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Die Notwendigkeit des Einsat-
zes von Handschuhen ist unbe-
stritten. Schwierig ist dagegen die
Auswahl des geeigneten Materi-
als in Hinsicht auf Allergien und
Dichtigkeit.

Es finden unterschiedlichste
Materialien für die Herstellung
von Schutzhandschuhen Ver-
wendung, wobei Stoffe wie Poly-
ethylen, Neopren, Styren-Buta-
dien-Polymere, Tactylon etc. als
Rohmaterial für die Produktion
medizinischer Schutzhand-
schuhe seltener verwendet wer-
den. Häufiger angeboten werden
preisgünstige Handschuhe aus
Polyvinylchlorid (PVC). Sie zei-
gen jedoch eine geringe Dehnbar-
keit und hohe Perforationsquo-
ten. Ebenfalls eine geringe Dehn-
barkeit weisen Handschuhe aus
synthetischem Gummi (Nitrilpo-
lymeren) auf, was in einem gerin-
geren Tragekomfort resultiert.
Positiv ist hier jedoch die im Ver-
gleich zu PVC-Handschuhen we-
sentlich niedrigere Perforations-
rate. Ein weiterer Pluspunkt ist
die bisher geringe Anzahl beob-
achteter Sensibilisierungen, wes-
halb sie gerne als Alternative zu

Handschuhen aus Naturlatex
eingesetzt werden. Das Natur-
produkt Latex ist immer noch das
den medizinischen Bereich do-
minierende Ausgangsmaterial.
Es weist neben einer sehr hohen
Dehnbarkeit (bis 820 %) und
Reißfestigkeit einen hohen Tra-
gekomfort und eine angenehme
Griffigkeit auf. Es ist kostengüns-
tig in der Produktion und gut bio-
logisch 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 die-
ses Materials liegt in der biologi-
schen Abbaubarkeit, dennoch
steht es in der Allgemeinmedizin
in Verdacht, im Operationsfeld
die Ursache von postoperativen
Komplikationen zu sein. Im zahn-
ärztlichen Bereich wird eine kli-
nisch relevante Beeinträchtigung
des Adhäsivverbundes von Kom-
positen kontrovers diskutiert. 

Trotz der Verträglichkeit des
Puderungsmittels stellen gepu-
derte (Latex-)Handschuhe für das
medizinische Personal ein Ge-
sundheitsrisiko dar, da bei ihrer
Verwendung der Gehalt an Latex-
allergenen in der Luft ansteigt.
Ursächlich ist hierfür der Über-
gang von Latexproteinen aus der
Handschuhmatrix auf den Puder,
wobei der Verbund relativ insta-
bil ist. Bei aerogen aufgenomme-
nen Partikeln können Latexpro-
teine in rasche Wechselwirkung
mit dem kontaminierten Orga-
nismus treten. Daneben beein-
trächtigt Puder die natürliche
Barrierefunktion der Haut, her-
vorgerufen durch Hydratation der

Hornschicht, Alkalisierung des
Haut-pH-Wertes und mechani-
sche Effekte. 

Um diese gesundheitlichen Ge-
fährdungen zu vermeiden ist die 
Verwendung von gepuderten
Handschuhen nicht mehr indi-
ziert. Die Bezeichnung „ungepu-
dert“ bezieht sich allerdings in
der Regel nur auf die Innenpude-
rung. Als Formtrennmittel findet
sich bei Latexhandschuhen auf
der Außenschicht weiterhin Pu-
der, vor allem in Form von Kal-
ziumkarbonat. Auf der Innenseite
der ungepuderten Handschuhe
wird als Alternative dagegen eine
synthetische Polymerbeschich-
tung oder Chlorierung mit nach-
geschalteten Waschgängen ver-
wendet. Für die Bezeichnung
„ungepudert“ darf der Puderge-
halt nicht 2 mg/Handschuh über-
schreiten; im Vergleich hierzu
weist ein gepuderter Handschuh
einen durchschnittlichen Ge-
samtpudergehalt von 100–400
mg/Handschuh auf. 

Wie bereits im Zusammen-
hang mit Handschuhpuder er-
wähnt, stellen allergische Reak-
tionen auf Latex ein zunehmen-
des Problem im Klinik- und
Praxisalltag dar. Es sind zwei
grundsätzlich verschiedene
Allergietypen zu unterscheiden.
Latexallergien vom Soforttyp
(Typ I) werden von den natür-
lichen Latexproteinen ausgelöst.
Hierbei reagieren die Latexaller-
gene mit spezifischen IgE-Anti-
körpern und rufen nach 5 bis 20
Minuten eine potenziell letal ver-
laufende anaphylaktische Reak-
tion hervor. Zur Einschätzung des
Allergisierungspotenzials ist ne-
ben der Puderung der Proteinge-
halt eines Handschuhs aus-

schlaggebend. Der Proteingehalt
der verschiedenen auf dem Markt
erhältlichen Handschuhe vari-
iert erheblich, während die meis-
ten der ungepuderten Hand-
schuhe verfahrensbedingt Pro-
teingehalte unter 30 µg/g Hand-
schuh aufweisen, liegen die
Proteingehalte der meisten ge-
puderten Handschuhe zwischen
100–1.500 µg/g. Neben der häufi-
gen Exposition konnte unter an-
derem auch bestehende Vorer-
krankungen der Haut (Handek-
zeme, Kontakturtikaria) als Prä-
dispositionsfaktor identifiziert
werden. In der Literatur sind
Kreuzreaktionen mit verwandten
Pflanzenproteinen beschrieben
worden, möglicherweise auch
mit Guttapercha. Eine Latexaller-
gie kann sicher durch den Nach-
weis von IgE-Antikörpern im Se-
rum oder alternativ mittels Prick-
Test diagnostiziert werden. 

Daneben werden durch Latex-
handschuhe auch Allergien vom
Spättyp (Typ IV) initiiert. Auslöser
sind hier nicht die Latexproteine,
sondern eine Vielzahl von Pro-
duktionshilfsstoffe wie Akzelera-
toren (z.B. Thiurame) oder Sterili-
sationsrückstände (Ethylenoxid).
Klinisch zeigt sich das Bild einer
allergischen Kontaktdermatitis.
Diese Reaktionen beruhen auf ei-
ner T-Zell-Mediation und treten
typischerweise zwischen 48 und
96 Stunden nach Exposition auf.
Differenzialdiagnostisch muss
auch an andere Ursachen wie
feuchtigkeitsbedingtes Ekzem
oder mechanische Irritationen
gedacht werden. Die Diagnose er-
folgt mittels Epikutantestung.

Handschuhe erfüllen ihre
Funktion nur dann, wenn sie kei-
nerlei Undichtigkeiten aufwei-

sen. Bei medizinischen Einmal-
Handschuhen werden diesbe-
züglich die Anforderungen in der
Europäischen Norm EN 455 gere-
gelt, welche eine Wasserhalte-
prüfung mit 1.000 ml vorsieht.
Trotz dieser Normen zeigen
Handschuhe in Studien Undich-
tigkeitsraten von 13–50% für La-
texhandschuhe und bis zu 75 %
für PVC-Handschuhe. Dieses
Problem betrifft gleichermaßen
die passive wie die aktive Hand
sowohl bei Behandler wie auch
Assistenz. Die Mehrzahl der De-
fekte bleibt dabei unbemerkt. In
vielen Studien zeigte sich ein Zu-
sammenhang von Perforations-
rate und Tragedauer/Handschuh-
marke.

Als weiterer perforationsaus-
lösender Faktor wird die Verwen-
dung von Seife oder Desinfek-
tionslösung mit der behand-
schuhten Hand gesehen. Die Des-
infektion ist zwar bezüglich der
Reduktion der mikrobiellen Flora
äußerst effektiv, können aber Un-
dichtigkeiten hervorrufen. Es
kann auch nicht sicher die Ver-
schleppung von Problemkeimen
auf den nächsten Patienten aus-
geschlossen werden. Medizi-
nische Schutzhandschuhe sind in
der Regel Einmalhandschuhe
und sollten deshalb auf keinen
Fall wiederverwendet werden. 

Handschuhe können aber nicht
nur durchlässig hinsichtlich kon-
taminierter Flüssigkeiten sein,
sondern auch permeabel für
Monomere, wie sie in Bondings
verwendet werden. Bei Allergi-
kern kann dies innerhalb weniger
Minuten zu Hautreizungen füh-
ren. Die Permeationsrate nimmt
bei zunehmender Molekülgröße
ab und ist auch vom verwendeten

Handschuhmaterial abhängig.
Am vielversprechendsten er-
scheinen hier momentan Hand-
schuhe aus Neopren. 

Latex ist auf Grund der Kosten 
und Materialeigenschaften das
am häufigsten eingesetzte Mate-
rial. Zur Minimierung der Latexal-
lergie-Gefahr sollten nur ungepu-
derte und proteinarme Hand-
schuhe verwendet werden. Bei
bestehender Latexallergie ist Ni-
tril zurzeit eine akzeptable Alter-
native, wohingegen PVC-
Handschuhe zu häufig von Perfo-
rationen betroffen sind. Alle
Handschuhmaterialien bieten
allerdings keinen absolut siche-
ren Schutz vor Undichtigkeiten. 
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Mikrozid® ist bereits Synonym für die Flächendes-
infektion. Ob klassisch als Sprühprodukt oder als Des-
infektionstuch. Um deutlich werden zu lassen, dass Mi-
krozid® Präparate schon seit langem frei von Aldehy-
den sind, heißen sie ab sofort Mikrozid® AF. Außerdem
erhält die gesamte Produktgruppe von Mikrozid® AF
ein neues, modernes Design, was deutlich macht, dass
es sich hierbei um eine Produktfamilie mit gleicher
Wirkstoffbasis handelt. Eine repräsentative Umfrage
in Dentalpraxen hat ergeben, dass die Mehrheit alde-
hydfreie Flächendesinfektionspräparate bevorzugt.
Häufig wird Formaldehydfreiheit mit Aldehydfreiheit
verwechselt, da vielfach Aldehyde (z.B. Glyoxal) nicht
als solche erkannt werden.

Wer also sicher gehen will, dass das verwendete
Präparat aldehydfrei ist, sollte nur Produkte verwen-
den, die entsprechend ausgelobt sind. Mit Schülke &
Mayr-Präparaten sind Sie hier auf der sicheren Seite.
Mikrozid® AF ist garantiert aldehydfrei und überall im

Dental-Fachhandel erhältlich. Mikrozid®AF Liquid gibt
es in 250-ml-Sprühflaschen, 1-l-Flaschen, die mit einer
zusätzlichen Handsprühpumpe versehen werden
können, und in 10-l-Kanistern. Mikrozid® AF Desinfek-
tionstücher gibt es in Praxis-Spenderdosen mit 150 Tü-
chern im Format 14 x 18 cm und in der Jumbo-Ausfüh-
rung in Dosen mit 200 Tüchern im Format 20 x 27 cm für
große Flächen.

MIKROZID AF

SCHÜLKE & MAYR GMBH
22840 Norderstedt
Tel.: 0 40/5 21 00-6 66
Fax: 0 40/5 21 00-2 53
E-Mail: sabine.mueller@schuelke-mayr.com
www.schuelke-mayr.com
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Mikrozid® AF – aldehydfreie Desinfektion. 

Jetzt fliegen die bun-
ten Schmetterlinge wie-
der und bringen attrak-
tive Prämien mit. Denn
Dürr Dental lädt über den
Dental-Fachhandel auch
in diesem Jahr zum be-
liebten „Praxis-Blüten-
zauber“ ein: Einfach bis
zum 31. Dezember 2004
die Schmetterlingsauf-
kleber von den 2,5-Liter-
Flaschen der Dürr Sys-
tem-Hygiene ablösen,
ins dafür vorgesehene
Album kleben und zu-
rück zu Dürr Dental sen-
den. 

Blau für Instrumente,
grün für Flächen, rosa für
Haut und Hände und gelb
für Spezialbereiche –
wie die bunten Schmet-
terlingsaufkleber prä-
sentiert sich auch die
Dürr System-Hygiene in

vier Farben. Und wer die Vorteile der be-
währten Desinfektions-, Reinigungs-
und Pflegemittel von Dürr Dental regel-
mäßig nutzt, gewinnt jetzt doppelt. Die
gesammelten Schmetterlinge addieren
sich, und so flattert unverzüglich eine
trendige Prämie nach der anderen in die
Zahnarztpraxis. Für die erste Karte mit
12 Schmetterlingen ist bereits das Set
der Dürr Händedesinfektion fällig, 24
Sticker lassen sich gegen ein elegantes
Blütenzauber Badehandtuch eintau-
schen, und bei 36 Aufklebern gibt es
gleich noch eine trendige Blütenzauber
Beach Bag dazu. Die beliebten Müsli-
schalen aus der Praxisgeschirr-Kollek-
tion von Dürr Dental sind für vier Karten

mit 48 Schmetterlingen zu haben, bei 60 gibt es
das schicke Cappucino-Set, und nach sechs be-
klebten Karten mit insgesamt 72 Schmetterlingen
liefert der Kurier eine hochelegante Designer-
Kaffeemaschine von Krups in der Praxis ab!

Die Sammelalben gibt es ab sofort bei Dürr
Dental und den teilnehmenden Dental-Depots.
Zum Sammelstart lässt sich dann auch noch gleich
ein weiterer „Gewinn“ abräumen – mit dem Ein-
tritt in den Dürr HygieneClub: Das kostenlose Fo-
rum hält das ganze Praxisteam mit großem Know-
how und Spaß über aktuelle Hygiene-Fragen auf
dem Laufenden. Weitere Infos zum Service-Ange-
bot von Dürr Dental und den „Praxis-Blütenzau-
ber 2004“ sind auch im Internet unter
www.duerr.de/bluetenzauber erhältlich.

Sammeln Sie Schmetterlinge mit Dürr Dental und sichern Sie sich attraktive Prämien.
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Stand 54

PRAXIS BLÜTENZAUBER 2004


