
 

 

Handschuhe: Wenn, dann richtig  
 

 Unsere Hygienebeobachtungen zeigen, dass Einweghandschuhe zu oft und nicht korrekt 

angewendet werden.  

 Handschuhe müssen getragen werden bei (möglichem) Kontakt mit Körperflüssigkeiten. 

 Das Tragen von Handschuhen entbindet nicht von einer hygienischen Händedesinfektion.  

 Ein potentielles Risiko: vor invasiven Massnahmen nicht die Hände zu desinfizieren, son-

dern die kontaminierten Handschuhe anzubehalten.  

 

Bei kontaktisolierten Patienten werden am LUKS seit 2013 Handschuhe nur getragen gemäss hy-

gienischen Standardmassnahmen, also bei (möglichem) Kontakt mit Körperflüssigkeiten. Das Tra-

gen von Handschuhen entbindet nicht von der Pflicht zur hygienischen Händedesinfektion nach 

den 5 WHO Indikationen (vor und nach Patientenkontakt, nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten, vor 

invasiven Massnahmen und nach Kontakt mit der Patientenumgebung).  

 

Ziel unserer Empfehlung ist die Verbesserung der Händehygiene-Adhärenz. Eine Überprüfung 

fand im Frühjahr 2015 statt (siehe Anhang). Die Händehygiene-Adhärenz betrug 78.5%: ein gutes 

Ergebnis. Bedenklich jedoch das Resultat bei der Indikation „vor invasiven Massnahmen“: die Ad-

härenz war hier am tiefsten.  

 

Was wir beobachten: Handschuhe werden auch ohne Indikation getragen. Dadurch wird zu oft die 

Händedesinfektion vor invasiven Massnahmen vergessen, z.B. vor subkutanen Injektionen, Mani-

pulation an Infusionen oder Tracheostoma. Für unsere Patienten ein potentielles Risiko einer 

Keimübertragung und letztlich einer nosokomialen Infektion. 

 

Handschuhe: Wenn, dann richtig anwenden und die Händedesinfektion nicht vernachlässigen. 

 

Für die Spitalhygiene: 

Luzia Vetter 

 

10. August 2015 
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