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� Träger oder auch Patienten, die mit diesen meist
aus Latex bestehenden Schutzhandschuhen in Kon-
takt kommen, können handschuhbedingte Allergien
erleiden, von leichter Dermatitis bis hin zu Asthma
oder – im schlimmsten Fall – einem anaphylakti-
schen Schock. Selbst die Qualität der zahnärztlichen
Arbeit kann durch eine misslungene Adhäsion, inhi-
bierte Abbindezeiten und fehlerhafte Röntgenauf-
nahmen beeinträchtigt werden. Dies alles erhöht na-
türlich die Praxiskosten, sodass das billige „Schnäpp-
chen“ sich plötzlich als sehr teuer herausstellen kann.

Warum ist das Thema Schutzhandschuhe und de-
ren Auswirkungen auf Gesundheit und Beruf so wich-

tig? – Weil gerade Zahnärzte mit ihren Teams die
Berufsgruppe im Gesundheitswesen bilden, in der
die Beschäftigten länger als in allen anderen Spar-
ten Schutzhandschuhe tragen: Zusammengerech-
net ergeben sich für Zahnärzte und Mitarbeiterin-
nen im Laufe ihres Berufslebens mehr als zwölf
Jahre. 

Eigenschaften eines 
guten Schutzhandschuhs

Schutzhandschuhe werden vor allem dazu ver-
wendet, eine physische Barriere zwischen Behandler

Schutzhandschuhe

Nicht nur eine Frage 
der Bequemlichkeit
Das Thema Schutzhandschuhe rückt auf Grund der steigenden Anzahl von (Kreuz-)Allergien immer stär-
ker ins Rampenlicht. Die wachsende Nachfrage nach Schutzhandschuhen seitens der Beschäftigten im
Gesundheitswesen hat zu einer Flut billiger und minderwertiger Schutzhandschuhe geführt. Eine Zahn-
arztpraxis, die diese Schutzhandschuhe kauft, ob nun unwissentlich oder als „Schnäppchen“, kann mit
der Verwendung solcher Billigprodukte große Probleme bekommen.
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schutzhandschuh-
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(Typ IV).
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Schutzhandschuhbe-
dingte Bindehautent-
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und Patient gegen die Übertragung von potenziell
schädlichen Mikroorganismen zu errichten – insbe-
sondere gegen durch das Blut übertragene Krank-
heitserreger. Die Wahl des richtigen Schutzhand-
schuhtyps ist deshalb sehr wichtig.

Einen guten Schutzhandschuh zeichnen
folgende Kriterien aus:

Dichtigkeit
Für Bakterien und erst recht für Viren haben selbst

kleinste Perforationen die Größe eines Scheunento-
res. Deshalb sollte man sich möglichst vor dem Kauf
informieren, auf welche Weise werkseitig die Dich-
tigkeit des Produktes getestet wird. Dabei ist vor al-
lem eines wichtig – ob auch wirklich jeder Schutz-
handschuh überprüft wird!

Strapazierfähigkeit
Hier zeigen Untersuchungen eindeutig, dass nur

wenige Schutzhandschuhe den Strapazen einer Be-
handlung wirklich gewachsen sind. Es macht wenig
Sinn, einen vor der Behandlung unbeschädigten
Schutzhandschuh anzulegen, der unter Umständen
schon nach einer kurzen Behandlungsdauer durch
Risse und Perforationen keinen ausreichenden In-
fektionsschutz mehr bietet.

Die meisten Schutzhandschuhfabrikate – vor al-
lem gepuderte – verlieren nach der Desinfektion
ihre guten Eigenschaften. Sie sind aus diesem Grund
für eine Langzeitbehandlung völlig ungeeignet. Nur
ein absolut strapazierfähiger Schutzhandschuh be-
hält die ursprünglichen Trageeigenschaften bei und
kann bedingt über einen längeren Zeitraum benutzt
werden. 

Voraussetzung ist in jedem Fall eine ordnungsge-
mäße Händedesinfektion mit angelegtem Schutz-
handschuh.Nach einer Desinfektion oder dem Wa-
schen der Hände mit angelegtem Schutzhandschuh
sollten keine Veränderungen der Schutzhand-
schuhoberfläche, der Schutzhandschuhfarbe und
keine arbeitsbehindernde Klebrigkeit auftreten.

Passform
Hierfür gilt eine einfache Regel: Der Schutzhand-

schuh hat sich der Hand anzupassen – nicht umge-
kehrt! Die einzelnen Finger des Schutzhandschuhs
dürfen weder zu lang noch zu kurz sein, damit sie die
Behandlung nicht behindern. Weiterhin müssen ge-
nügend Wahlmöglichkeiten bestehen, sodass für
jede Hand ein passender Schutzhandschuh gefun-
den werden kann. 

Anatomisch geformte Schutzhandschuhe sind
hier besonders vorteilhaft und garantieren bei ho-
her Größendifferenzierung gleichzeitig einen ein-
wandfreien Sitz und damit hohen Tragekomfort.
Durch eine minimale Aufrauung der Schutzhand-
schuhoberfläche bleibt das Tastempfinden erhalten
und die Griffigkeit wird erheblich gesteigert. 

�

Anlegen
von gepuderten 
Handschuhen.
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Preis
Ein Schutzhandschuh, der allen vorher genannten

Kriterien weitgehend entspricht, kann nicht „billig“
sein. In diesem Zusammenhang muss an den Unter-
schied zwischen „preiswert“ und „billig“ erinnert wer-
den: Preiswert bedeutet, dass eine Ware auf Grund ih-
rer Qualitätsmerkmale und ihrer Herstellungskosten
ihren Preis wert ist. Billig dagegen sagt allein etwas
über den Preis aus, ohne Relation zur Qualität des be-
treffenden Produktes. 

Schutzhandschuhpuder

Schutzhandschuhpuder stellt sowohl für die Arbeit
als auch für die Gesundheit eine Gefahr dar. Die Reak-
tionen auf Schutzhandschuhpuder sind in der Regel ir-
ritativer Natur. Die Irritationen werden durch Millio-
nen feinster Puderkörner auf der Innenseite des Latex-
Schutzhandschuhs hervorgerufen, die gegen die Haut
reiben. 

Schleimhautkontakt mit Latexproteinen
Sind Latexschutzhandschuhe gepudert, stellt dies

ein zusätzliches Risiko dar, da das Latex-Protein-Anti-
gen durch die Puderkörnchen aufgenommen wird.
Beim Anziehen eines gepuderten Schutzhandschuhs
gelangt der Puder in die Luft, und diese führt die Latex-
Protein-Antigene mit sich. Der Puder kann stunden-
lang in der Luft verbleiben und lässt sich leicht auf Au-
gen- oder Nasenschleimhaut von Zahnarzt, Helferin
oder sogar Patient nieder. Löst dies eine allergische
Reaktion aus, so können Probleme wie z. B. Binde-
hautentzündung und Nasenschleimhautentzündung
die Folge sein.

Einatmen von Latexproteinen
Schutzhandschuhpuder kann auch von jedem, der

sich in der Nähe befindet, eingeatmet werden, was
dann zu einem inneren Kontakt mit den respiratori-
schen Schleimhäuten führt. Dies kann eine allergische
Reaktion auslösen, die sich zum Beispiel in Form von
Asthma, bronchialem Husten und pfeifendem Atmen
äußert. 

Hautirritationen nach dem Tragen von 
Schutzhandschuhen

Wenn nach dem Tragen von Schutzhandschuhen
Hautirritationen auftreten, sollte möglichst schnell ein
erfahrener Dermatologe bzw. Allergologe konsultiert
werden. In der Folge sollten nur Schutzhandschuhe
ohne Puderzusatz verwendet werden. Bei Allergien
vom Typ IV ist es ratsam, Schutzhandschuhe mit Vul-
kanisationsbeschleuniger zu meiden. Bei einer nach-
gewiesenen Latex-Allergie kann auf latexfreie (syn-
thetische) Schutzhandschuhe umgestiegen werden.

Wann sollten Schutzhandschuhe getragen wer-
den?

Immer dann, wenn bei der Behandlung mit Blut und
Speichelkontakt gerechnet werden muss, sind
Schutzhandschuhe zu tragen. Sie sollen Patienten,
Zahnarzt und Mitarbeiterinnen vor einer Infektion
schützen. In vielen Fällen ist es unmöglich, eine vor-
handene Infektion des Patienten zu erkennen, zumal
dieser manchmal selbst nichts von seinem Infektions-
status weiß. 

Auch der Umgang mit kontaminiertem Instrumen-
tarium und Geräten erfordert das Tragen von Schutz-
handschuhen. Auch für den Umgang mit Chemikalien,
beispielsweise Desinfektionsmittel, ist das Tragen
von Schutzhandschuhen unbedingt Voraussetzung,
denn:  Desinfektionsmittel sind Zellgifte.

Mehrfachverwendung 
Die Frage, ob Schutzhandschuhe mehrmals ver-

wendet werden können, kann nicht allgemeingültig
beantwortet werden. In der Regel müssen die Schutz-
handschuhe nach jedem Patienten gewechselt wer-
den. 

Im Verlaufe einer Behandlung treten bei fast allen
Schutzhandschuhfabrikaten Beschädigungen auf.
Für den Zahnarzt besteht zwar – auch bei einer aus-
schließlichen Einmalanwendung – Infektionsgefahr,
der Patient jedoch ist nicht durch eine mögliche Kreuz-
infektion bedroht.

Die bedingte Mehrfachverwendung eines Schutz-
handschuhs ist abhängig von:
�der Desinfizierbarkeit des Schutzhandschuhs
�der Strapazierfähigkeit
�dem Erhalt der Trageeigenschaften nach Desinfek-

tion der Schutzhandschuhe.
Latexhandschuhe sind grundsätzlich desinfizier-

bar. Ein  Schutzhandschuh ist wirksamer hygienisch
aufzubereiten als die Haut der Hand. Bei vielen
Schutzhandschuhen ist die Strapazierfähigkeit bzw.
die Beschädigungsempfindlichkeit nicht ausrei-
chend, um bei einer Mehrfachverwendung noch einen
ausreichenden Schutz für Träger und Patient zu ge-
währleisten.

Grundsätzlich gilt: Bei einer Beschädigung ist der
Schutzhandschuh sofort zu wechseln, auch wenn die
Behandlung noch nicht beendet ist. �
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Unter vielen anderen möglichen Krankheitsübertra-
gungen sollte die Gefahr einer Infektion mit HIV
oder Hepatitis C nicht übersehen werden. Es ist
nicht nur eine Frage der Bequemlichkeit, ob
Schutzhandschuhe getragen werden oder nicht –
ein qualitativ hochwertiger und hautverträglicher
Schutzhandschuh macht das Arbeiten sicher und
angenehm.

#1 2003 DZ 021


