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Vor etwa zwanzig Jahren, als die VBG 103 „Hygiene“ der
Unfallverhütungsvorschriften mit ihrem §7 „Schutzhand-
schuhe“ in Kraft trat, mussten die zahnärztlichen Hygieni-
ker die Praxisteams mit teilweise weither geholten Um-
schreibungen schonend darauf aufmerksam machen, dass
das Tragen von Schutzhandschuhen in gewissen Fällen er-
forderlich ist. Heute ist es umgekehrt; aber dabei sind auch
gewisse Grundregeln der Händehygiene ein wenig im Be-
wusstsein verblasst.

Voraussetzungen

Von allen Teamangehörigen sind bestimmte Anforderun-
gen an Körperhygiene und Ausstattung zu erfüllen:
Fingernägel müssen kurz und rund geschnitten sein. Na-
gellack, auch farbloser, ist nicht angebracht. Das gleiche
gilt für künstliche Auflagen, die auf die eigenen Fingernä-
gel aufgeklebt werden. Für diese Vorgaben gibt es sachli-
che Gründe: Der Falz unter langen Fingernägeln ist schwer
zu reinigen und noch viel weniger mikrobiologisch ein-
wandfrei zu erhalten. Spitze Fingernägel können bei Tä-
tigkeiten im Mund des Patienten zu schmerzhaften Beläs-
tigungen, ja Verletzungen führen (Abb. 1). Darüber hinaus
zerstören sie die dünnen Latex-Schutzhandschuhe. Na-
gellack löst sich ebenso wie Befestigungskunststoff für
Schmucknägel ziemlich früh von der eigenen Nagelober-
fläche. Unter die entstehenden Spalten können sich
Mikroorganismen einnisten und infolge der Körperwärme
auch lebhaft vermehren, ohne dass Wasch- und Desinfek-
tionsmittel in diese Spalten eindringen können. Schmuck
ist ebenso abzulegen wie Armbanduhren bei kurzärmeli-
ger Schutzkleidung. Selbst unter fugenlosen Eheringen
sammeln sich massenhaft Mikroorganismen. Aus Zahn-
ärztekreisen kommen oft Klagen, wonach Zahnarzthelfe-
rinnen und Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA), vor
allem Auszubildende, nicht bereit sind, auf solchen unhy-
gienischen Fingerschmuck zu verzichten. Seit 1998 ist die
Rechtssituation klar.

Hygienische Händedesinfektion

An erster Stelle bei der Händehygiene steht die hygieni-
sche Händedesinfektion. Nach dem Hygieneleitfaden des
DAHZ (letzte Auflage 70.000) ist sie vorgesehen:
– vor der Arbeitsplatzvorbereitung

– vor und nach nichtchirurgischer Behandlung
– nach Arbeitsplatzwartung
– bei Behandlungsunterbrechung
– vor dem Anziehen von Handschuhen
– nach dem Ausziehen von Handschuhen.
Sie erfolgt zumeist mit alkoholischen Händedesinfek-
tionsmitteln: 
– Aufbringen und Einreiben eines Händedesinfektions-

mittels
– mindestens 30 s Einwirkung
– ausreichende Menge für totale Befeuchtung während

der Einwirkungszeit, die früher übliche 3-ml-Dosierung
wurde aufgehoben.

Bei Verwendung kurzärmeliger Schutzkleidung muss die
Händedesinfektion auf die Unterarme ausgedehnt werden
(Abb. 2). Alkoholische Händedesinfektionsmittel sollen
von der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikro-
biologie gelistet sein. Sie sind zur Schonung der Haut-
oberfläche mit Rückfettern gepuffert. Die Verwendung von
selbst hergestelltem 70%igen Isopropylalkohol ist zwar
billiger; durch das Fehlen der Rückfetter wird die Epider-
mis aber übermäßig angegriffen. Die Anzahl der geforder-
ten Händedesinfektionen pro Tag ist für alle Teamangehö-
rigen respektabel. Gleichwohl zeigt die Erfahrung, dass
Hautirritationen durch gepufferte Alkohole die Ausnahme
sind. 

Händewaschen

Der Slogan „Händedesinfektion immer, Händewaschen
nur bei Makroschmutz“ simplifiziert das Problem zwar, ist
aber im DAHZ-Hygieneleitfaden grundsätzlich manifes-
tiert. Waschen der Hände mit (kaltem) Wasser und Seife
öffnet die Poren, lockert die Hautoberfläche auf und nimmt
der Haut ihren natürlichen Säureschutzmantel. Händewa-
schen greift somit die Haut mehr an. Deshalb sollte das
Waschen der Hände nur erfolgen, wenn sich „Schmutz“ in
weiterem Sinne auf der Haut befindet, welcher Art dieser
auch sein mag. 

Wasch- und Desinfektionsmittelspender

Alkoholische Händedesinfektionsmittel müssen ebenso
wie Waschmittel in Einmalspendern, möglichst mit Unter-
armbedienung, dargeboten werden (Abb. 4). Gleichwohl
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Die Händehygiene ist in deutschen Zahnarztpraxen relativ gut ausgeprägt; das wird
jedermann, der Patient in ärztlichen Praxen ist, vergleichsweise beobachten können.

Gleichwohl erscheint es angebracht, dieses hygienische Grundthema wieder einmal zu
repetieren. Denn der heutzutage nahezu ubiquitäre Umgang mit Schutzhandschuhen hat das

Gespür für die Händehygiene ein wenig an die Seite gerückt.
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findet man in Zahnarztpraxen noch Stückseife auf den
Waschbecken. Auf Stückseife können Mikroorganismen
überleben und sind sogar bebrütbar. Desinfektionsmittel-
spender in Flaschen, die man jedes Mal anfassen, umkip-
pen und drücken muss, sind zwar streng genommen auch
Einmalspender, aber die Gefahr der Kreuzkontamination
ist hoch, ergonomisch sind sie auch nicht (Abb. 5). Wand-
spender sind besser. Die Bedienung der Wasserhähne
muss berührungsfrei sein. Hierfür gibt es vom Installa-
tionsgewerbe verschiedene Angebote. Die einfachste und
zuverlässigste technische Lösung ist die Fußbedienung
mittels Magnetventilen.

Abtrocknen

Dem Händewaschen muss gutes Abtrocknen folgen, um
die Hautschädigungen durch Wasser plus Seife einzu-
dämmen. Hierfür sind generell Einmalhandtücher vorge-
schrieben (Abb. 6). Vom hygienischen Standpunkt sind
Wegwerfhandtücher aus Papierflies oder kochbare Stoff-
handtücher gleich zu beurteilen. Die Frage des „Gefühls
beim Abtrocknen“ muss individuell beantwortet werden.
Die einen bringen mehr Abfall, die anderen müssen durch
den Kochgang der Waschmaschine. Bei einem Tages-
durchsatz an Handtüchern in hoher zweistelliger Anzahl
ergeben sich dabei relevante Berechnungen. 

Chirurgische Händedesinfektion

Vor umfangreichen chirurgischen Eingriffen muss auch in
der Zahnarztpraxis eine chirurgische Händedesinfektion
erfolgen:

– ggf. Händereinigung und Trocknen,
– Desinfizieren der Hände bis über den Ellenbogen (inkl.

Nagelfalz, Handballen und Schwimmhäuten), danach
nochmals die Hände,

– Überziehen von sterilen Schutzhandschuhen,
– nach dem Ausziehen der Handschuhe hygienische Hän-

dedesinfektion (Abb. 3). 

Schutzhandschuhe

Bei der Verwendungsfrequenz von Schutzhandschuhen in
der normalen, also nichtchirurgischen Zahnarztpraxis gab
es, wie erwähnt, in den letzten Jahrzehnten einen diame-
tralen Wandel. Wie man jüngsten Veröffentlichungen in
der Allgemeinpresse entnehmen kann, wird das Tragen
von Schutzhandschuhen geradezu als Qualitätsbeweis
hygienischer Praxisführung gewertet. Das ist mitnichten
so. Bei einwandfreier hygienischer Händedesinfektion
dienen Schutzhandschuhe in der nichtchirurgischen Pra-
xis nicht dem besonderen Schutz des Patienten, sondern
dem Schutz des Teams vor Kontamination mit Mikroorga-
nismen aus der Mundhöhle des Patienten. Der DAHZ-Hy-
gieneleitfaden schreibt für das Tragen der Schutzhand-
schuhe Folgendes vor:
„Handschuhe müssen nur getragen werden, wenn der
Zahnarzt und seine Mitarbeiter mit Blut, anderen Körper-
flüssigkeiten oder infektiösen Substanzen in Kontakt kom-
men können oder ein Infektionsrisiko bekannt ist.“
Dies ist auch der Rahmen, der von der Berufsgenossen-
schaft sowie vom Robert-Koch-Institut gezogen ist. Was
darüber hinaus geht, ist generell unnötig und individuell
für die Haut des Trägers/der Trägerin eine unangemessene
Belastung. Ja, es erscheint geradezu als Unfug, tagaus, tag-

Abb. 5: Flaschen sind Einmalspender, aber unergonomisch. – Abb. 6: Einwegalternative beim Handtuch: Papierhandtuch im Einmalspender
(Mölnlyke). – Abb. 7: Höherwertige Handschuhe machen höheren Kostenaufwand. –  Abb. 8: Schutzhandschuhe haben an der Rezeption nichts
verloren.

Abb. 1: Spitze Fingernägel zerstören Handschuhe. – Abb. 2: Bei kurzärmeliger Schutzkleidung muss die Händedesinfektion den Unterarm ein-
beziehen. – Abb. 3: Bei größeren chirurgischen  Eingriffen ist auch eine entsprechende Ausrüstung und Hygiene erforderlich. – Abb. 4: Wand-
spender mit Unterarmbedienung.
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ein beständig Schutzhandschuhe zu tragen, auch bei Tä-
tigkeiten, bei denen Mikroorganismen überhaupt nicht
auftreten können, wie an der Rezeption, in Nebenräumen
usw. (Abb. 8). Bei Arbeiten im Hygieneraum können die
eng anliegenden Schutzhandschuhe vielfach durch die
Anwendung von Instrumenten ersetzt werden; in gewissen
Fällen ist die Verwendung von dickeren Handschuhen,
wie sie im Haushalt verwendet werden, vorteilhafter und
auch vorgesehen. Die unkritische übermäßige Anwen-
dung von womöglich allergenen Latexhandschuhen hat
dazu geführt, dass bereits Ende der 90er Jahre laut Umfra-
gen über 50% der Praxisteams mit Hautschädigungen be-
fallen waren. Die Verwendung ungepuderter Handschuhe
ist vorgeschrieben. Der Ersatz des Allergens Latex durch
Handschuhe aus Neopren, Nitril-Kautschuk, Polyvinyl-
chlorid usw. wird empfohlen (Abb. 9).

Wechsel der Schutzhandschuhe

Schutzhandschuhe aus Latex oder ähnlichen, weniger
allergenen Kunststoffen sollten nach aller Regel Einmalar-
tikel sein. Dies bedeutet, dass bei einem häufigen und
interaktiven Patientenwechsel der Durchsatz an Hand-
schuhen relativ hoch ist. Bei einfacher Qualität mag die
Praxisökonomie den Einmalstatus gerade noch verkraften,
auch wenn das Undichtigkeitsrisiko wohl höher ist. Bei
höherer Qualität, in verschiedenen Größen, der Hand an-
gepasst, angeraut, mit höherer Dichte, sind Preise üblich,
welche die Verwendung eines solchen Handschuhs als
Einmalartikel in Frage stellen (Abb. 7). Die Meinungen der
Hygieniker stehen seit Einführung des Tragegebotes
gegeneinander. Oberflächen von Schutzhandschuhen
sind im Rahmen einer hygienischen Händedesinfektion
mit alkoholischen Desinfektionsmitteln zuverlässiger zu
dekontaminieren als die mit Rillen und Poren besetzte
Haut. Als Faustregel gilt: Ein Mikroorganismus in einer
Hautrille steht im gleichen Größenverhältnis wie ein Fuß-
ball am Fuße der Zugspitze.
Aber: Schutzhandschuhe jeder Art, vor allem Naturpro-
dukte aus Latex, werden während des Gebrauches fragiler.
Spätestens nach 11/2 Stunden ist jeder Schutzhandschuh
undicht. Meinungen, wonach die alkoholische Hände-
desinfektion die Latexoberfläche zerstöre, sind bisher wis-
senschaftlich noch nicht einwandfrei bewiesen, aber nicht
auszuschließen. Leider sind mit dem fast grenzenlosen Tra-
gen von Schutzhandschuhen neue Hygienelücken aufge-

treten: Vor allem bei ZFAs wird die Händehygiene unter
Schutzhandschuhen bisweilen vernachlässigt: Die obli-
gate vorherige hygienische Händedesinfektion wird unter-
lassen. Fingerringe werden unter Handschuhen getragen
mit der Folge von unerkannten Beschädigungen, Finger-
nägel werden nicht mehr gepflegt (Abb. 10).

Hautpflege

Die Beanspruchung der Hände der Teamangehörigen
durch die Händehygiene ist überdurchschnittlich hoch.
Deshalb muss man auch während der Praxistätigkeit auf
gute Handpflege achten. Das hängt von der jeweiligen
Hautempfindlichkeit ab. Auch Pflegemittel müssen in Ein-
malspendern angeboten werden. Die Cremedose für alle
im Hygieneraum ist fehl am Platz. Mindesterfordernis ist
die Tube, aber es gibt auch Wandspender.

Hände – das primäre Organ

Die Hände sind der mikrobiellen Kontamination an
vorderster Stelle ausgesetzt. Das auf weiten Strecken übli-
che und zum Eigenschutz erforderliche Tragen von Schutz-
handschuhen kann dieses Phänomen begrenzen. Gleich-
wohl gehört es zu den elementaren Regeln der Infektions-
prophylaxe, eine standardisierte und automatisierte
Händehygiene durchzuführen, vom Betreten der Behand-
lungsräume am Morgen bis zum Verlassen der Praxis am
Abend (Abb. 11).
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Abb. 9: Handschuhe aus Nitril usw. haben weniger Allergene. – Abb. 10: Schmuck hat unter Schutzhandschuhen nichts verloren. – Abb. 11:
Hände: Primärfaktor der Praxishygiene.
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