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Die Notwendigkeit des Einsatzes
von Handschuhen ist unbestritten.
Schwierig ist dagegen die Auswahl
des geeigneten Materials in Hinsicht
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 Per-
forationsrate. Ein weiterer Plus-
punkt ist die bisher geringe Anzahl
beobachteter Sensibilisierungen,
weshalb sie gerne als Alternative zu
Handschuhen aus Naturlatex einge-
setzt werden. Das Naturprodukt La-
tex ist immer noch das den me-
dizinischen Bereich dominierende
Ausgangsmaterial. Es weist neben
einer sehr hohen Dehnbarkeit (bis
820 %) und Reißfestigkeit einen ho-
hen Tragekomfort und eine ange-
nehme Griffigkeit auf. Es ist
kostengünstig in der Produktion und
gut biologisch abbaubar.

Neben dem eigentlichen Hand-
schuh-Rohstoff werden bei der Her-
stellung noch Gleitmittel verwendet,
welche die Klebrigkeit des Latex ver-
ringern. Bekannt ist vor allem modi-
fizierte Maisstärke in Form von Pu-
der. Der Vorteil dieses Materials liegt
in der biologischen Abbaubarkeit,
dennoch steht es in der Allgemein-
medizin in Verdacht, im Operations-
feld die Ursache von postoperativen
Komplikationen zu sein. Im zahn-
ärztlichen Bereich wird eine klinisch
relevante Beeinträchtigung des Ad-
häsivverbundes von Kompositen
kontrovers diskutiert. 

Trotz der Verträglichkeit des Pu-
derungsmittels stellen gepuderte
(Latex-)Handschuhe für das medizi-
nische Personal ein Gesundheitsri-
siko 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, wobei der Verbund relativ in-
stabil ist. Bei aerogen aufgenomme-
nen Partikeln können Latexproteine
in rasche Wechselwirkung mit dem
kontaminierten Organismus treten.
Daneben beeinträchtigt Puder die
natürliche Barrierefunktion der
Haut, hervorgerufen durch Hydrata-
tion der Hornschicht, Alkalisierung
des Haut-pH-Wertes und mechani-
sche 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 dagegen
eine synthetische Polymerbeschich-
tung oder Chlorierung mit nachge-
schalteten Waschgängen verwen-
det. Für die Bezeichnung „ungepu-
dert“ darf der Pudergehalt nicht 
2 mg/Handschuh überschreiten; im
Vergleich hierzu weist ein gepuder-
ter Handschuh einen durchschnitt-
lichen 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
rufen 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
Proteingehalt der verschiedenen
auf dem Markt erhältlichen Hand-
schuhe variiert erheblich, während
die meisten der ungepuderten
Handschuhe verfahrensbedingt
Proteingehalte unter 30 µg/g Hand-
schuh aufweisen, liegen die Pro-
teingehalte der meisten gepuder-
ten 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 allergi-
schen Kontaktdermatitis. Diese Re-
aktionen beruhen auf einer T-Zell-

Mediation und treten typischer-
weise zwischen 48 und 96 Stunden
nach Exposition auf. Differenzialdi-
agnostisch muss auch an andere
Ursachen wie feuchtigkeitsbeding-
tes Ekzem oder mechanische Irrita-
tionen gedacht werden. Die Di-
agnose erfolgt mittels Epikutantes-
tung.

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 Prob-
lem betrifft gleichermaßen die pas-
sive 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 Perfo-
rationsrate und Tragedauer/Hand-
schuhmarke.

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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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-An-
gebot von Dürr Dental und den „Praxis-Blüten-
zauber 2004“ sind auch im Internet unter
www.duerr.de/bluetenzauber erhältlich.

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

DÜRR DENTAL GMBH & CO. KG
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-2 49
Fax: 0 71 42/7 05-2 88
E-Mail: presse@duerr.de
Halle 21, Stand 27

PRAXIS BLÜTENZAUBER 2004
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Die Instru-
mentendesinfek-
tion in der Zahn-
arztpraxis muss
täglich hohen Hy-
gienestandards
gerecht werden
und zuverlässi-
gen Schutz vor
Keimen bieten. 

Der Smeg
Thermodesinfek-
tor GW 2050 H von
Klinckmann Den-
tal erfüllt diese
Anforderungen in
höchstem Maße

und überrascht durch seinen guten Preis. Das Ge-
rät ist 450 x 600 x 850 mm groß und hat eine Ge-

samtspülfläche von 0,36 m2. Im Inneren befinden
sich zwei Spülebenen mit sich drehenden Spül-
armen. 

Der Spülraum und der Korpus sind aus rost-
freiem und säurefestem Nickel-Chrom-Molybän-
stahl AISI 316L, bzw. AISI 304. Der Ther-
modesinfektor ist elektronisch programmiert und
bietet acht verschiedene Reinigungs-Desinfek-
tionsprogramme. 

Die Anzeige mit digitalem Display ermöglicht
die Kontrolle des ablaufenden Zyklus mit Auskunft
über die verbleibende Zeit und über die Tempera-
tur mit ständiger Echtzeit-Anzeige des Wertes.

Der Smeg Thermodesinfektor GW 2050 H hat
außerdem einen eingebauten Wasserenthärter
mit automatischer Volumenstromregenerierung
und einen Dampfkondensator aus rostfreiem
Stahl mit Schlauchpumpe für den Kondensatab-
lauf. 

Sein „großer Bruder“, der GW3050HD, wird mit
seinen Abmessungen und den 30 Programmen,
davon 10 frei programmierbar, selbst höchsten Kli-
nikanforderungen gerecht.

Diese Geräte sind neu auf dem deutschen
Markt und im Vergleich zu anderen namhaften
deutschen Markenherstellern bis zu 1.000 € güns-
tiger 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
Halle 21, Stand 19

Smeg Thermodesinfektor GW 2050 H – Ga-
rant für hohen Hygienestandard.

SMEG THERMODESINFEKTOR GW 2050 H

Neuer Vakuumautoklav mit fraktioniertem Vor-
und Nachvakuum macht die Sterilisation zu einer
einfachen und sicheren Sache. Die Eigenschaften
und Vorteile dieses Autoklaven erhöht die Effizienz

der Sterilisation in der Praxis. Der QUANTIM B er-
füllt die Anforderungen der prEN 13060 und ist für
die Sterilisation von Hohlkörpern als auch verpak-
kten oder unverpackten porösen Gütern geeignet. 

Die Vakuumtrocknung bei geschlossener Tür
sorgt für trockene und sterile Instrumente. Mit 16
oder 22 Liter Kammervolumen und diversen Ein-
sätzen bietet QUANTIM B Platz für eine Reihe von
Beladungsarten.

QUANTIM B VAKUUMAUTOKLAV

SCICAN MEDTECH AG 
Alpenstraße 16
CH-6300 Zug
Tel.: +41-41-727-7027
Fax: +41-41-727-7029
www.scican.com
Halle 21, Stand 85

Mit dem QUANTIM B Vakuumautoklaven einfach und sicher sterilisie-
ren.

Mikrozid® ist bereits Synonym für die Flä-
chendesinfektion. Ob klassisch als Sprühpro-
dukt oder als Desinfektionstuch. Um deutlich
werden zu lassen, dass Mikrozid® Präparate
schon seit langem frei von Aldehyden sind, hei-
ßen 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 Produktfami-
lie mit gleicher Wirkstoffbasis handelt. Eine
repräsentative Umfrage in Dentalpraxen hat er-
geben, dass die Mehrheit aldehydfreie Flächen-
desinfektionspräparate bevorzugt. Häufig wird
Formaldehydfreiheit mit Aldehydfreiheit ver-
wechselt, da vielfach Aldehyde (z.B. Glyoxal)
nicht als solche erkannt werden.

Wer also sicher gehen will, dass das verwen-
dete Präparat aldehydfrei ist, sollte nur Produkte
verwenden, die entsprechend ausgelobt sind.
Mit Schülke & Mayr-Präparaten sind Sie hier auf
der sicheren Seite. Mikrozid® AF ist garantiert al-
dehydfrei und überall im Dental-Fachhandel er-
hältlich. Mikrozid® AF Liquid gibt es in 250-ml-
Sprühflaschen, 1-l-Flaschen, die mit einer zu-
sätzlichen Handsprühpumpe versehen werden
können, und in 10-l-Kanistern. Mikrozid® AF
Desinfektionstücher gibt es in Praxis-Spender-
dosen mit 150 Tüchern im Format 14 x 18 cm und
in der Jumbo-Ausführung in Dosen mit 200 Tü-
chern im Format 20 x 27 cm für große Flächen.

MIKROZID AF

SCHÜLKE & MAYR GMBH
Robert-Koch-Str. 2, 22851 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

Mikrozid® AF – aldehydfreie Desinfektion. 


