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Hände sind im zahnärztlichen Tätigkeitsbereich ein ent-
scheidender Übertragungsfaktor. Die Verwendung von
medizinischen Schutzhandschuhen gehört deshalb zu
den wichtigsten infektionsprophylaktischen Maßnahmen
in der zahnärztlichen Praxis. 

Handschuhmaterialien

Unterschiedliche Materialien finden für die Herstellung
von Schutzhandschuhen Verwendung. Neben Latex, Nitril
und PVC werden auch Polyethylen, Neopren, Styren-Buta-
dien-Polymere, Tactylon etc. als Kunststoffe für die Produk-
tion medizinischer Schutzhandschuhe verwendet. Aus
Kostengründen kommen vor allem in unsterilen Bereichen
oder als Unterziehhandschuhe immer noch gerne Hand-
schuhe aus Polyvinylchlorid (PVC) zum Einsatz. Prob-
lematisch ist neben der geringen Elastizität die hohe Perfo-
rationsquote; letztere ist wahrscheinlich auf die geringe
Materialstärke zurückzuführen. Ebenfalls eine geringe
Elastizität (Abb. 1) weisen Handschuhe aus synthetischem
Gummi (Nitrilpolymeren) auf, was auch einen geringeren
Tragekomfort bedingt. Positiv zu beurteilen ist jedoch die
im Vergleich zu PVC-Handschuhen wesentlich geringere
Perforationsrate nach medizinischer Anwendung. Ein wei-
terer Pluspunkt ist die bisher geringe Anzahl beobachteter
Sensibilisierungen, weshalb sie gerne als Alternative zu
Handschuhen aus Naturlatex eingesetzt werden. Bisher

scheuen sich viele Hersteller noch vor der Zulassung steril
verpackter Nitril-Handschuhe. Latex ist das den medizini-
schen Bereich dominierende Ausgangsmaterial und wird
aus dem Saft der Hevea brasiliensis gewonnen, einem aus
der Amazonasregion stammenden Baum. Latex-Hand-
schuhe weisen neben einer sehr hohen Dehnbarkeit (bis
820 %) und Reißfestigkeit (Abb. 1) einen hohen Tragekom-
fort und eine angenehme Griffigkeit auf. Es ist kostengüns-
tig in der Produktion und gut biologisch abbaubar.

Handschuhpuder

Neben dem eigentlichen Handschuh-Rohstoff werden un-
ter anderem Gleitmittel bei der Herstellung verwendet.
Gleitmittel fungieren als Hilfsmittel bei der Entfernung des
Handschuhs aus der Herstellungsform, verhindern das Zu-
sammenkleben des Handschuhs und erleichtern das Anzie-
hen. Die anfangs eingesetzten Lycopodium-Sporen und das
Talkumpuder wurden zwischenzeitlich durch modifizierte
Maisstärke ersetzt. Der Vorteil der Maisstärke liegt in der bio-
logischen Abbaubarkeit, dennoch kann es im Operations-
feld die Ursache von postoperativen Komplikationen wie
die in der Allgemeinmedizin beschriebene intraabdominale
Granulombildung sein. Eine klinisch relevante Beeinträch-
tigung des Adhäsivverbundes von Kompositen durch Mais-
stärke wird kontrovers diskutiert.  Für das Klinik- und Praxis-
personal stellen gepuderte Handschuhe allerdings ein Ge-
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Infektionsschutz und Hygiene
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Der Schutz des Patienten und nicht zuletzt der des zahnärztlichen Teams vor
Infektionskrankheiten war nie so wichtig wie heute. Sterile und unsterile Schutzhandschuhe
sind diesbezüglich als einfache und effektive Schutzmaßnahmen etabliert. Gleichzeitig ist der
intensive Gebrauch von Handschuhen nicht selten problembehaftet. Dieser Beitrag widmet

sich deshalb den Handschuhmaterialien, den damit verbundenen Allergieproblemen und dem
richtigen Umgang mit Handschuhen.

Abb. 1: Nitril- (blau) und Latexhandschuhe (gelb) im direkten Vergleich. Die unterschiedliche Elastizität der beiden Materialien ist klar er-
sichtlich. – Abb. 2: Abklatsch dreier behandschuhter Finger nach 20 Sekunden intraoraler Arbeit (Blutagar, 48 Stunden bebrütet). – Abb. 3:
Dieselben Finger wie in Abbildung 2 direkt nach kurzer Desinfektion (Blutagar, 48 Stunden bebrütet).
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sundheitsrisiko dar, da bei ihrer Verwendung der Gehalt an
Latexallergenen in der Luft ansteigt. Ursächlich ist hierfür der
Übergang von Latexproteinen aus der Handschuhmatrix auf
den Puder. Die Bindung der Latexproteine an die Stärke ist
dabei relativ instabil, sodass aerogen aufgenommene Latex-
proteine eine Wechselwirkung mit dem kontaminierten Or-
ganismus eingehen können. Daneben beeinträchtigt Puder
die natürliche Barrierefunktion der Haut, hervorgerufen
durch Hydratation der Hornschicht, Alkalisierung des Haut-
pH-Wertes und mechanische Effekte. Um diese gesundheit-
lichen Gefährdungen zu vermeiden, ist die Verwendung von
gepuderten Handschuhen nicht mehr indiziert. Die Be-
zeichnung „ungepudert“ bezieht sich allerdings in der Regel
nur auf die Innenpuderung. Als Formtrennmittel findet sich
bei Latexhandschuhen auf der Außenschicht weiterhin Pu-
der, wobei vor allem Kalziumkarbonat eingesetzt wird. Auf
der Innenseite der ungepuderten Handschuhe wird die Kleb-
rigkeit des Latex dagegen mit einer synthetischen Polymer-
beschichtung oder durch Chlorierung mit nachgeschalteten
Waschgängen der Handschuhoberfläche erreicht. Für die
Bezeichnung „ungepudert“ darf der Pudergehalt
2 mg/Handschuh nicht überschreiten; im Vergleich hierzu
weist ein gepuderter Handschuh einen durchschnittlichen
Gesamtpudergehalt von 100 bis 400 mg/Handschuh auf. 

Allergien

Allergische Reaktionen auf Handschuhe, vornehmlich La-
tex-Handschuhe, stellen ein zunehmendes Problem im
Klinik- und Praxisalltag dar. Die Angaben zur Häufigkeit

schwanken in den verschiedenen Quellen sehr. Der Anteil
von Latexallergien wird in der Allgemeinbevölkerung mit
0 – ca. 8 Prozent angegeben und liegt beim medizinischen
Personal deutlich höher. Es sind zwei grundsätzlich ver-
schiedene Allergietypen zu unterscheiden. Latexallergien
vom Soforttyp (Typ I) werden von den natürlichen Latex-
proteinen ausgelöst. Hierbei reagieren die Latexallergene
mit spezifischen IgE-Antikörpern und rufen nach 5 bis 20
Minuten eine potenziell letal verlaufende anaphylaktische
Reaktion (Urtikaria, Rhinitis, Konjunktivitis, Asthma bron-
chiale und Schock) hervor. Zur Einschätzung des Allergie-
sierungspotenzial ist neben der Puderung der Proteinge-
halt eines Handschuhs ausschlaggebend. Der Proteinge-
halt der verschiedenen auf dem Markt erhältlichen Hand-
schuhe variiert erheblich, während die meisten der
ungepuderten Handschuhe verfahrensbedingt Proteinge-
halte unter 30 µg/g Handschuh aufweisen, liegen die Pro-
teingehalte der meisten gepuderten Handschuhe um die
100 µg/g, wobei auch Werte bis 1.500 µg/g registriert wur-
den. Neben der häufigen Exposition konnten unter ande-
rem auch bestehende Vorerkrankungen der Haut, wie
Handekzeme oder Kontakturtikaria, als Prädispositions-
faktor identifiziert werden. In der Literatur sind Kreuzreak-
tionen mit verwandten Pflanzenproteinen beschrieben
worden. Insbesondere kommen Avocado, Banane,
Mango, Kiwi, Kartoffel und Ficus benjamini in Betracht.
Patienten sollten hierzu immer anamnestisch befragt wer-
den. Kreuzreaktionen mit Guttapercha sind ebenfalls
möglich. Eine Latexallergie kann sicher durch den Nach-
weis von IgE-Antikörpern im Serum oder alternativ mittels
Prick-Test diagnostiziert werden. Bei eingetretenem Not-

Abb. 4: Perforation eines Latexhandschuhs, wie sie oft während des Behandelns auftreten. Trotz der großen Ausdehnung dieser Undichtigkeit
bleiben auch solche nicht selten während der zahnärztlichen Tätigkeit unbemerkt. – Abb. 5: Tätigkeiten, wie das gedankenverlorene Zurecht-
rücken der Brille, tragen zur Keimverschleppung bei. Die rote Farbe am Handschuh stellt kontaminierte Areale dar. – Abb. 6: Die rote Farbe, die
kontaminierte Bereiche eines intraoral benutzten Handschuhs visualisieren soll, macht deutlich, dass ein hygienisches Entnehmen von Dia-
manten aus einem Bohrständer nicht möglich ist.

Abb. 7: Diamanten und andere Bohrer sollten deshalb grundsätzlich nur mit einer sterilen Pinzette entnommen werden. – Abb. 8: Auch das Öff-
nen und Verschließen von während der Behandlung benötigten Materialien mit kontaminierten Handschuhen trägt zu einer Keimverschlep-
pung bei. Es empfiehlt sich die vorausschauende, bedarfsgerechte Portionierung. – Abb. 9: Akteneinträge sollten nie mit kontaminierten be-
handschuhten Händen erfolgen, eine Kontamination des Behandlungsblattes ist unvermeidbar (rote Farbe) und eine Desinfektion/Sterilisa-
tion so gut wie unmöglich.
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fall muss daran gedacht werden, dass viele medizinische
Materialien (Schläuche, Stopfen von Injektionssystemen
etc.) latexhaltig sind. Es empfiehlt sich deshalb die Um-
stellung des Notfallkoffers auf latexfreie Materialien.
Daneben werden durch Latexhandschuhe auch Allergien
vom Spättyp (Typ IV) initiiert. Auslöser sind hier nicht die
Latexproteine, sondern eine Vielzahl von Produktions-
hilfsstoffen wie Akzeleratoren (z.B. Thiurame) oder Sterili-
sationsrückstände (Ethylenoxid). Klinisch zeigt sich das
Bild einer allergischen Kontaktdermatitis, welche auf die
Berührungsstellen zwischen Allergen und (Schleim-)haut
begrenzt sind. Diese Reaktionen beruhen auf einer T-Zell-
Mediation und treten typischerweise zwischen 48 und 96
Stunden nach Exposition auf. Sie führen nicht zu Schock-
reaktionen. Differenzialdiagnostisch muss auch an andere
Ursachen wie feuchtigkeitsbedingtes Ekzem, Reaktion auf
lokalen Druck bedingt durch schlechten Sitz oder andere
mechanische Irritationen gedacht werden. Die Diagnose
einer allergischen Kontaktdermatitis erfolgt mittels Epiku-
tantestung.

Dichtigkeit

Handschuhe erfüllen ihre Funktion nur dann, wenn sie kei-
nerlei Undichtigkeiten aufweisen (Abb. 4). Bei medizini-
schen Einmalhandschuhen werden diesbezüglich die An-
forderungen in der Europäischen Norm EN 455 geregelt,
welche eine Wasserhalteprüfung mit 1.000 ml vorsieht.
Da dies ein Verfahren ist, welches die Probenkörper zer-
stört, kann die Prüfung nur an einer Stichprobe erfolgen,
wobei die annehmbare Qualitätsgrenze („acceptable qua-
lity level“ AQL) unterhalb von 1,5 liegt. Obwohl der Was-
serhaltetest durchaus eine Belastung für den zu testenden
Handschuh darstellt, zeigt sich in praktischen Untersu-
chungen eine deutliche Diskrepanz mit der Dichtigkeit
nach der zahnärztlichen Behandlung. Die Angaben hierzu
schwanken je nach Studiendesign erheblich und erreichen
durchaus Werte von einer Undichtigkeitsrate von 13–50 %
für Latexhandschuhe und bis zu 75% für PVC-Hand-
schuhe. Dieses Problem tritt nicht nur beim Behandler,
sondern auch bei der Assistenz auf und betrifft gleicher-
maßen die passive, wie die aktive Hand. Die Mehrzahl der
Defekte bleibt dabei vom Handschuhträger unbemerkt. In
einigen, aber nicht in allen Studien, bestand ein Zu-
sammenhang von Perforationsrate und Tragedauer. Inte-
ressanterweise scheint die Perforationsrate von der ver-
wendeten Handschuhmarke abhängig zu sein. 
Als weiterer perforationsauslösender Faktor wird die Ver-
wendung von Seife oder Desinfektionslösung mit der be-
handschuhten Hand gesehen. Studien hierüber stammen
meist aus der Zeit des Aufkommens von Aids, als der Hand-
schuhverbrauch in allen medizinischen Bereichen explo-
sionsartig zunahm. Die Desinfektion ist zwar bezüglich
der Reduktion der mikrobiellen Flora äußerst effektiv, aber
je nach verwendeter Marke und Mittel bedingt dies mehr
oder weniger schnell Undichtigkeiten. Es kann auch nicht
sicher die Verschleppung von Problemkeimen auf den
nächsten Patienten ausgeschlossen werden. Medizinische
Schutzhandschuhe sind in der Regel Einmalhandschuhe

und sollten deshalb auf keinen Fall wiederverwendet wer-
den. Eine Handdesinfektion vor der Benutzung von Hand-
schuhen erscheint empfehlenswert, da dadurch ein anti-
mikrobielles Klima auf der Handschuhinnenseite geschaf-
fen werden kann. Die Trocknung der Hände vor Anziehen
der Handschuhe muss dabei sehr gründlich sein, weil es
neben Hautirritationen zu einer sehr starken Zunahme von
Handschuhundichtigkeiten kommt.
Handschuhe können aber nicht nur durchlässig hinsicht-
lich kontaminierter Flüssigkeiten sein, sondern auch per-
meabel für Monomere, wie sie in Bondings verwendet
werden. Nach nur kurzer Zeit können Monomere Hand-
schuhe permeieren und bei Allergikern innerhalb weniger
Minuten zu Hautreizungen führen. Die Permeationsrate
nimmt bei zunehmender Molekülgröße ab und ist auch
vom verwendeten Handschuhmaterial abhängig. Am viel-
versprechendsten erscheinen momentan Handschuhe aus
Neopren. 

Vermeidung der Keimverschleppung

Handschuhe bieten einen guten Infektionsschutz. Den-
noch ist zur Vermeidung der Keimverschleppung auch ein
diszipliniertes Verhalten erforderlich, da häufig mit Hand-
schuhen auch nicht desinfizierbare oder nicht regelmäßig
desinfizierte Materialien angefasst werden (Abb. 2 bis 9).
Tätigkeiten wie das Rückstreichen von Haarsträhnen oder
das Führen der Patientenakte sollten deshalb nie mit Hand-
schuhen erfolgen. 

Handschuhe sind seit langem als Infektionsschutz sowohl
in der unsterilen Variante für das Behandlerteam als auch
in steriler Version für Patient und Behandlerteam unum-
stritten. Latex ist auf Grund der Kosten und Materialeigen-
schaften das am häufigsten eingesetzte Material. Zur Mi-
nimierung der Latexallergie-Gefahr sollten nur ungepu-
derte und proteinarme Handschuhe verwendet werden.
Bei bestehender Latexallergie ist Nitril zurzeit eine akzep-
table Alternative, wohingegen PVC-Handschuhe zu häu-
fig von Perforationen betroffen sind. Alle Handschuhma-
terialien bieten keinen absolut sicheren Schutz vor Un-
dichtigkeiten, welche während der zahnärztlichen Be-
handlung oder Handschuhdesinfektion entstehen.
Während der Verwendung der Handschuhe muss darauf
geachtet werden, dass es durch Unachtsamkeiten nicht zu
Keimverschleppungen kommt.
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