
Manche erfahren es am eigenen
Leib, andere kennen es von Kolle-
ginnen: Rötungen, Reizungen

und manchmal sogar starke allergische Re-
aktionen nach dem Gebrauch von Hand-
schuhen und Reinigungsmitteln – die Symp-
tome sind weit verbreitet und werden den-
noch meist unterschätzt. Dabei kann auf eine
regelmäßige Desinfektion der eigenen
Hände nicht verzichtet werden. Im Gegen-
teil! In der Zahnarztpraxis sind die Hygiene-
anforderungen besonders hoch, denn fast
jede Patientensitzung birgt auch die Gefahr
einer krank machenden Keimübertragung.

Falsche Reinigung kann 
mehr schaden als nutzen

Dabei können schon die gebräuchlichen
Hautpflegemittel bei falscher Anwendung
mehr schaden als nutzen. So wird Duschgel
oder Schaumbad meist in viel zu großen
Mengen aufgetragen, was die Barrierefunk-
tion der Haut auf Dauer erheblich beein-
trächtigen kann. Und zu hoch dosiert schädi-
gen auch die so genannten „alkalifreien“,
„pH-neutralen“ oder „seifenfreien“ Pro-
dukte den viel zitierten „Säureschutzman-
tel“, da sie ihn einfach abwaschen. Was hier
bereits für die normale Körperpflege gilt,
trifft in noch wesentlich größerem Maße für
die zahnärztliche Praxis zu. Zahnarzt und
Assistenz müssen über das selbstverständli-
che Händewaschen hinaus vor sowie nach je-
der Behandlung und auch zwischendurch
eine hygienische Desinfektion durchführen.
Die drohenden Konsequenzen dieser perma-

nenten Strapazierung der Haut sind vielfäl-
tig: leichte  Reizungen, unmittelbare Kon-
taktdermatitis, Rötung, nicht-immunologi-
sche Entzündung, allergische Kontaktder-
matitis, Übergriff auf das Atmungssystem –
die Liste der möglichen Folgen ist lang.
Handschuhe können den Kontakt der Haut
mit Chemikalien, Bakterien und Viren zwar
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Händedesinfektion wird
zur leichten Fingerübung

Kaum ein anderer Arbeitsort strapaziert die Haut so sehr wie die zahnärzt-
liche Praxis. Dabei bietet die Benutzung von Handschuhen, Reinigungs-
und Desinfektionsmitteln zwar Schutz vor Krankheitskeimen, anderer-
seits können diese Hygienemaßnahmen die Haut aber auch erheblich be-
lasten. Die Hände müssen also gleichermaßen wirkungsvoll wie schonend
desinfiziert werden.

Redaktion

Abb. 1: Das alkoholische Einreibe-
präparat HD 410 dient zur hygieni-
schen und chirurgischen Händedesin-
fektion. – Foto: Dürr Dental

Abb. 2: Die Geschmeidigkeit der
Hände erhält die Pflegelotion für be-
anspruchte Haut: HD 440. – Foto:
Dürr Dental

Abb. 3: Häufiges Tragen von Einmal-
handschuhen kann zu Hautirrita-
tionen führen. Vorbeugend wirkt die
Anwendung von HD 450. – Foto:
Dürr Dental

Wer jetzt die bunten Schmetterlingsaufkleber
von den 2,5-Liter-Flaschen der Dürr System-
Hygiene ablöst, ins dafür vorgesehene Album
klebt und zurück zu Dürr Dental sendet, sichert
sich – je nach der Zahl der gesammelten lustigen
Schmetterlinge – vielleicht ein schickes Bade-
tuch, eine praktische Strandtasche, peppiges
Geschirr oder eine Designer-Kaffeemaschine.

der tipp: sammeln Sie!



weit gehend verhindern, aber es entstehen neue
Schwierigkeiten: So lässt die Bildung von Schweiß
im Handschuh ein feuchtes Milieu entstehen, das
die Haut strapaziert und das Eindringen von
Krankheitserregern sowie Allergenen fördert. Um
dem vorzubeugen, verwendete man früher gepu-
derte Handschuhe. Diese können den Schweiß
aufnehmen, doch aktivieren sie auch die an Latex-
Handschuhen haftenden Proteine – unter ihnen
wiederum 250 bekannte Allergene. Auch einfache
Hautcremes bieten keinen zuverlässigen Schutz.
Sind sie stark feuchtigkeitshaltig, können sie die
Haut zusätzlich austrocknen. Fetthaltige Cremes
können sogar den Eintritt schädlicher Substanzen
durch die Haut noch unterstützen.

Balance aus wirksamer Hygiene und
Schutz der Haut

Es kommt also auf die richtige Kombination an:
So sollte zum Beispiel das Desinfektionsmittel be-
sonders schnell und dennoch lang anhaltend wir-
ken, die Waschlotionen die Hände nicht aus-
trocknen und die Pflegelotion rasch in die Haut
einziehen. Eine bestimmte Eigenschaft müssen
dabei alle Produkte vereinen: einen diskreten
Duft! Denn wo sonst ist die Hand so nahe am Pa-
tienten wie in der zahnärztlichen Praxis? So zeich-
nen sich beispielsweise die Pflegemittel von Dürr
Dental sämtlich durch eine angenehme wie auch
unaufdringliche Duftnote aus. Eine optimale Ba-
lance zwischen den Anforderungen der Hygiene
und dem Schutz der Haut lässt sich schließlich aus
mehreren Pflegemitteln erzielen, die sich gegen-
seitig ergänzen. Dafür eignen sich aufeinander ab-
gestimmte Händedesinfektions- und Reinigungs-
Programme – etwa auf folgende Weise: Zum re-
gelmäßigen und häufigen Händewaschen dienen
Präparate mit rückfettenden Substanzen und
Feuchthaltefaktoren, die die natürlichen Haut-
funktionen unterstützen. Hier bietet sich die Syn-
det-Version HD 435 (pH=5,4) von Dürr Dental
an. Zur hygienischen wie auch zur chirurgischen
Händedesinfektion empfiehlt sich hingegen ein
Einreibepräparat. Bei HD 410 von Dürr Dental
sorgt dabei ein Zusatz von Glycerinderivaten
gleichzeitig für eine pflegende und rückfettende
Wirkung. Sinnvoll ergänzt werden Reinigungs-
und Desinfektionsmittel noch durch eine die
Haut regenerierende Pflegelotion: So erhält die
Lotion HD 440 mit Hamamelis-Extrakt, wohltu-
enden Ölen, Vitamin A und Allantoin die Ge-
schmeidigkeit der Hände. Werden häufig Einmal-
handschuhe verwendet, kann auch ein Präparat
wie HD 450 von Dürr Dental eine wichtige Hilfe
sein. Dieser spezielle Schaum bildet einen un-
sichtbaren Schutzfilm auf der Haut, der über
Stunden das Eindringen von Schadstoffen ver-
mindert. 
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