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Die Notwendigkeit des Einsatzes
von Handschuhen ist unbestritten.
Schwierig ist dagegen die Auswahl
des geeigneten Materials in Hin-
sicht auf Allergien und Dichtigkeit.

Es finden unterschiedlichste Ma-
terialien für die Herstellung von
Schutzhandschuhen Verwendung,
wobei Stoffe wie Polyethylen, Ne-
opren, Styren-Butadien-Polymere,
Tactylon etc. als Rohmaterial für die
Produktion medizinischer Schutz-
handschuhe seltener verwendet
werden. Häufiger angeboten wer-
den preisgünstige Handschuhe aus
Polyvinylchlorid (PVC). Sie zeigen
jedoch eine geringe Dehnbarkeit
und hohe Perforationsquoten.
Ebenfalls eine geringe Dehnbarkeit
weisen Handschuhe aus syntheti-
schem Gummi (Nitrilpolymeren)
auf, was in einem geringeren Trage-
komfort resultiert. Positiv ist hier je-
doch die im Vergleich zu PVC-Hand-
schuhen wesentlich niedrigere 
Perforationsrate. Ein weiterer Plus-
punkt ist die bisher geringe Anzahl
beobachteter Sensibilisierungen,

weshalb sie gerne als Alternative zu
Handschuhen aus Naturlatex ein-
gesetzt werden. Das Naturprodukt
Latex ist immer noch das den me-
dizinischen Bereich dominierende
Ausgangsmaterial. Es weist neben
einer sehr hohen Dehnbarkeit (bis
820 %) und Reißfestigkeit, einen
hohen Tragekomfort und eine an-
genehme Griffigkeit auf. Es ist kos-
tengünstig in der Produktion und
gut biologisch abbaubar.

Neben dem eigentlichen Hand-
schuh-Rohstoff werden bei der
Herstellung noch Gleitmittel ver-
wendet, welche die Klebrigkeit des
Latex verringern. Bekannt ist vor 
allem modifizierte Maisstärke in
Form von Puder. Der Vorteil dieses
Materials liegt in der biologischen
Abbaubarkeit, dennoch steht es in
der Allgemeinmedizin in Verdacht,
im Operationsfeld die Ursache von
postoperativen Komplikationen zu
sein. Im zahnärztlichen Bereich
wird eine klinisch relevante Beein-
trächtigung des Adhäsivverbundes
von Kompositen kontrovers dis-
kutiert. 

Trotz der Verträglichkeit des Pu-
derungsmittels stellen gepuderte
(Latex-)Handschuhe für das medi-
zinische Personal ein Gesundheits-
risiko dar, da bei ihrer Verwendung
der Gehalt an Latexallergenen in
der Luft ansteigt. Ursächlich ist
hierfür der Übergang von Latexpro-
teinen aus der Handschuhmatrix
auf den Puder, wobei der Verbund
relativ instabil ist. Bei aerogen 
aufgenommenen Partikeln können
Latexproteine in rasche Wechsel-
wirkung mit dem kontaminierten
Organismus treten. Daneben be-

einträchtigt Puder die natürliche
Barrierefunktion der Haut, her-
vorgerufen durch Hydratation der
Hornschicht, Alkalisierung des
Haut-pH-Wertes und mechanische
Effekte. 

Um diese gesundheitlichen Ge-
fährdungen zu vermeiden ist die 
Verwendung von gepuderten Hand-
schuhen nicht mehr indiziert. Die
Bezeichnung „ungepudert“ bezieht
sich allerdings in der Regel nur auf
die Innenpuderung. Als Formtrenn-
mittel findet sich bei Latexhand-
schuhen auf der Außenschicht
weiterhin Puder, vor allem in Form
von Kalziumkarbonat. Auf der
Innenseite der ungepuderten Hand-
schuhe wird als Alternative da-
gegen eine synthetische Polymer-
beschichtung oder Chlorierung mit
nachgeschalteten Waschgängen
verwendet. Für die Bezeichnung
„ungepudert“ darf der Pudergehalt
nicht 2 mg/Handschuh überschrei-
ten; im Vergleich hierzu weist ein ge-
puderter Handschuh einen durch-
schnittlichen Gesamtpudergehalt
von 100–400 mg/Handschuh auf. 

Wie bereits im Zusammenhang
mit Handschuhpuder erwähnt,
stellen allergische Reaktionen auf
Latex ein zunehmendes Problem im
Klinik- und Praxisalltag dar. Es sind
zwei grundsätzlich verschiedene
Allergietypen zu unterscheiden.
Latexallergien vom Soforttyp (Typ I)
werden von den natürlichen Latex-
proteinen ausgelöst. Hierbei rea-
gieren die Latexallergene mit spe-
zifischen IgE-Antikörpern und ru-
fen nach 5 bis 20 Minuten eine 
potenziell letal verlaufende ana-
phylaktische Reaktion hervor. Zur

Einschätzung des Allergisierungs-
potenzials ist neben der Puderung
der Proteingehalt eines Hand-
schuhs ausschlaggebend. Der Pro-
teingehalt der verschiedenen auf
dem Markt erhältlichen Hand-
schuhe variiert erheblich, während
die meisten der ungepuderten
Handschuhe verfahrensbedingt
Proteingehalte unter 30 µg/g 
Handschuh aufweisen, liegen die
Proteingehalte der meisten gepu-
derten Handschuhe zwischen 100–
1.500 µg/g. Neben der häufigen Ex-
position konnte unter anderem
auch bestehende Vorerkrankungen
der Haut (Handekzeme, Kontaktur-
tikaria) als Prädispositionsfaktor
identifiziert werden. In der Litera-
tur sind Kreuzreaktionen mit ver-
wandten Pflanzenproteinen be-
schrieben worden, möglicherweise
auch mit Guttapercha. Eine Latexal-
lergie kann sicher durch den Nach-
weis von IgE-Antikörpern im Serum
oder alternativ mittels Prick-Test di-
agnostiziert werden. 

Daneben werden durch Latex-
handschuhe auch Allergien vom
Spättyp (Typ IV) initiiert. Auslöser
sind hier nicht die Latexproteine,
sondern eine Vielzahl von Produk-
tionshilfsstoffe wie Akzeleratoren
(z.B. Thiurame) oder Sterilisations-
rückstände (Ethylenoxid). Klinisch
zeigt sich das Bild einer allergischen
Kontaktdermatitis. Diese Reaktio-
nen beruhen auf einer T-Zell-Medi-
ation und treten typischerweise
zwischen 48 und 96 Stunden nach
Exposition auf. Differentialdiag-
nostisch muss auch an andere Ursa-
chen wie feuchtigkeitsbedingtes
Ekzem oder mechanische Irritatio-

nen gedacht werden. Die Diagnose
erfolgt mittels Epikutantestung.

Handschuhe erfüllen ihre Funk-
tion nur dann, wenn sie keinerlei
Undichtigkeiten aufweisen. Bei
medizinischen Einmal-Handschu-
hen werden diesbezüglich die An-
forderungen in der Europäischen
Norm EN 455 geregelt, welche eine
Wasserhalteprüfung mit 1.000 ml
vorsieht. Trotz dieser Normen zei-
gen Handschuhe in Studien Un-
dichtigkeitsraten von 13–50% für
Latexhandschuhe und bis zu 75 %
für PVC-Handschuhe. Dieses Pro-
blem betrifft gleichermaßen die
passive wie die aktive Hand sowohl
bei Behandler wie auch Assistenz.
Die Mehrzahl der Defekte bleibt 
dabei unbemerkt. In vielen Studien
zeigte sich ein Zusammenhang von
Perforationsrate und Tragedauer/
Handschuhmarke.

Als weiterer perforationsauslö-
sender Faktor wird die Verwen-
dung von Seife oder Desinfektions-
lösung mit der behandschuhten
Hand gesehen. Die Desinfektion ist
zwar bezüglich der Reduktion der
mikrobiellen Flora äußerst effektiv,
können aber Undichtigkeiten her-
vorrufen. Es kann auch nicht sicher
die Verschleppung von Problem-
keimen auf den nächsten Patienten
ausgeschlossen werden. Medizi-
nische Schutzhandschuhe sind in 
der Regel Einmalhandschuhe und
sollten deshalb auf keinen Fall
wiederverwendet werden. 

Handschuhe können aber nicht
nur durchlässig hinsichtlich konta-
minierter Flüssigkeiten sein, son-
dern auch permeabel für Mono-
mere, wie sie in Bondings verwen-

det werden. Bei Allergikern kann
dies innerhalb weniger Minuten zu
Hautreizungen führen. Die Perme-
ationsrate nimmt bei zunehmender
Molekülgröße ab und ist auch vom
verwendeten Handschuhmaterial
abhängig. Am vielversprechends-
ten erscheinen hier momentan
Handschuhe aus Neopren. 

Latex ist auf Grund der Kosten 
und Materialeigenschaften das am
häufigsten eingesetzte Material.
Zur Minimierung der Latexallergie-
Gefahr sollten nur ungepuderte
und proteinarme Handschuhe ver-
wendet werden. Bei bestehender
Latexallergie ist Nitril zurzeit eine
akzeptable Alternative, wohinge-
gen PVC-Handschuhe zu häufig 
von Perforationen betroffen sind.
Alle Handschuhmaterialien bieten
allerdings keinen absolut sicheren
Schutz vor Undichtigkeiten. 
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Aktuelle Probleme im Umgang mit 
medizinischen Schutzhandschuhen

Die mittlerweile große Akzeptanz von Handschuhen und der daraus resultierende exzessive Gebrauch können nicht nur in finanzieller Hinsicht Probleme verursachen
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Die Instrumen-
tendesinfektion in
der Zahnarztpraxis
muss täglich hohen
Hygienestandards
gerecht werden und
zuverlässigen Schutz
vor Keimen bieten. 

Der Smeg Ther-
modesinfektor GW
2050 H von Klinck-
mann Dental erfüllt
diese Anforderungen
in höchstem Maße und überrascht
durch seinen guten Preis.

Das Gerät ist 450 x 600 x 850 mm
groß und hat eine Gesamtspülfläche
von 0,36 m2. Im Inneren befinden
sich zwei Spülebenen mit sich dre-
henden Spülarmen. Der Spülraum
und der Korpus sind aus rostfreiem
und säurefestem Nickel-Chrom-

Molybänstahl AISI 316L,
bzw. AISI 304. Der Ther-
moDesinfektor ist elek-
tronisch programmiert
und bietet acht verschie-
dene Reinigungs-Des-
infektionsprogramme.
Die Anzeige mit digita-
lem Display ermöglicht
die Kontrolle des ablau-
fenden Zyklus mit Aus-
kunft über die verblei-
bende Zeit und über die

Temperatur mit ständiger Echtzeit-
Anzeige des Wertes.

Der Smeg Thermodesinfektor
GW 2050 H hat außerdem einen 
eingebauten Wasserenthärter mit
automatischer Volumenstromrege-
nerierung und einen Dampfkon-
densator aus rostfreiem Stahl mit
Schlauchpumpe für den Kondensat-

ablauf. Sein „großer Bruder“, der
GW3050HD, wird mit seinen Ab-
messungen und den 30 Program-
men, davon 10 frei programmierbar,
selbst höchsten Klinikanforderun-
gen gerecht.

Diese Geräte sind neu auf dem
deutschen Markt und im Vergleich
zu anderen namhaften deutschen
Markenherstellern bis zu 1.000 €
günstiger im Preis.

KLINCKMANN DENTAL 
MEDICAL GMBH
Kurt-Schumacher-Str. 30
65232 Taunusstein
Tel.: 0 61 28/95 39-0
Fax: 0 61 28/97 80 18
E-Mail: info@klinckmanndental.de
www.klinckmanndental.de
Stand F54

Smeg Thermodesinfektor GW
2050 H – Garant für hohen 
Hygienestandard.

Neuer Vakuumautoklav mit
fraktioniertem Vor- und Nachva-
kuum macht die Sterilisation zu ei-
ner einfachen und sicheren Sache.
Die Eigenschaften und Vorteile die-
ses Autoklaven erhöht die Effizienz
der Sterilisation in der Praxis. Der
QUANTIM B erfüllt die Anforderun-
gen der prEN 13060, und ist für die
Sterilisation von Hohlkörpern als
auch verpackten oder unverpackten
porösen Gütern geeignet. Die Vaku-
umtrocknung bei geschlossener Tür
sorgt für trockene und sterile Instru-
mente. Mit 16 oder 22 Liter Kammer-
volumen und diversen Einsätzen,

bietet QUANTIM B Platz für eine
Reihe von Beladungsarten.

Für Ihre Bestellung während
der dental informa Bremen (11./
12. Juni 2004) eines QUANTIM

erhalten Sie zusätzlich kostenlos 
einen integrierbaren QUANTIM
Drucker oder einen Classic Steri-
lisator. 

Besuchen Sie uns auf der 
dental informa in Bremen Halle 5,
Stand C29.

QUANTIM™ B VAKUUMAUTOKLAVEN

SCICAN MEDTECH AG 
Alpenstraße 16
CH-6300 Zug
Tel.: +41-41-727-7027
Fax: +41-41-727-7029
www.scican.com
Stand C29

Mit dem QUANTIM B Vakuumautoklaven 
einfach und sicher sterilisieren.

SMEG THERMODESINFEKTOR GW 2050 H
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EURONDA gehört zu den führenden Herstellern
von Sterilisationsgeräten in Europa. Immer mehr 
Praxen verlassen sich ganz auf die umfassenden 
Leistungen des italienischen Unternehmens mit

Deutschland-Zentrale in Altenberge.
Exakt nach den Anforderungen der 
Anwender hat das Unternehmen den
E7 entwickelt – Sterilisation in der 
S-Klasse. Höchste Qualität, extrem
einfache Bedienung und moderne Me-
nüführung im innovativen Design. Da-
mit zeigt EURONDA abermals seine
Kompetenz auf dem Dentalmarkt.

Sicher und schnell bedienen
Alle Geräte wurden praxisfreund-

lich und ergonomisch konzipiert. Da-
mit sind Bedienungsfehler praktisch
ausgeschlossen. Der neuartige Türsi-
cherheitsverschluss des E7 erleichtert ein sicheres
und schnelles Öffnen und Verschließen des Steri-
lisationsraumes. Ein großes digitales LCD-Display 
informiert ständig über den aktuellen Fortschritt 

der Sterilisation. Der E7 arbeitet voll-
elektronisch. Ein leistungsstarker Chip 
überwacht den gesamten Arbeitspro-
zess automatisch.

Exakt kontrollieren und dokumentieren
Fünf Sterilisationszyklen sind fest

einprogrammiert: Vakuumkontrolltests,
fixierter Trockenzyklus und automati-
sche Endabschaltung gewährleisten ei-
nen optimalen Arbeitsablauf. Die an-
wenderorientierte Menüführung stellt
sicher, dass das Gerät stets richtig be-
dient wird. Für die exakte, dauerhafte
Kontrolle über jede Sterilisation sorgt

der in das Gerät integrierte Drucker.

Selbstverständlich erfüllt auch dieses Gerät die
künftige EU-Richtlinie EN PR 13060.

Die Highlights: 
– Edelstahlvakuumkammer, je nach Ausführung mit

18 oder 24 Litern Volumen
– 2-Kopf-Vakuumpumpe für höchste Effizienz
– Zertifizierter bakteriologischer Filter
– getrennte Tanks für Frisch- und Abwasser
– Mikroprozesser für die vollautomatische Steuerung

des Arbeitsprozesses
– integrierter Drucker

E7

EURONDA GMBH
Siemensstraße 37 
48341 Altenberge 
Tel: 0 25 05/ 94 84 21
Fax: 0 25 05/ 94 84 25
E-Mail: info@euronda.de
www.euronda.de 
Stand E14

 Bedienfeld des E7.E7 – ein Autoklav für alle Fälle.

Desinfizieren mit Mikrozid Liquid wird jetzt
noch sicherer: Der neue Originalitätsverschluss ga-
rantiert, dass das Produkt originalabgefüllt in un-
versehrter Flasche ausgeliefert wird. Der Ver-
schluss hat einen Klappdeckel und eine kleine Do-
sieröffnung, sodass die zu desinfizierende Fläche
nicht nur wie bisher besprüht, sondern auch mit ei-
nem benetzten Tuch abgerieben werden kann. Der
Flaschenhals wurde so verändert, dass der Rastring
am Verschluss bei Verschluss über einen Wulst an
den Flaschenhals gedrückt wird. Dieser Ring löst
sich erst beim Aufschrauben der Flasche. An der
Klappvorrichtung des Deckels befindet sich eine
weitere Sicherung, die vor Gebrauch entfernt wer-
den muss. 

Gleichzeitig wurde das Gewinde im Flaschen-
hals auf ein S&M-Normgewinde umgestellt, 
sodass jede Standardapplikationshilfe verwendet
werden kann. Bisherige S&M-Applikationshilfen
können beim Fachhändler getauscht werden. 
Zur Einführung wird bei Bestellung eines 10-
Liter-Kanisters eine 1-Liter-Flasche mit Originali-
tätsverschluss sowie ein neuer Sprühkopf mitgelie-
fert. Mikrozid Liquid ist ein gebrauchsfertiges, 
aldehydfreies Präparat auf Alkoholbasis zur
Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und
medizinischem Inventar. Es tötet beziehungsweise
inaktiviert das gesamte praxisrelevante Keim
spektrum innerhalb von 60 Sekunden: Bakterien,
TB, Pilze, HBC, HCV und HIV. Die Abtrocknung 
erfolgt schnell und fleckenfrei, hinzu kommt 
eine gute Materialverträglichkeit. Im Lauf der 
nächsten zwei Jahre werden alle S&M-Produkte mit 
Originalitätsverschluss ausgestattet.

MIKROZID LIQUID

SCHÜLKE & MAYR GMBH
Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt
Tel.: 0 40/5 21 00-6 66
Fax: 0 40/5 21 00-2 53

 Mikrozid Liquid mit Originalitätsverschluss – Schnelldesinfektion mit
hoher Produktsicherheit. 

E-Mail:
mail@schuelke-mayr.com
www.schuelke-mayr.com


