennoch vom wissenschaftlichen Beirat 

der Aktion Saubere Hände empfohlen, vor-

zugsweise Produkte ohne Farb- und Duft-

stoffe einzusetzen und damit einen Beitrag 

zur Gesunderhaltung der Haut der Mitarbeiter 

zu leisten (170).

Hautpflegepräparat. Dann gilt es zu klären, ob 

die Hautschädigung tatsächlich durch eine all-

ergische Reaktion verursacht wurde. 

Praxistipps: Frühe Symptome irritativ  
geschädigter Haut erkennen

–   Erste Zeichen sind leichte Schuppungen und 

Rötungen in den Interdigitalräumen. Diese 

treten zunächst sporadisch auf, die Dauer ih-

res Auftretens verlängert sich aber stetig, um 

dann kaum mehr abzuheilen.

–   Rötungen auf dem Handrücken sind Zeichen 

einer gereizten und irritierten Haut.

–   Trockene Haut an den Händen, die insbeson-

dere im Winter als zusätzliche Irritation durch 

trockene Heizungsluft auftritt.

–   Trockene, rissige Haut an den Fingerkuppen.

Praxistipps: Verdacht auf Allergie:  
Wie gehe ich vor?

–   Vorstellung beim Betriebsarzt oder Dermato-

logen.

–   Beim Dermatologen sollte eine erste Ein-

schätzung der Situation durchgeführt wer-

den. Bei Verdacht auf eine berufliche Hauter-

krankung muss dann eine Meldung beim Un-

fallversicherungsträger erfolgen (Einleitung 

eines Hautarztverfahrens).

–   Zeitgleich kann eine allergologische Abklärung 

erfolgen. Zumeist wird mindestens eines von 

zwei etablierten Testverfahren gewählt:

–   ein Epikutantest zur Evaluation eines kon-

taktallergischen Geschehens, 

–   ein Prick-/Intrakutantest zur Evaluation ei-

ner Soforttypallergie bzw. einer atopi-

schen Konstitution.


