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1

EINLEITUNG

1.1

Problemstellung

In einer Vorgängerstudie der vorgesehenen Untersuchung sollte von Harnoß eine
Methode zur Messung bakterieller Translokation durch Mikroperforationen bei double
gloving unter realen chirurgischen Bedingungen entwickelt werden [1]. In der Studie
kamen

Biogel

Eclipse®

Handschuhe,

ein

Indikatorhandschuhsystem,

bei

viszeralchirurgischen Eingriffen zum Einsatz. Die Methode, den Innenhandschuh nach
Ende der Operation bzw. vor dem Handschuhwechsel in einem mit steriler
Kochsalzlösung befüllten sterilen Kunststoffbeutel abzuspülen (modifizierte Methode nach
Gaschen), wurde erprobt. Ziel war es, durch Perforation auf den Innenhandschuh
translozierte Erreger mit Kochsalzlösung abzuspülen und eine mikrobiologische
Untersuchung zu ermöglichen. Für einen Erregerabgleich wurden aus dem Patientensitus
intraoperativ Abstriche entnommen. Zusätzlich wurde untersucht, wie zuverlässig das
Indikatorsystem Perforationen anzeigt bzw. ob die an der Operation beteiligten Probanden
Perforationen über das Indikatorsystem bemerken.
Die vorgelegte Studie stellt eine Weiterführung der Untersuchung von Harnoß [1] dar und
war erforderlich, um die aus der vergleichsweise geringen Anzahl analysierter
Translokationen abgeleitete Schlussfolgerung zur Notwendigkeit des routinemäßigen
intraoperativen Handschuhwechsel nach 90 min in der Viszeralchirurgie abzusichern bzw.
an einer weiteren Probandenzahl zu untersuchen.
Zusätzlich sollte erfasst werden, ob sich bei der Arbeit mit dem Indikatorsystem eine
Gewöhnung einstellt und Perforationen optisch besser erkannt werden, weil in der Studie
von Harnoß [1] der Indikatorhandschuh ohne vorheriges Training eingesetzt worden war.
1.2

Entwicklung der Infektionsprävention in der Chirurgie

Chirurgische Eingriffe wurden bereits vor Tausenden von Jahren durchgeführt;
Knochenfunde

belegen

bereits

in

der

Steinzeit

durchgeführte

operative

Schädeleröffnungen am Lebenden. Vor allem im antiken Griechenland lebten und wirkten
bedeutende Vertreter wie Hippokrates, Asklepios und Galen, die sich mit Krankheitslehre,
Wundbehandlung und, damit eng zusammenhängend, der Chirurgie beschäftigten und
diese auch ausübten [2; 12; 13; 71].
Natürlich entsprachen die zu diesen Zeiten durchgeführten chirurgischen Eingriffe und
Wundbehandlungen nicht unserem heutigen Verständnis und Maßstab, insbesondere
hinsichtlich der Vermeidung zu erwartender Infektionen [2; 12]. Schon Hippokrates (um
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460–377 v. Chr.) aber wusste, dass Verunreinigung die Wundheilung hemmt. Dem
entgegengesetzt galt seit Claudius Galen (129–199 n. Chr.), nachdem die Ansprüche an
Sauberkeit bei der Wundbehandlung über die Zeit verloren gegangen waren, das
Vorhandensein von Eiter als positiv („pus bonum et laudabile“) [12; 13; 22]. Obwohl
Verletzungen oder Erkrankungen und daraufhin durchgeführte chirurgische Behandlungen
allzu oft einen tödlichen Ausgang aufgrund von schweren Wundinfektionen und Sepsis
nahmen und selbst kleinste Wunden verheerende Folgen haben konnten, wurde die
Eiterbildung einer Wunde lange Zeit als zur Wundheilung zugehörig betrachtet, oft wurde
eine Eiterung sogar forciert. Über die Ursachen, nämlich bakterielle Besiedelung und
Infektion, gab es zu dieser Zeit noch keine Kenntnisse [2; 12; 13; 71].
Zur Entstehungsursache ansteckender Krankheiten existierten seit der Antike zwei
widersprüchliche Lehren, die Miasma- und die Contagiumlehre. Bei der Miasmalehre
wurden außerhalb des menschlichen Körpers gebildete krankheitserregende Stoffe als
ursächlich für Krankheiten oder Wundinfektionen angenommen. Die Contagiumlehre
beinhaltete, dass ein Contagium ursächlich für eine Krankheit sei, also „ein vom
menschlichen Körper selbst Reproduziertes, das durch Berührung (contagio) zur
Ansteckung führte“ [2; 12; 13; 22].
Im antiken Griechenland wurden Wundbehandlungen mit speziellen Tinkturen aus
Kräutern, Ölen und Honig durchgeführt [12]. Eine Wundbehandlung mit Holzkohlenteer,
der die Eiterung verhindern soll, wird bei Hippokrates beschrieben. Wein oder
abgekochtes Wasser wurden ebenfalls zur Wundreinigung verwendet [2; 12; 13]. Aber
auch die Behandlung einer Wunde mit Schweinemist und anderen fragwürdigen
Substanzen fand später, besonders im Mittelalter, Anwendung [12]. Das Auftreten
schwerster Infektionen und Pyämien verwundert in diesem Zusammenhang nicht.
Doch gab es bereits einen Chirurgen, den im italienischen Lucca geborenen Ugo
Borgognoni (1160–1257), der bereits Ende des 12. Jahrhunderts eine Wundheilung ohne
Eiter anstrebte und daher - möglicherweise aufgrund von Beobachtungen - saubere
Hände, sauberes Instrumentarium und sauberes Verbandmaterial forderte. Offenbar hatte
er erkannt, dass es einen Zusammenhang zwischen Unsauberkeit und Wundeiterung gibt.
Trotz der Erfolge und seiner Demonstrationen, dass Eiterung nicht unbedingt Teil der
Wundheilung ist, blieb er mit seiner Ansicht allein [4; 12].
Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1865) führte 1847 die Händedesinfektion mit
Chlorkalklösung vor geburtshilflichen Untersuchungen ein und senkte damit die
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Müttersterblichkeit um ein Vielfaches [2; 3; 4; 13; 22; 71]. Noch im gleichen Jahr wurde
von ihm die Händedesinfektion durch die Desinfektion von Instrumenten und
Verbandmaterial ergänzt. Das Tragen von Handschuhen sowohl zum Schutz der
Patienten als auch zum eigenen Schutz wurde seinerseits aber nicht propagiert [4].
Trotz der sichtbaren Erfolge hatten Semmelweis` Erkenntnisse vorerst kaum Einfluss auf
die Chirurgie. Zwei Jahre nach Semmelweis` Tod 1865 veröffentliche Louis Pasteur
(1822-1895) eine Arbeit über die Gärung und damit den Beweis, dass Mikroorganismen
Ursache des Gärungsprozesses sind. 1878 veröffentlichte Robert Koch (1843-1910) seine
„Untersuchungen über die Ätiologie der Wundinfektionskrankheiten“ und erbrachte damit
den endgültigen Beweis für die Ursache der Wundinfektion [12].
Infektionen und Septikämien waren zu dieser Zeit ein kaum beherrschbares Problem. Die
Operationsmortalität betrug nach Joseph François Malgaigne (1806-1865), einem
französischen Chirurgen, in der Kriegschirurgie 90 % und in der Friedenschirurgie 60 %,
wobei fast ausschließlich Wundinfektionen für diese Mortalitätsraten ausschlaggebend
waren [2]. Billroth berichtete aus Zürich von einer Mortalitätsrate von über 46 % nach
Amputationen. Im deutsch-französischen Krieg 1870/71 starben auf deutscher Seite
nahezu 100 % der Verletzten nach Beinamputationen [2].
Letztlich führten erst die Entwicklung von Antisepsis und Asepsis zu einer deutlichen
Senkung der Mortalitätsrate. Antisepsis beschreibt dabei Maßnahmen zur Inaktivierung
von Krankheitserregern im Operationsgebiet und durch Desinfektion an den Händen der
Operateure, wobei das Verhindern einer Verschleppung in Wunden das Ziel ist. Asepsis
beinhaltet die Gesamtheit aller Maßnahmen zum Schutz vor Krankheitserregern aus der
unbelebten Umwelt [13].
Bahnbrechend war 1867 die Einleitung der Ära der Antisepsis in der Chirurgie durch
Joseph Lister (1827-1912), der anfangs ebenfalls auf heftigen Widerstand stieß. Er
erlangte Kenntnis von den Arbeiten Pasteurs, was ihn zu dem Schluss führte, dass
Bakterien aus der Luft für Wundinfektionen verantwortlich waren. Auch glaubte er, dass
man diese Erreger mit Karbolsäure bekämpfen könne [12; 22]. In England fanden seine
Lehren zuerst kaum Beachtung, in Europa dagegen sehr [13]. Er propagierte die
Wundantiseptik mit Karbolsäure, reinigte präoperativ die Haut des Patienten und die
Operationstücher und versprühte mit einer speziellen Apparatur während der gesamten
Operation Karbolsäure [2; 12; 13; 22; 71].
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Selbst der Chirurg Theodor Billroth (1829-1894) wollte die Listerschen Lehren zuerst nicht
anerkennen, weil er sie für wissenschaftlich nicht begründet hielt, änderte seine Meinung
aber nach Jahren [2].
Die Listersche Lehre setzte sich letztlich immer mehr durch; der Weg zur Antisepsis und
damit zur Infektionsprophylaxe war gebahnt und entwickelte sich weiter zur Asepsis, die
die Antisepsis immer mehr in den Hintergrund drängte. 1882 wurde der erste
Dampfsterilisator in der Bonner Klinik von Trendelenburg eingebaut. 4 Jahre später
beschrieb Neuber das Modell eines „antiseptischen“ Krankenhauses. Im selben Jahr
(1886) wurde die Asepsis durch Schimmelbusch in der Bergmann’schen Klinik in Berlin
eingeführt. Asepsis sollte für alles gelten, was im Operationssaal zu finden ist.
Instrumentarium und Verbandmaterial wurden im Dampfsterilisator aufbereitet [13].
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren in Deutschland die Antisepsis und Asepsis
etabliert [2; 12; 22].
1.3

Die Einführung des OP-Handschuhs

Johann Walbaum (1724-1799) war vermutlich der erste, der den chirurgischen
Handschuh als solches ins Gespräch brachte. Er beschrieb einen geburtshilflichen
Handschuh, den er 1758 für die geburtshilfliche Drehung eines Kindes im Uterus
gebrauchte [4; 66]. Dieser Handschuh war aus Schafsdarm und wurde gewässert, um ihn
passend und flexibel zu machen. Durch Anlegen des Handschuhs wurden nur der
Handrücken sowie die Mittel-, Ring- und Kleinfinger einer Hand bedeckt; Daumen und
Zeigefinger waren frei. In „Die Beschwerlichkeiten der Geburtshilfe“ schrieb Walbaum,
dass der Handschuh und die Finger vor der Einführung in den Geburtskanal mit Tierfett
eingerieben werden sollten. So war der Handschuh in erster Linie als eine Barriere
zwischen der Hand und dem Geburtskanal/Uterus konzipiert. Zum anderen waren
dadurch die Fingernägel bedeckt, so dass es nicht zu schmerzhaften Kratzern kommen
konnte. Dieser Handschuh war jedoch nicht zu Zwecken der Antisepsis gedacht. Diese
existierte in dieser Form zu dieser Zeit noch nicht [4].
Eine einschneidende Weiterentwicklung hinsichtlich der Infektionsprophylaxe stellte die
Einführung des Gummihandschuhs bei Operationen dar. Der Wiener Dermatologe Joseph
Plenk

(1739-1807)

schlug

vermutlich

als

erster

vor,

dass

Handschuhe

aus

prophylaktischen Gründen Anwendung finden könnten. In der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts wurden von einigen Ärzten Handschuhe empfohlen und auch eingesetzt,
jedoch waren diese recht unförmig und eher störend bei Operationen [4].
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Die Produktion und damit der Gebrauch von Handschuhen aus Gummi waren im Grunde
erst durch die Entwicklungen des amerikanischen Chemikers Charles Goodyear möglich
geworden. 1844 entwickelte er einen Prozess, um Gummi durch Vulkanisation zu
stabilisieren [3; 4; 66].
Chirurgen betrachteten den Gebrauch von Handschuhen dennoch widerwillig, auch aus
dem Grund, dass es bis etwa 1870 keine flexiblen, funktionellen Handschuhe gab. Das
änderte sich, als 1878 Thomas Foster das Patent zur „Herstellung von Handschuhen für
chirurgische Operationen“ bekam [3; 4; 66].
Unter den ersten Handschuhnutzern waren auch deutsche und englische Pathologen zum
Schutz vor Schnitten bei der Obduktion. Die dafür genutzten Handschuhe waren aus
Guttapercha, einem kautschukähnlichen pflanzlichem Saft, und bereits 40 Jahre vor den
revolutionären Erfahrungen aus dem John Hopkins Hospital in Baltimore vom USamerikanischen und britischen Patentbüro patentiert [3; 4; 17; 32; 66].
Die zur damaligen Zeit, also zum Zeitpunkt der Listerschen antiseptischen Techniken
(1867),

zur

Händedesinfektion

benutzten

Substanzen

wie

Karbolsäure

und

Quecksilberchlorid griffen die Haut an [17; 32; 66]. Einführung und Verbreitung der
Handschuhe dienten also in erster Linie dem Schutz der Hände des Chirurgen und des
Operationssaalpersonals vor diesen Lösungen und nicht primär dem Infektionsschutz des
Patienten [17, 66]. Die Nachfrage nach dünnen Gummihandschuhen bei Chirurgen
entstand. Timothy Papin, ein Gynäkologe aus St. Louis, sowie Adolphe Jalaguir (18531924), ein Pariser Kinderchirurg, waren unter den ersten Nutzern etwa um 1880 [3].
Es ist unbekannt, welcher Chirurg als erster das routinemäßige Tragen flexibler
Gummihandschuhe für Operationen forderte. Der Chirurg William Stuart Halsted (18521922) aus dem 1889 eröffneten John Hopkins Hospital in Baltimore machte das Tragen
dieser

Handschuhe

populär

und

führte

Ende

des

19.

Jahrhunderts

den

Gummihandhandschuh im Operationsbetrieb ein [3; 4; 17; 22; 32; 58; 66].
Den in die Materie Eingeweihten dürfte der romantische Hintergrund bekannt sein, dass
Halsted 1889 ein Paar dünner Gummihandschuhe für eine von ihm sehr geschätzte
Krankenschwester seines Operationsteams, Caroline Hampton, fertigen ließ, da diese
unter Hautentzündungen durch die damals gängigen reizenden Händedesinfektionsmittel
litt.
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Abb. 1: Einer der originalen Operationshandschuhe aus Gummi, entworfen von William
Stuart Halsted [4]
Die Handschuhe hatten sich in jeder Hinsicht als nützlich erwiesen und darüber hinaus
praktisch bewährt, so dass auch die Assistenten mit Handschuhen ausgestattet wurden.
Zuerst wurden sie nur vom Hauschirurgen Joseph Colt Bloodgood (1867-1937)
regelmäßig getragen, später - vor allem durch diesen gefördert - von allen an einer
Operation beteiligten Personen. Infolge dieser Maßnahmen wurde eine dramatische
Absenkung der postoperativen Infektionsraten festgestellt [3; 17; 32]. Ähnliche
Feststellungen wurden davor bereits von anderen Kollegen gemacht, unter anderem von
dem bereits erwähnten Kinderchirurg Adolphe Jalaguir [3]. In der 1899 von Bloodgood
publizierten Statistik zu Halsteds Hernienoperationstechnik wurde von einem Drittel
postoperativer septischer Komplikationen im Vergleich zum Zeitraum vor 1896 berichtet.
Zwischen

Februar

1897

und

Januar

1899,

also

nach

Einführung

des

Operationshandschuhs, trat nach 181 Operationen nur eine Vereiterung auf [3; 32].
Werner Zoege von Manteuffel (1857-1926) veröffentlichte 1897 vermutlich die erste
Publikation zur Nutzung von durch Kochen sterilisierter Gummihandschuhe in der
Chirurgie [22; 66].
Johann von Mikulicz-Radecki (1850-1905), ein Schüler Billroths, beobachtete Halsted bei
der Arbeit am John Hopkins Hospital und half, die Gummihandschuhe in Deutschland
populär zu machen [22, 66].
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Dem in Thüringen geborenen Chirurgen Paul Leopold Friedrich (1864-1916), der von
1903-1907 in Greifswald wirkte, ist die Einführung des nahtlosen Gummihandschuhs in
die chirurgische Praxis in Deutschland zu verdanken [5].
1.4

Materialentwicklung und Sterilität

Das Material der Handschuhe variierte abhängig davon, wofür die Handschuhe bestimmt
waren und welche Materialien den Entwicklern zur Verfügung standen. Sie dienten dem
Zweck, das chirurgische Team vor eitrigem Material des Patienten und vor den
antiseptischen Lösungen der angewandten Listerschen Techniken zu schützen [32]. Im
19. Jahrhundert wurden Handschuhe aus Baumwolle, Seide, Leder und schließlich
Gummi gefertigt [66].
Anzumerken ist, dass es vor 1970 keine Wegwerfhandschuhe gab. Die benutzten
Handschuhe mussten aufwendig vom Personal gereinigt, repariert und mit niedriger
Temperatur für viele Stunden sterilisiert werden. Auch waren die damit verbundenen
Kosten problematisch. Daher arbeiteten Chirurgen kleinerer Krankenhäuser bis in die
1930er Jahre oft ohne Handschuhe [3].
Zuerst wurden die Handschuhe durch Abkochen dekontaminiert und dann nass über die
noch

nassen,

gewaschenen

Hände

gezogen.

Mit

Einführung

der

trockenen

Hitzesterilisation musste ein Puder benutzt werden, um die Handschuhe anziehen zu
können. Die erstgenutzen Puder waren Lykopodium und Talkum. Jahrzehnte später
wurden auf diese Substanzen zurückzuführende Probleme, vor allem das peritoneale
Talkumgranulom, bekannt [66]. Als Alternative wurde 1947 ein maisstärkehaltiges
Handschuhlubrikant angesehen, dass als sicher galt und zum Standard wurde. Aber auch
diese Substanz verursachte Granulome, Peritonitis und Adhäsionen bei Patienten,
worüber vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kasuistisch berichtet wurde
[44; 66].
Natürlich ergaben sich bei den genutzten Handschuhen auch Probleme, die in gewisser
Form bis heute bestehen. Diese sind in möglichen Perforationen, Latexallergien und
Problemen im Zusammenhang mit dem als Lubrikant verwendeten Puder zu sehen [44].
Hinsichtlich latexproteininduzierter allergischer Reaktionen als Kontaktdermatitis oder
Anaphylaxie fand sich eine Zunahme, die im Verhältnis mit dem sich verbreitenden
Einsatz von Latexhandschuhen sowohl in medizinischen als auch in anderen Bereichen
stand [67]. Durch Produktverbesserung und Weiterentwicklung, der Nutzug von
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puderfreien Latexhandschuhen oder solchen aus synthetischem Gummi war ein
deutlicher Rückgang der beschriebenen allergischen Reaktionen zu verzeichnen [67].
1982 wurde ein stärkefreies Lubrikant für Latexhandschuhe entwickelt, bei dem ein
Hydrogenpolymerfilm auf der Handschuhoberfläche gebunden wird. Im Ergebnis entstand
der Biogel Handschuh, ein puderfreier und nonreaktiver Handschuh [66].
Sowohl sterile als auch unsterile Handschuhe bestehen meist aus Latex, also
Naturgummi, oder aus synthetischem Gummi. Dabei weist Naturlatex den Vorteil auf,
flexibler als das synthetische Material zu sein und sich im Gegensatz zu diesem auch
nach

kleinsten

Punktionen

bzw. Perforationen

wieder

zusammenzuziehen [44].

Handelsübliche sterile Handschuhe der heutigen Zeit sind ausschließlich zum
Einmalgebrauch ausgewiesen und bestehen zumeist aus hypoallergenem Latex, aber
auch Nitril, Vinyl und Neopren. Sie gewährleisten mit einer Schichtdicke von 0,18 (Biogel®
Super Sensitiv) bzw. 0,24 - 0,25 mm ausreichende Taktilität [8; 62].
1.5

Akzeptanz des OP-Handschuhs

Die Handschuhe, die Ende des 19. Jahrhunderts langsam Einzug in die chirurgische
Praxis hielten, stießen auf Widerstand bei den Chirurgen. Es waren längst nicht alle
Chirurgen überzeugt, dass die von Bloodgood geschilderten Effekte im Hinblick auf
niedrigere Infektionsraten bei Patienten im Verhältnis zum Wohlbefinden des Chirurgen
und den taktilen Fähigkeiten stehen [32]. Mit der Zeit schwand dieser Widerstand. Vor
allem für junge Chirurgen, die von Anbeginn mit Handschuhen arbeiteten, wurde dieser
Zustand, also das Arbeiten mit Handschuh, selbstverständlich [17; 32].
Eine internationale Akzeptanz von Gummihandschuhen als Notwendigkeit bei operativen
Eingriffen zeigte sich aber erst nach dem ersten Weltkrieg [3; 4; 17].
Den Nutzen steriler Handschuhe, vor allem als Barriere zur Infektionsprophylaxe, wird
heute niemand ernsthaft in Zweifel ziehen. Sie sind seit Jahrzehnten Standard während
operativer Eingriffe.
1.6

Zur Bedeutung des OP-Handschuhs und dessen Gefährdung durch
Perforation

Handschuhe dienen der Gewährleistung einer sicheren Barriere zwischen Operateur und
Patient als Schutz vor der Übertragung von Infektionen, aber auch zum Personalschutz.
Wie in zahlreichen Untersuchungen nachgewiesen wurde, kommt es oftmals zu
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Handschuhperforationen, die in einer Vielzahl der Fälle nicht (sofort) bemerkt werden [6;
7; 9; 23-25; 28; 29; 36; 37; 50; 65]. Das intraoperative Perforationsrisiko ist abhängig von
der Art des (operativen) Eingriffs, aber auch von der Tätigkeit des Handschuhträgers und
korreliert im Allgemeinen mit der Tragedauer. Operateur und Assistent weisen nicht selten
die

höchsten

Perforationsraten

auf,

gefolgt

von

der

Operationsschwester/dem

Operationspfleger. Vor allem bei den Operateuren ist hauptsächlich die nicht dominante
Hand von Perforationen betroffen [1; 7; 9; 10; 15; 16; 20; 23; 24; 28; 41; 49; 60]. Neben
der operativen Geschicklichkeit hat auch die Dicke des Handschuhs einen Einfluss auf die
Perforationsrate, wenn auch nicht signifikant [8; 9; 39; 42].
Einheitliche Empfehlungen zu einem intraoperativem Wechsel der Handschuhe aufgrund
des Perforationsrisikos existieren bisher noch nicht. Eine Literaturrecherche in den
Datenbanken MEDLINE und PubMed ergab Empfehlungen zum intraoperativen
Handschuhwechsel im Zeitraum von 30 min bis 180 min nach OP-Beginn [1; 14]. Nur für
die Viszeralchirurgie wurden Perforationsraten in Zeitintervallen ermittelt und die
Empfehlung ausgesprochen, die Operationshandschuhe für Operateur und ersten
Assistenten nach 90 min und die des zweiten Assistenten und der Operationsschwester
nach 150 min zu wechseln [1; 7; 14].
Eine Untersuchung von Louis et al. [48] im Rahmen von orthopädischen Operationen kam
bei einem Vergleich von einem schnittresistenten Polyester/Stahlgewebe-Handschuh mit
einem Latexhandschuh als äußerem Handschuh (bei double gloving) zu dem Ergebnis,
dass neben den in 85 % unerkannten Perforationen an inneren Handschuhen insgesamt
95 % Perforationen an Handschuhen festgestellt wurden, deren Tragedauer mehr als 120
min betrug. In der Konsequenz sollten Operationshandschuhe mindestens alle 2 h
gewechselt werden [48], was Eingang in eine AWMF-Leitlinie gefunden hat [70].
In einer Untersuchung zu Perforationsraten von Handschuhen bei Prozeduren in der
Notaufnahme fanden Hansen et al. [36] eine Perforationsrate von 7,9 % bei 1254 bei
Notfallprozeduren genutzten Handschuhpaaren. Die Perforationsraten bei vier benutzten
Handschuhmarken, darunter sterile chirurgische Handschuhe sowie drei Marken
unsteriler Untersuchungshandschuhe, variierten und waren bei länger als 20 min
getragenen Handschuhen höher. Selbiges galt für Handschuhe, mit denen vier oder mehr
Prozeduren oder invasivere („critical care“) Prozeduren durchgeführt wurden. Die daraus
abgeleiteten

Empfehlungen

beinhalteten,

dass

Handschuhe

im

Rahmen

von

Notfallbehandlungen (in der Notaufnahme) für nicht mehr als drei Prozeduren und nicht
länger als 20 min getragen werden sollten.
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Zu

ähnlichen

Schlussfolgerungen

gelangten

Mannerow

et

al.

[84]

auf

einer

Intensivtherapiestation. Ringe an den Händen wirken sich begünstigend auf die
Entstehung von Perforationen aus und sollen daher nicht getragen werden [36; 40]; eine
Empfehlung, die für operativ tätiges Personal eine Selbstverständlichkeit ist. Für im
Rahmen der Reanimation durchgeführte Maßnahmen sollte das Tragen eines doppelten
Handschuhpaars erwogen werden [36].
Kooh et al. [35] ermittelten bei im Rahmen von 100 gynäkologischen Operationen
benutzten Handschuhen eine Gesamtperforationsrate von 7,1 %, wobei 30 % der
perforierten Handschuhe mehr als 1 Perforation aufwiesen. Auch konnten signifikante
Unterschiede der Perforationsraten bei operativen Eingriffen von bis zu einer Stunde
Dauer im Vergleich zu Operationen, die länger als eine Stunde dauerten, festgestellt
werden. Die daraus abgeleiteten Empfehlungen beinhalten einen Handschuhwechsel
nach 1 h bzw. stündlich für Operateur(e), ersten Assistenten und Schwester sowie das
Tragen doppelter Handschuhe bei schwierigen, technisch anspruchsvolleren Operationen,
da bei schwierigen, lang andauernden Operationen signifikant höhere Perforationsraten
festgestellt wurden. In dieser Studie wiesen die Krankenschwestern die höheren
Perforationsraten im Verhältnis zum ersten und zweiten Operateur auf, wobei dieser
Unterschied nicht signifikant war [35].
Aufgrund des grundsätzlich gegebenen Perforationsrisikos in Abhängigkeit von der Art
des Eingriffs variieren die Perforationsraten von 1 % bei interventionellen radiologischen
Prozeduren

[56],

2,9

%

bei

zahnmedizinischen

Routineeingriffen

[39],

über

Perforationsraten von 6,6 % bei urologischen, 7,1 % bei gynäkologischen, bis 65 % bei
kardiochirurgischen Eingriffen und 78 % bei offener Lungenchirurgie [6; 23; 24; 35]. Daher
wird

in

verschiedenen

operativen

Gebieten

das

Tragen

eines

doppelten

Handschuhpaares (double gloving) empfohlen [20; 23; 27; 35; 36]. Die aktuellen AWMF
Leitlinien zur Händedesinfektion und Hygiene [70] empfehlen die Festlegung interner
Regelungen

der

operativen

Abteilungen

eines

Krankenhauses,

wann

doppelte

Handschuhe oder Handschuhe mit einem Indikatorsystem getragen werden sollen. Das
kann

sinnvoll

sein

bei

mehrstündigen

Eingriffen

oder

Eingriffen

mit

hohem

Perforationsrisiko, wie beispielsweise in der Orthopädie und Traumatologie oder bei
einem spezifischen Infektionsrisiko, z. B. HIV-Infektion [19; 20; 37; 70].
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt existieren in der Universitätsmedizin Greifswald keine
Vorgaben, wann Handschuhe mit einem Indikatorsystem intraoperativ getragen werden
sollen. Auch gibt es bisher keine bindenden Vorgaben, bei viszeralchirurgischen Eingriffen
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generell ein doppeltes Paar Handschuhe zu tragen. In den Abteilungen für Unfallchirurgie
und Orthopädie werden aufgrund des hohen Perforationsrisikos in der Regel Handschuhe
doppelt getragen. Allerdings wurden Vorgaben zum intraoperativen Handschuhwechsel
bei viszeralchirurgischen Eingriffen in eine Standardarbeitsanweisung für den OP
aufgenommen.
Empfehlungen für einen Handschuhwechsel im Intervall und/oder das Tragen doppelter
Handschuhe beziehen sich aber nicht nur auf den klassisch operativen Bereich. Neben
den bereits zitierten Perforationsgefahren im Umgang mit Notfallpatienten [36] führten
Korniewicz et al. [34] Untersuchungen mit Untersuchungshandschuhen aus Vinyl und
Latex durch. Dabei wurden experimentelle Tätigkeiten, die Vorgänge bei der
Patientenpflege simulieren sollten, in unterschiedlicher Intensität durchgeführt und die
perforationsbedingte Durchlässigkeit für Viren anhand von Bakteriophagen (27 nm
Durchmesser) geprüft. Die nachgewiesene Durchlässigkeit führte auch hier zur
Empfehlung eines Handschuhwechsels nach gewisser Zeit, allerdings ohne konkrete
Intervallangabe.
Auch bei der Durchführung von Obduktionen besteht grundsätzlich die Gefahr, durch
(unbemerkt) perforierte Handschuhe mit infektiösen Körperflüssigkeiten direkt in Kontakt
zu kommen. Der Serostatus der obduzierten Leichname ist in der Regel nicht bekannt.
Somit besteht in diesen Situationen ebenso die Notwendigkeit, von einem potenziell
infektiösen Leichnam auszugehen und entsprechende Schutzmaßnahmen einzuhalten
[54]. In Untersuchungen konnten infektiöse HI-Viren in 5% aller Blutproben von AIDSkranken Patienten 24 h postmortal nachgewiesen werden. In Gewebe, Blut und Knochen
konnte nach einem Zeitintervall von 6 d und aus der Milz nach zwei Wochen postmortal
infektiöses retrovirales Material nachgewiesen werden. Anzumerken ist, dass die
postmortale Viruslast von vielen Faktoren wie prämortale Viruslast, antiretrovirale
Medikation und postmortale Kühlung abhängig ist [54], d. h. Faktoren, die nicht immer
bekannt sind. Untersuchungen zu Handschuhperforationsraten im Rahmen von 44
durchgeführten Obduktionen in einer Pathologischen Einrichtung [33] ergaben bei
insgesamt 262 benutzten Handschuhen eine Perforationsrate von 8,3 %, ein Wert, der
sich quantitativ den bereits zitierten Perforationsraten chirurgischer Disziplinen zuordnen
lässt. In der Untersuchung waren 31,8 % der Perforationen unbemerkt [33]. Das
Exenterieren führte dabei am ehesten zu Perforationen und damit Kontamination der
Hand/Hände. Im Ergebnis wurden ein Handschuhwechsel sowie die Desinfektion der
Hände

nach

der

Exenteration

zur

Risikoreduktion

(durch

perforationsbedingte

Kontamination) empfohlen [33].
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1.7

Verbesserung der Erkennung von Perforationen durch ein Indikatorsystem

Der Einsatz von Handschuhen mit Indikatorsystem mittels doppelt getragener
Handschuhe, bei denen die erfolgte Perforation durch einen farbigen Fleck angezeigt
wird, bietet verbesserte Möglichkeiten, Perforationen zu erkennen und mit dem Wechsel
des perforierten Handschuhs gleichbleibende Sicherheit zu gewährleisten. Perforationen
werden bei farbigem Unterhandschuh schneller erkannt, wohingegen das Erkennen von
Perforationen bei gleichfarbigen doppelt getragenen Handschuhen aufgrund des
fehlenden Farbkontrastes schon unter experimentellen Bedingungen deutlich schwieriger
war. Das Tragen doppelter Handschuhe erwies sich gegenüber einzeln getragenen als
sicherer und das - auch in der vorgelegten Studie - verwendete Indikatorsystem erwies
sich als Möglichkeit einer schnellen Indentifikation von Perforationen [18; 29].
Der Frage, ob das Tragen doppelter Handschuhe die geschicklichen und sensorischen
Fähigkeiten

des

Operateurs

einschränkt,

wurde

in

mehreren

Untersuchungen

nachgegangen [8; 9; 11; 59].
In experimentellen Studien [8; 11; 59] wurden single gloving - das Tragen eines
Handschuhpaares - und Kombinationen von double gloving - zwei gleich große
Handschuhe übereinander; größerer Außenhandschuh als der Innenhandschuh und
umgekehrt - gegenübergestellt. Anhand der Fähigkeit, chirurgische Knoten zu binden,
sowie der Prüfung der taktilen Zweipunktdiskriminierung versuchte man herauszufinden,
ob das Tragen doppelter Handschuhe einen negativen Effekt auf die genannten
Fähigkeiten hat. Gründe, auf doppelt getragene Handschuhe zu verzichten, wurden oft mit
einer

Minderung

von

Geschicklichkeit

und

Sensitivität

unter

realen

Operationsbedingungen angegeben. In diesen Untersuchungen zeigte sich in den
experimentellen Versuchen kein signifikanter Unterschied zwischen single gloving und
double gloving. Auch wurde das Tragen eines größeren Innenhandschuhs unter dem
normal großen Außenhandschuh gegenüber den anderen Tragweisen bevorzugt, wenn
auch nicht signifikant [8; 11; 59]. Untersuchungen der Zweipunktdiskriminierung und der
Fähigkeit, Knoten mit den Standard Biogel® Handschuhen und Super Sensitiv®
Handschuhen (0,25 mm vs. 0,18 mm Dicke) zu binden, erbrachten zwar keinen
Unterschied in der Fähigkeit, Knoten zu binden, die Zweipunktdiskriminierung war bei den
dünneren Handschuhen jedoch signifikant besser; diese Handschuhe waren also
sensitiver. Die Perforationsraten bei beiden Handschuhen unterschieden sich nicht
signifikant, wenn auch die dünneren Handschuhe etwas höhere Raten aufwiesen [8].
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In einer vergleichenden Studie intraoperativer Handschuhperforationen [9] bei einfach vs.
doppelt getragen Handschuhen zeigte sich, dass fast zwei Drittel der teilnehmenden
Chirurgen (erster und zweiter Operateur) sich mit den doppelt getragenen Handschuhen
wohl fühlten. In etwa gleichem Maße empfanden die Chirurgen die taktilen Sensationen
als befriedigend, 36,4 % empfanden diese als unbefriedigend. Nach wiederholtem
Gebrauch fühlten sich die meisten Chirurgen mit doppelt getragenen Handschuhen wohl.
Des Weiteren fand sich in dieser Untersuchung, dass ein nicht geringer Anteil von
Chirurgen unerkannte dermale Läsionen aufwies, die ein Infektionsrisiko bei perforiertem
Handschuh darstellten. Double Gloving hat im Vergleich zu single gloving in dieser Studie
eine signifikant höheren Schutz gewährleistet im Hinblick auf Kontamination [9].
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2

EIGENE UNTERSUCHUNGEN

2.1

Material und Methoden

2.1.1

Verwendete Handschuhe

In der vorgelegten Studie wurde der Indikatorhandschuh Biogel Eclipse® Indicator®
(Mölnlycke Healthcare, Göteburg, Schweden) verwendet. Hierbei handelt es sich um
sterile Handschuhe aus deproteinisiertem Latex zum Einmalgebrauch. Sie sind puderfrei
und weisen sich durch ein Punktionswarnsystem aus. Die Biogel Eclipse® Indicator®
Handschuhe bestehen aus einem Paar strohfarbener Außenhandschuhe und einem Paar
grüner Innenhandschuhe, die eine halbe Nummer größer als die Außenhandschuhe sind,
um ein besseres Anliegen beider Handschuhschichten zu bewirken. Die Wandstärke für
den strohfarbenen und den grünen Handschuh beträgt laut Produktinformationen an
einem Punkt 0,22 mm [62]. Tritt bei einer Perforation Flüssigkeit zwischen die zwei
Handschuhe, wird ein kräftig grüner Fleck an der Durchtrittsstelle sichtbar, was in Abb.2
dargestellt ist. Dieses System dient neben dem verbesserten Schutz durch zwei
Handschuhlagen der besseren Erkennbarkeit von Perforationen des Handschuhs
während eines Eingriffs und damit der erhöhten Sicherheit von Patient und Personal.

Abb. 2: In der Untersuchung verwendete Indikatorhandschuhe mit an der linken
Zeigefingerspitze und am rechten Daumenballen erkennbarer grüner Verfärbung nach
Perforation des äußeren Handschuhs mit einer Nadel und Flüssigkeitsdurchtritt
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2.1.2

Verwendete Händedesinfektionsmittel

Präoperativ wurden für die chirurgische Händedesinfektion Sterillium® (Bode Chemie
GmbH Hamburg) bzw. AHD 2000® (Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH Berlin)
verwendet. Die chirurgische Händedesinfektion erfolgte gemäß AWMF Leitlinien [70] und
Standardarbeitsanweisung der Universitätsmedizin Greifswald mit einer Einwirkzeit von
1,5

min

ohne

vorherige

Händewaschung

als

Bestandteil

der

chirurgischen

Händedesinfektion.
2.1.3

Ausgewählte Eingriffe

Die Daten wurden in einem Zeitraum von 6 Monaten (Dezember 2007 bis Mai 2008) bei
20 elektiven viszeralchirurgischen Eingriffen in der Klinik für Chirurgie, Abteilung für
Allgemeine

Chirurgie,

Viszeral-,

Thorax-

und

Gefäßchirurgie,

des

(damaligen)

Universitätsklinikums Greifswald erhoben. Die selektierten Eingriffe umfassten neun
Colon- und acht Rektumresektionen (in einem Fall lag eine Kombination beider Eingriffe
vor,

die

jeweils

einzeln

gezählt

wurden),

eine

Ileostomarückverlagerung, zwei

Relaparotomien bei eitrigem Situs bzw. bei Zustand nach Pankreaskopfresektion und eine
Colonfistelrevision.
2.1.4

Datenerhebung unter realen OP-

Bedingungen
Vor Ort wurde zu jedem Probanden
(Operateur,

Assistent,

Operations-

schwester/Operationspfleger, Student) ein
Erhebungsbogen

(Abb.

3)

ausgefüllt.

Dieser beinhaltete neben Name und
Funktion des Handschuhträgers Angaben
zur

Art

des

Eingriffs,

zum

Operationsdatum und zur Dauer, ferner
die Frage, ob Perforationen über das
Indikatorsystem
Perforationen
Kontrolle

erkannt
in

der

detektiert

Erhebungsbogen
Vorgängerstudie

ob

postoperativen
wurden.

wurde
[1]

und

von

Der
der

unverändert

übernommen.
Abb. 3: Erhebungsbogen
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Die Operateure und alle am operativen Eingriff unmittelbar beteiligten Personen
(Operationsschwester/Operationspfleger, Student) setzten die Biogel Eclipse® Indicator®
Handschuhe an Stelle der üblich genutzten Operationshandschuhe ein. Alle Probanden
wurden auf das Indikatorsystem hingewiesen und instruiert, beim Bemerken einer
Verfärbung dieses mitzuteilen und ihre Handschuhe zu wechseln.
Während der Operation wurde zum Zeitpunkt der mutmaßlich höchsten mikrobiellen
Belastung ein Abstrich aus dem Operationssitus genommen. Dieser diente zur Erstellung
einer Vergleichsprobe bei eventuell nachgewiesener Erregertranslokation.
Bei einer bemerkten Perforation und beim folgenden intraoperativen Handschuhwechsel
bzw. nach Ende der Operation wurden die äußeren Handschuhe übergeben und in einer
Klarsichttüte verpackt. Unter Wahrung der Aseptik wurden die inneren Handschuhe, die
sich an den Händen der Probanden befanden, in einem sterilen Klarsichtbeutel abgespült.
Es handelte sich hierbei um einen Kunststoffbeutel, in dem sich sterile Flüssigkeit befand,
in der am Handschuh anhaftende Mikroorganismen abgelöst wurden. In der vorgelegten
Studie wurden sterile Laborbeutel (Nasco Whirl-Pak) verwendet, die mit 100 ml steriler
Kochsalzlösung (isotone Kochsalzlösung 0,9 %, B Braun Melsungen) befüllt waren. Die
mit dem inneren Handschuh bekleidete Hand wurde 30 s kräftig im Kunststoffbeutel hinund her bewegt (Abb. 4). Danach wurde der
Kunststoffbeutel verschlossen. Die inneren
Handschuhe wurden danach vom Probanden
ausgezogen und übergeben.

Abb. 4: Abspülen des inneren Handschuhs in
einem

sterilen,

mit

100

ml

steriler

Kochsalzlösung gefüllten Laborbeutel als
Demonstration (unter realen Bedingungen
Wahrung der Aseptik durch Tragen steriler
Bekleidung

und

Vermeidung

jeglichen

direkten Handkontakts des Probanden und
des die Untersuchung Durchführenden)
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Im Anschluss wurden die Probanden zur allgemeinen Zufriedenheit mit den getragenen
Handschuhen befragt, wobei die Beantwortung freiwillig und in offener Form, da heißt
nicht nach Abfragen festgelegter Kriterien, erfolgte.
2.1.5

Untersuchung auf Perforationen

Im Anschluss wurden alle - in der Regel 4 - Handschuhe eines Teilnehmers mit dem
Wasserhaltetest (nach DIN EN 455-1) untersucht. Dazu diente eine speziell gefertigte
Apparatur mit 10 Plastikzylindern, die 6 cm im Außendurchmesser aufwiesen. Ein
Handschuh wurde auf je einen Plastikzylinder aufgespannt und mit einer Metallschelle
befestigt, um ein Abrutschen zu verhindern. Im Anschluss wurden die Handschuhe mit
einem Liter (+/- 50 ml) 20° C warmen Wasser befüllt. Unverzüglich sowie nach 3 min
wurde untersucht, ob sich an einer Stelle am Handschuh ein Wassertropfen oder ein
Wasserstrahl zeigt, was das Bestehen einer Perforation anzeigen würde.
Anhaftende Blutverschmutzungen wurden, wenn notwendig, vorsichtig entfernt. Um auch
kleine Perforationen zu entdecken, wurde zusätzlich an jedem Finger eines Handschuhs
gezogen, um diese dann durch Wasseraustritt sichtbar zu machen. Zusätzlich wurden die
Fingerkuppen mit dem im Handschuh befindlichen Wasser balloniert.
Die Größeneinteilung der Perforationen erfolgte subjektiv:
„sehr groß“

- mit bloßem Auge sichtbarer Riss oder Loch

„groß“

- Wasserstrahl im Wasserhalteversuch ohne Zug am Handschuh

„mittel“

- austretender Wasserstrahl unter leichtem Zug am Handschuh

„klein“

- unter Zug nur ein Tropfen sichtbar.

Zeigte sich keine sichtbare Perforation, wurden die zum Handschuhpaar gehörenden
Kunststoffbeutel mit der Spüllösung verworfen, ebenso der Abstrich aus dem
Patientensitus.
2.1.6

Mikrobiologische Aufbereitung und Untersuchung

Im Fall einer Perforation wurden Abstrich und Spüllösung mikrobiologisch untersucht.
Dabei wurde vom Abstrich eine Kultur auf einer Hälfte einer Blutagarplatte angelegt,
gleichzeitig wurde der Abstrichtupfer in einer Nährlösung ausgeschüttelt. Diese und die
beimpfte Platte wurden 24 h bei 37 °C im Brutschrank inkubiert. Nach 24 h erfolgte die
erste Ablesung und Beimpfung der zweiten Hälfte der Blutagarplatte mit der
angereicherten Nährlösung durch die Medizinisch-Technischen Assistentinnen des
Instituts für Hygiene und Umweltmedizin der Universitätsmedizin Greifswald. Es erfolgte
dann eine weitere Bebrütung für 24 h und nach insgesamt 48 h die zweite Ablesung.
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Im Anschluss wurden im Fall eines Bakterienwachstums, wiederum mit Unterstützung
durch die Medizinisch-Technischen Assistentinnen, die Erreger differenziert und die
Resistenz bestimmt.
In einem parallelen Arbeitsschritt wurde der Inhalt des zum Abstrich und perforierten
Handschuh

gehörenden

Laborbeutels

in

einer

Filtrationsanlage

mit

Mehrfachabsaugvorrichtung über eine integrierte Membranfilteroberfläche filtriert und das
so gewonnene und auf einem Träger (Filterpapier) befindliche Filtrat anschließend auf
eine Blutagarplatte aufgebracht. Auch diese wurde für insgesamt 48 h bei 37 °C bebrütet,
wobei das Ablesen nach 24 und 48 h durch die Medizinisch- Technischen Assistentinnen
erfolgte. Zeigten sich Kolonien, wurden die im vorhergehenden Absatz aufgeführten
Untersuchungen angeschlossen.
Der Abstrich im Operationssitus diente der Möglichkeit eines Erregerabgleichs zu auf dem
Handschuh nachgewiesenen Erregern.
Die Daten wurden mittels Microsoft Excel verarbeitet und zusammen mit den vorliegenden
Daten von Harnoß [1] ausgewertet.
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2.2

ERGEBNISSE

2.2.1

Art und Dauer der untersuchten Eingriffe und Tragedauer der Handschuhe

Bei den von Dezember 2007 bis Mai 2008 durchgeführten 20 viszeralchirurgischen
Operationen wurden in Erweiterung der vorangestellten Untersuchung von Harnoß [1]
insgesamt 194 Handschuhe unter realen Bedingungen getestet und nachfolgend
untersucht. Im Einzelnen betraf das 96 innere und 98 äußere Handschuhe. Die
Tragedauer variierte von 20 bis 175 min, die mittlere Tragedauer betrug 110,54 min, der
Median 99,6 min. Die voneinander abweichenden Medianwerte zu Tabelle 1, die einen
Überblick über die durchgeführten operativen Eingriffe gibt, resultieren aus ursprünglich
zwei Fällen, bei denen schon nach sehr kurzer Zeit (20 min und 40 min) erstmals ein
äußerer Handschuh gewechselt, der innere aber belassen wurde. Diese beiden Werte
sind in den Mittelwert und die Medianbildung von 99,6 min mit einbezogen. Einer
besseren Nachvollziehbarkeit und Übersichtlichkeit Rechnung tragend, wurden diese
beiden Werte in Tabelle1 nicht mit einbezogen.
Tab. 1: Art und Dauer der Operationen und Anzahl der getragenen Handschuhe bei 20
viszeralchirurgischen Eingriffen von Dezember 2007 bis Mai 2008
Eingriff

Dauer (Schnitt/Naht)
Art der OP
in min

Getragene
Handschuhe

Rektum/Sigmaresektion

108

colorectal

8

Relaparatomie, purulenter Situs

57

Notfall/colorectal

4

Rektumresektion

184

colorectal

9 (5/4)*

Rektumresektion

155

colorectal

8

Hemikolektomie

109

colorectal

8

Hemikolektomie

74

colorectal

13 (7/6)*

erweiterte Hemikolektomie

150

colorectal

16

Hemikolektomie rechts

100

colorectal

16

Sigmaresektion

177

colorectal

8

Kolonteilresektion

232

colorectal

4

Rektumamputation

171

colorectal

4

Hemikolektomie/Rektumresektion

99

colorectal

12

Ileostomarückverlagerung

61

colorectal

12

Rektumamputation

144

colorectal

12

Rektumamputation

150

colorectal

12

Hemikolektomie

62

colorectal

12

Sigmaresektion

297

colorectal

16

Relaparatomie

85

Notfall/colorectal

8

Kolonfistelrevision

161

Notfall/colorectal

4

109

colorectal

Hemikolektomie

Median 126.5 min

8
Σ = 194

* äußere/innere Handschuhe: In diesen Fällen wurde nur der äußere Handschuh gewechselt aufgrund notfallartiger
Situation
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2.2.2

Anzahl und personelle Verteilung der getragenen Handschuhe

Bei 20 operativen Eingriffen wurden 48 Handschuhpaare (und zwei zusätzliche äußere
Handschuhe) verbraucht. Dementsprechend wurde 48mal von einem Probanden das
Biogel® Indicator® Handschuhsystem genutzt.
33mal wurden die Handschuhe durch die operierenden Ärzte (10 Probanden) eingesetzt,
wobei zwischen dem ersten und zweiten Operateur nicht explizit unterschieden wurde.
Viermal wurden die Handschuhe durch die Operationsschwester/Operationspfleger
(3 Probanden) und 11mal durch Studenten/PJler (11 Probanden) getragen.
In 50 % der Fälle (n = 24) betrug die Tragedauer der Handschuhe für alle Probanden
≤ 90 min, in 35,4 % (n = 17) belief sich die Tragedauer auf 91 - 150 min und in 14,6 %
(n = 7) betrug die Tragedauer ≥ 151 min.
Aufgeschlüsselt auf die einzelnen Teilnehmer der Studie variierte bei den Ärzten (Einfachund Mehrfachteilnahme) die Tragedauer von 20 - 175 min; entsprechend wurden in
54,5 % der Fälle (n = 18) die Handschuhe ≤ 90 min, in 33,3 % (n = 11) 91 - 150 min und
in 12,2 % der Fälle ≥ 151 min getragen.
Bei

den

Operationsschwestern/Pflegern

betrug

die

Tragezeit

der

Handschuhe

110 - 155 min; damit in keinem Fall ≤ 90 min. In 75 % der Fälle (n=3) wurden die
Handschuhe 91 - 150 min und in 25 % (n = 1) ≥ 151 min getragen.
Bei den Studenten betrug die Tragedauer 50 - 175 min, wobei in 36,4 % der Fälle (n = 4)
die Handschuhe ≤ 90 min, in 45,5 % (n = 5) 91 - 150 min und in 18,1 % (n = 2) ≥ 151 min
getragen wurden.
In Abbildung 5 ist die Verteilung der Tragedauer auf die unterschiedlichen Mitglieder des
OP-Teams zusammengefasst.
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Operateur
Operationsschwester/Pfleger
Student/PJler

Abb. 5: Gesamtdiagramm

zur

prozentualen

Verteilung

der

Tragezeiten

der

Probandengruppen unterteilt in drei zeitliche Gruppierungen

2.2.3

Anzahl und Größe der Perforationen

Bei 11 Handschuhen fanden sich insgesamt 16 Perforationen, 15 an den äußeren
Handschuhen (n = 10), eine am inneren Handschuh (n=1). Folglich wiesen 10,2 % der
äußeren und 1,04 % der inneren Handschuhe mindestens eine Perforation auf.
13 von 16 Perforationen (81, 25 %) befanden sich am äußeren Handschuh der nicht
dominanten Hand, in dieser Untersuchung der linken Hand.
Bei den Operateuren kam es im Rahmen von 8 operativen Eingriffen zu 14 Perforationen
an den äußeren Handschuhen (4 mal „klein“, 2 mal „mittel“, 8 mal „groß“) und einer
Perforation

des

inneren

Handschuhs

("klein").

Resultierend

waren

6

Erregertranslokationen nachweisbar; 5 vom Operationssitus auf den inneren Handschuh
und eine einzelne von der Hand des Chirurgen auf den inneren Handschuh.
Bei den 4 durch Operationsschwestern/Operationspfleger eingesetzten Handschuhpaaren
kam es in 2 Fällen zu einer Perforation aber zu keiner Erregertranslokation. Die
nachgewiesenen Perforationen befanden sich jeweils an der proximalen Handfläche
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sowie dem Zeigefinger der linken Hand und nur am äußeren Handschuh; sie wurden als
„groß“ bzw. „klein“ (Zeigefinger) eingestuft.
Bei den Studenten/PJlern kam es in keinem Fall zu einer Perforation.
2.2.4

Lokalisation der Perforationen

Im Einzelnen waren die äußeren Handschuhe der linken Hand in sieben Fällen einfach, in
zwei Fällen dreifach und in einem Fall zweifach perforiert.
25 % (n = 4) aller Perforationen (n = 16) waren am linken Zeigefinger lokalisiert und
12,5 % (n = 2) am rechten Zeigefinger, womit in 37,5 % der Zeigefinger insgesamt am
häufigsten Perforationen aufwies, gefolgt von linkem Daumen (12,5 %) und Mittelfinger
(12,5 %). Die linke Handfläche und der Ringfinger wiesen jeweils in 6,25 % der Fälle
Perforationen auf. Drei Perforationen (18,75 %) fanden sich eng nebeneinander zwischen
linkem Ringfinger und kleinem Finger (Abb. 6).
Eine Perforation (6,25 %) fand sich am linken Daumen des inneren Handschuhs und
korrespondierte mit einer am Daumen des äußeren Handschuhs befindlichen.

Abb. 6: Lokalisationen und prozentuale Verteilung der an den äußeren Handschuhen
nachgewiesenen Perforationen im Verhältnis zur Gesamtperforationszahl
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2.2.5

Indikatoranzeige

Bei 10 perforierten Außenhandschuhen war der Indikator in der vorliegenden
Untersuchung in 70 % der Fälle (n = 7) positiv und die Perforation wurde durch den
Probanden bemerkt (Tab. 2). Dabei war der Indikator bei den Operateuren in 6 Fällen
(85,7 %) positiv, bei den Operationsschwestern/Operationspflegern nur bei einer
Perforation an der Handfläche positiv; am Zeigefinger, wo sich die zweite Perforation
befand, blieb der Indikator negativ.
2.2.6

Nachweis von Bakterientranslokationen

Es wurden fünf Translokationen vom Operationssitus auf den inneren Handschuh bei 10
teils einfach, teils mehrfach perforierten äußeren Handschuhen nachgewiesen. Das
entspricht einer Translokationsrate von 50 % bei mindestens einer vorhandenen
Perforation. Bezogen auf die Gesamtzahl äußerer Handschuhe (n = 98) ergibt sich eine
Rate von 5,1 %. Eine einzelne Translokation fand von innen nach außen statt, entspricht
1,04 % bezogen auf die Gesamtzahl innerer Handschuhe (n = 96).
Setzt man die sechs nachgewiesenen Translokationen in ein Verhältnis zu der
Gesamtzahl perforierter Handschuhe (n = 11), resultiert eine Translokationsrate von
54,5 % im Rahmen der 20 untersuchten viszeralchirurgischen Operationen. Die
Tragedauer der Handschuhe betrug bei den nachgewiesenen Translokationen 62 - 90 min
(Mittelwert 71,8 min) (Tab. 2).
Tab.

2:

Getestete

Handschuhe,

Mikroperforationen,

Bakterientranslokation

und

Tragedauer bei 20 viszeralchirurgischen Eingriffen von Dezember 2007 bis Mai 2008
98 äußere Handschuhe

10 perforierte Handschuhe (10,2 %;15 Perforationen)

96 innere Handschuhe

1 perforierter Handschuh (1,04 %; 1 Perforation)

Tragedauer

99,6 min (median); 20 - 175 min

„double gloving“ Indikatorsystem

70 % positiv (Perforation des äußeren Handschuhs)

Lokalisation der Perforationen

n=13; 81,25 %
25 %
12,5 %
12,5 %

Bakterientranslokation insgesamt

5,1 % aller getesteten äußeren Handschuhe, 1,04 % aller getesteten
inneren Handschuhe

Bakterientranslokation durch äußere
Handschuhe mit detektierten
Mikroperforationen

50 %

an der nicht dominanten Hand:
Zeigefinger links
Daumen links
Mittelfinger links

Tabelle 3 gibt einen Überblick über die nachgewiesenen translozierten Bakterienspezies
in sechs Fällen, wobei es sich hauptsächlich um die bei viszeralchirurgischen Eingriffen
zu erwartenden Erreger handelte. In einem Fall konnte ein Vertreter der Hautflora
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(Micrococcus luteus) auf dem inneren Handschuh nachgewiesen werden, der nicht in
Kongruenz mit dem Erregerspektrum aus dem Operationssitus gebracht werden konnte.
Tab. 3: Nachgewiesene Bakterientranslokationen bei 20 durchgeführten Operationen
Tragedauer
(min)

Lokalisation der
Perforationen

Mikroorganismen auf
dem inneren

Mikroorganismen im Operationssitus

Handschuh

72

Zeigefinger, rechts*

Koagulase negative
Staphylokokken (CNS)

CNS, Streptococcus spp.

65

Zwischen Ring- und
kleinem Finger, links*

Escherichia coli,
Proteus penneri

Escherichia coli,
Proteus penneri, CNS

90

Zeigefinger, links*

CNS

CNS

62

Daumen, links*

Escherichia coli
Stamm A und B

Escherichia coli
Stamm A, B und C

70

Zeigefinger, links*

Enterococcus cloacae

Enterococcus cloacae

72

Daumen, Mittelfinger,
links*/**

Micrococcus luteus

CNS, Streptococcus spp.

Migration von Bakterien von außen nach innen und innen nach außen (letzte Position)
* äußerer Handschuh perforiert
** innerer Handschuh perforiert
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3

DISKUSSION

In der vorgelegten Studie, einer Weiterführung der Untersuchungen von Harnoß [1], die
eine Methode zur Messung bakterieller Translokationen durch Mikroperforationen bei
double gloving unter realen chirurgischen Bedingungen erprobte, konnten die von Harnoß
ermittelten Untersuchungsergebnisse zu Bakterientranslokationen bestätigt werden. Somit
konnte unter Zusammenführung beider Studien bei 40 analysierten viszeralchirurgischen
Eingriffen

nachgewiesen

werden,

dass

Translokationen

von

Pathogenen

durch

(un)bemerkte Handschuhperforationen stattfinden.
Zum Schutz des medizinischem Personals und des Patienten vor durch Blut oder andere
Körperflüssigkeiten übertragenen Erkrankungen ist eine intakte Barriere unabdingbar.
Neben

hygienischer/chirurgischer

Händedesinfektion

sind

entsprechende

Barrieremaßnahmen einzuhalten, insbesondere das Tragen entsprechender Handschuhe
bei Operationen und medizinischen/pflegerischen Maßnahmen, die ein Kontaktrisiko und
damit Infektionsrisiko beinhalten.
Das

beinhaltet

auch

das

Tragen

qualitativ

hochwertiger

nichtsteriler

Untersuchungshandschuhe in entsprechenden Bereichen bzw. die Auswahl eines
qualitativ guten chirurgischen Handschuhs abhängig von der geplanten durchzuführenden
Maßnahme. Von vergleichbarer Qualität der verfügbaren geprüften chirurgischen
Handschuhe ist auszugehen [28; 30; 39; 45, 76, 77, 79]. Darüber hinaus gehören auch
das Tragen steriler Operationskleidung, von Kopfbedeckung, Mund-Nasen-Schutz sowie
sterile Haut- und Operationsfeldabdeckung zum Barrieresystem [37; 65, 74].
Im Zeitraum von einem Jahr wurden in der Gesamtbetrachtung beider Untersuchungen
445 Handschuhe eingesetzt und anschließend untersucht (227 äußere, 218 innere
Handschuhe). Dabei traten insgesamt 81 Perforationen (an insgesamt 54 inneren und
äußeren) Handschuhen auf. Das entspricht einer Perforationsrate von 18,2 %. In 66,6 %
der Fälle fanden sich Perforationen (n = 54) an 36 äußeren Handschuhen entsprechend
15,8 % aller äußeren Handschuhe. Ein Drittel der Perforationen (n = 27) war an 18
inneren Handschuhen lokalisiert entsprechend 8,25 % der inneren Handschuhe.
Es kam zu 12 nachgewiesenen Bakterientranslokationen, wobei Harnoß [1] eine
Translokationsrate

von

4,7

%

ermittelte

und

in

dieser

Untersuchung

eine

Translokationsrate von 5,1 % (bezogen auf Translokationen von außen auf den inneren
Handschuh) mit den vorgenommenen Untersuchungen nachgewiesen werden konnte.
Abhängig davon, wie die ermittelten Ergebnisse miteinander ins Verhältnis gesetzt
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werden, mag die Translokationsrate in Relation zu allen benutzten Handschuhen mit
2,7 % klein erscheinen. Bei Betrachtung der Translokationsrate in Relation zur Anzahl
perforierter Handschuhe (n = 54) kam es demzufolge in gut einem Fünftel (22,2 %) der
Fälle zu Bakterientranslokationen.
Die in dieser Untersuchung nachgewiesenen translozierten Erreger waren hauptsächlich
Staphylokokken,

Enterobakterien

und

Enterokokken

sowie

in

einem

Fall

der

Hautbesiedler Micrococcus luteus.
Darüber hinaus wurden bei Harnoß [1] in einem Fall Bakterien in der gewonnenen
Spülflüssigkeit im Gashenbag nachgewiesen, ohne dass eine Perforation am betreffenden
äußeren Handschuh detektiert wurde. Daher wurde dieser Nachweis in der Spüllösung
des Gashenbags nicht als Translokation gezählt [1]. Ob dieser Nachweis Folge einer
Kontamination

ist

oder

durch

eine

Perforation,

die

mit

der

angewendeten

Untersuchungsmethode nicht detektiert wurde, entstanden ist, bleibt offen.
Tabelle 4 gibt eine Übersicht über die in der Vorgängerstudie [1] nachgewiesen
translozierten Bakterienspezies.
Tab. 4: Nachgewiesene Bakterientranslokationen von [1] zur Vervollständigung der
eigenen Untersuchung
Lokalisation der

Mikroorganismen auf dem

Perforationen

inneren Handschuh

105
105

Zeigefinger, links
Handfläche, links

90

Zeigefinger, links

205

Daumen, links

255

Daumen, rechts

125

Zeigefinger, links

125

Nicht detektiert

Staphylococcus lentus
Staphylococcus lentus
Staphylococcus
xylosus
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae,
Enterococcus faecium,
Micrococcus spp.
Enterococcus faecium,
Acinetobacter lwoffii
Aerobe sporiforme Bakterien
Klebsiella pneumoniae,
Enterococcus faecium
Klebsiella pneumoniae,
Enterococcus faecium

Tragedauer
(min)

Mikroorganismen im Operationssitus
Staphylococcus lentus
Staphylococcus lentus
Staphylococcus
xylosus
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae,
Enterococcus faecium,
Micrococcus spp.
Enterococcus faecium,
Acinetobacter lwoffii
Aerobe sporiforme Bakterien
Klebsiella pneumoniae,
Enterococcus faecium
Klebsiella pneumoniae,
Enterococcus faecium

Eine Perforationsrate von insgesamt 18,2 % bedeutet aber auch, dass in 81,8 % der Fälle
die Handschuhe intakt blieben bzw. keine Perforationen detektiert wurden und somit eine
intakte Barriere aufrecht erhalten wurde.
Vor der Durchführung von Operationen kann die chirurgische Händedesinfektion die
residente Flora minimieren, jedoch nicht vollständig eliminieren [15; 24; 30; 39; 42; 64;
65]. Auch konnte nachgewiesen werden, dass Bakterien in nicht unerheblicher Anzahl
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durch eine Perforation hindurch treten können. Diesbezügliche Untersuchungen haben
gezeigt, dass innerhalb von 20 min 18.960 KBE Staphylococcus aureus ein
nadelstichverursachtes Loch in einem Handschuh passieren können [42]. Intakte sterile
Handschuhe sind weder für Bakterien noch für Viren permeabel.
Das Risiko einer HIV-Infektion nach einer Nadelstichverletzung mit Inokulation von Blut
eines seropositiven Patienten beträgt 1 : 250, wobei verschiedene Untersuchungen von
einem kumulativen Lebenszeitrisiko von 1 - 10 % bezüglich einer HIV-Infektion bei
Chirurgen ausgehen [44]. Die Übertragung pathogener Erreger, vor allem viraler Erreger,
ist bei nicht intakter Barriere und Verletzungen nachweislich möglich.
Die Übertragung von Hepatitis B Viren 1979/80 in einem US-amerikanischen
Krankenhaus durch einen gynäkologischen Chirurgen auf Patientinnen bei der
Durchführung technisch anspruchsvoller gynäkologischer Operationen ist dokumentiert.
Eine Änderung der Operationstechnik und das Tragen doppelter Handschuhe konnten in
diesem Fall weitere Übertragungen verhindern [51].
Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse beweisen, dass Infektionsübertragungen aus
dem Operationssitus (n = 5; 5,1 %) und in einem Fall (n = 1; 1,04 %) in umgekehrter
Richtung von der Hand des Operateurs auf den inneren Handschuh stattfanden, so dass
die notwenige intakte Barriere zwischen operativ tätigem Personal und dem Patienten in
diesen Fällen nicht mehr gewährleistet war.
Bei der einen Bakterientranslokation von der Chirurgenhand auf den inneren Handschuh
kam es nicht zu einem Nachweis des Erregers (Micrococcos luteus) im Abstrich des Situs,
so dass nicht von einer Translokation in die Bauchhöhle des Patienten auszugehen ist.
Das Ergebnis unterstreicht damit den zusätzlichen Schutz durch einen zweiten, in dem
Fall äußeren Handschuh.
Die nachgewiesenen Perforationsraten der Vorgängerstudie [1] konnten bestätigt werden.
Hinsichtlich der Gesamtperforationsrate (beide Untersuchungen) von 18,2 % fanden sich
ähnliche Werte in vergleichbaren Studien, was die chirurgischen Disziplinen angeht; z. B.
wiesen Naver und Gottrup [49] für gastrointestinale Chirurgie Perforationsraten von 17 %
nach.
Insgesamt existiert eine große Variationsbreite der Handschuhperforationsraten in
unterschiedlichen (chirurgischen) Disziplinen und Untersuchungen. Es besteht eine
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deutliche Abhängigkeit von der Art des Eingriffs. Traumatologische, thoraxchirurgische
oder

aber

interventionelle

radiologische

Eingriffe

weisen

naturgemäß

andere

Perforationsrisiken auf, allein durch das Vorhandensein von Knochenfragmenten und splittern oder auch von dem jeweils eingesetzten Instrumentarium. Perforationsraten bis
78 % bei offener Lungenchirurgie sind daher nicht verwunderlich. In der Literatur reichen
die Angaben zu Perforationsraten von 1 % - 78 % [1; 6; 20; 27; 38; 55]. Die
Schlussfolgerung daraus ist, dass Perforationsraten nicht vorbehaltlos miteinander
vergleichbar sind, sondern immer entsprechend der unterschiedlichen Operationsgebiete
und durchgeführten Eingriffe unter Berücksichtigung der Tragedauer beurteilt werden
müssen.
Eine Abhängigkeit der Perforationsraten von der Tragedauer wurde in zahlreichen
Untersuchungen festgestellt und daraus allerdings nicht bindende Empfehlungen für einen
Handschuhwechsel abgeleitet [14; 35; 36; 37; 48; 65].
Die nicht dominante Hand war, wie in zahlreichen anderen Studien [7; 15; 16; 37; 38, 40;
41; 49; 60; 69], auch in dieser Untersuchung führend hinsichtlich der Perforationszahl
(81,25 %) ohne nennenswerte Unterschiede zur Voruntersuchung [1].
Zur Vermeidung von postoperativen Wundinfektionen, deren Entstehung multikausal ist,
sind unter anderem eine intakte Barriere durch intakte Handschuhe und eine regelrecht
durchgeführte

chirurgische

Händedesinfektion

von

erheblicher

Bedeutung.

Die

Beschränkung auf nur einen Risikofaktor hinsichtlich der Entstehung dieser Infektionen ist
nicht möglich, da die Voraussetzungen unter anderem von hygienischen Aspekten, der
Umgebung, dem operativen Eingriff, der perioperativen Antibiotikagabe und nicht zuletzt
vom Patienten sowie der körpereigenen Erregerflora abhängig sind [26; 30; 31; 43; 47;
53; 64; 65, 80].
Zwar ist die Entstehung exogener postoperativer Wundinfektionen noch nicht vollständig
geklärt,

jedoch

konnte

nachgewiesen

werden,

dass

Makroperforationen

von

Operationshandschuhen einen signifikanten Risikofaktor postoperativer Wundinfektionen
in Fällen ohne prophylaktische Antibiotikagabe darstellen und diese auch mit der
Entstehung postoperativer Infektionen korrelieren. Ob auch Mikroperforationen das Risiko
von postoperativen Wundinfektionen erhöhen, ist bisher nicht hinreichend untersucht. Da
aber auch durch Mikroperforationen die aseptische Barriere überwunden wird und es
nachweislich zu Translokationen gekommen ist, ist die Annahme eines begünstigenden
Einflusses

durchaus

gerechtfertigt,

vor

allem

bei

nicht

durchgeführter

29

Antibiotikaprophylaxe [15; 30; 64; 65]. Natürlich spielen die Virulenz der übertragenen
Erreger und die Abwehrmechanismen des Patienten eine große Rolle, wobei es sich
dabei um kaum beeinflussbare Faktoren handelt. Ende der neunziger Jahre wurden
beispielsweise bei 16 Patienten nach einer Sternotomie Pseudomonas aeruginosa
assoziierte Wundinfektionen dokumentiert, die letztlich auf eine Operationsschwester mit
einer Daumennagelerkrankung zurückgeführt werden konnten [81]. Ähnliche Ereignisse
trugen sich in einer kinderkardiochirurgischen Einheit zu, bei denen es unter anderem zu
sternalen Infektionen mit Staphylococcus aureus gekommen war. Auch in diesen Fällen
wurden einzelne Mitglieder des Operationspersonals als Träger identifiziert und
entsprechend dekolonisiert, so dass weitere Infektionen verhindert wurden bzw. danach
keine mehr auftraten [82]. Auch kann bereits eine Inokulation von 100 koloniebildenden
Einheiten (KBE) zu Infektionen bei Vorhandensein eines Fremdkörpers oder nekrotischen
Gewebes führen [30].
Harnoß

[1]

stellte

einen

Zusammenhang

der

Perforationsrate

mit

der

Handschuhtragedauer fest und kam zu dem Schluss, dass die Perforationsrate mit
steigender Tragedauer ebenfalls ansteigt. Zusammen mit den Untersuchungsergebnissen
von Goerdt [7] wurde daraus abgeleitet, dass ein intraoperativer Handschuhwechsel nach
90 min für den Operateur und ersten Assistenten sowie nach 150 min für weitere
Assistenten bzw. Operationsschwester/Operationspfleger zu empfehlen ist. Die in der
Vorläuferstudie vorgelegenen Tragezeiten der perforierten Handschuhe mit nachfolgender
Translokation betrugen 90 min oder mehr [1].
In dieser Untersuchung fanden sich die nachgewiesenen 6 Bakterientranslokationen
bereits nach einer Tragedauer von 62 - 90 min, was die Empfehlung, spätestens nach
90 min einen Handschuhwechsel bei Operateur und erstem Assistenten durchzuführen,
untermauert. Auch waren hier ausschließlich bei den Operateuren Translokationen
nachweisbar. Beim Assistenzpersonal (Schwester/Pfleger) kam es zwar auch zu
Perforationen, aber im Gegensatz zur Voruntersuchung nicht zu Translokationen; ein
Ergebnis, dass mit der geringen Fallzahl zusammenhängen könnte.
Operateur

und

Operationsschwester

weisen oft

die meisten

Perforationen mit

Bevorzugung der nicht dominanten Hand auf. Operateure haben höhere Perforationsraten
als Assistierende [1; 7; 10; 14; 15; 16; 20; 42; 44; 49; 55; 60]. Die Ergebnisse dieser
Untersuchung ordnen sich dem zu.
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Im Hinblick auf mögliche Wege zur Reduktion von Handschuhperforationen hat sich die
„no-touch“ Technik vor allem beim Wundverschluss als signifikant reduzierender Faktor
gegenüber „hand-in-Manövern“ gezeigt [44; 46]. Sorgfalt, Erfahrung, gute chirurgische
Technik

sowie

die

richtige

Wahl

des

jeweils

für

den

Eingriff

erforderlichen

Instrumentariums haben Einfluss auf die Perforationsraten und sind auch für die
Reduktion akzidenteller intraoperativer Verletzungen erforderlich. Die im spezifischen Fall
angewandte operative Technik hat daher nicht unerheblichen Einfluss. Laparoskopien
führen im Vergleich zu Laparatomien zu geringeren Perforationsraten. Vergleichbare
Ergebnisse finden sich auch bei großen orthopädischen Eingriffen am Gelenk im
Vergleich zu Arthroskopien oder bei kieferorthopädischen Operationen [44; 46; 68; 63;
69].
Dem gegenüber stehend stellten Naver und Gottrup in ihren Untersuchungen eine höhere
Perforationsrate bei Laparaskopien fest, wobei die Chirurgen oft beim Nähen ihre
Handschuhe perforierten und die Operationsschwestern vor allem beim Handhaben der
Laparaskopiegeräte hinsichtlich der Handschuhperforationen gefährdet waren [49].
Bei orthopädischen Operationen [48; 52] konnten bei von vornherein doppelt getragenen
Handschuhen

verhältnismäßig

hohe

Perforationsraten

der

inneren

Handschuhe

festgestellt werden. Durch Einsatz schnittresistenter Handschuhe zwischen den doppelten
Handschuhen konnte eine signifikante Verminderung der Anzahl perforierter innerer
Handschuhe erzielt werden. Vergleichbare Ergebnisse fanden sich auch in einer 2008
veröffentlichten deutschen Untersuchung von Fritzsche et al., die eine deutliche
Reduktion von Schnitt- und Nadelstichverletzungen durch den Einsatz schnittresistenter
Handschuhe bei der Durchführung von Obduktionen an einem pathologischen Institut
nachwiesen [72].
Subjektiv entstand bei dieser Untersuchung der Eindruck, dass die persönliche Technik
des Operateurs mitentscheidend für die Entstehung von Perforationen war. Darüber
hinaus spielte eine Rolle, auch wenn das in den Erhebungsbögen nicht explizit
berücksichtigt wurde, wie gut der Handschuh dem einzelnen Probanden/Operateur
passte. Hier ergaben sich offenbar Unterschiede zu den üblicherweise genutzten
Handschuhen, auch wenn die Handschuhe entsprechend der sonst getragenen
Handschuhgröße ausgewählt wurden.
Studenten/PJler

wiesen

in

unserer

Untersuchung

in

keinem

Fall

eine

Handschuhperforation auf, was hauptsächlich auf ihre mechanisch kaum beanspruchende
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Tätigkeit im Rahmen der Operationen zurückzuführen sein dürfte. Das Vorhandensein
vorbestehender Perforationen oder die Verursachung selbiger beim Anziehen des
Handschuhs

sind

natürlich

nicht

grundsätzlich

auszuschließen.

Zahlreiche

Untersuchungen haben aber gezeigt, dass nur ein sehr geringer Prozentsatz der
chirurgischen Handschuhe vorbestehend Perforationen aufweist, diesbezüglich sei auch
auf die existierenden Standards der Produktqualität verwiesen [62; 68].
Im Bezug auf Tragekomfort und subjektives taktiles Empfinden wurde in unserer Studie
das durchgeführte double gloving als eher negativ bewertet. Einige Untersuchungen
zeigten ähnliche Vorbehalte, obwohl experimentell in zahlreichen Studien keine
signifikanten Nachteile beim sensorischen Empfinden und der Fähigkeit, Knoten zu
binden, festgestellt werden konnten [8; 9; 11; 39; 59; 73].
Das Tragen doppelter Handschuhe stellt keinen Standard in der teilnehmenden
viszeralchirurgischen Abteilung der Universitätsmedizin Greifswald dar, so dass diskutiert
und auch ausprobiert werden sollte, ob sich an der Bewertung nach einer gewissen
Gewöhnungsphase etwas ändert, so wie es zu erwarten wäre.
Das Tragen doppelter Handschuhe trägt nachweislich zum Schutz vor Kontaminationen
bei nicht erkannten Perforationen des Handschuhs bei und senkt bedeutend die
Perforationsrate des inneren Handschuhs [18; 49; 69]. Durch ein Indikatorsystem kann die
Erkennbarkeit von Perforationen signifikant verbessert werden [18; 29; 40; 60; 68].
Der Nutzen des Indikatorsystems war daher ebenfalls Gegenstand der vorgelegten
Untersuchung. Hier konnte eine deutliche Steigerung beim Erkennen einzelner
Perforationen durch das Indikatorsystem im Vergleich zur Voruntersuchung [1] festgestellt
werden (70 % vs. 3,7 %). Das Ergebnis impliziert, dass über die Dauer des gesamten
Untersuchungszeitraums von einem Jahr und wiederholtem Gebrauch ein Trainingseffekt
bei den Probanden stattfand und Perforationen durch den Indikator in der Fortsetzung der
Studie erheblich besser erkannt wurden. Andere Untersuchungen berichten über
Erkennungsraten mit dem Indikatorsystem von über 70 % bis zu 90 % [18; 20; 49; 68].
Die Ergebnisse beweisen auch, dass das Indikatorsystem generell eine hohe Anzahl von
Perforationen zuverlässig anzeigt und perforierte Handschuhe im Rahmen dieser
Untersuchung frühzeitig ausgewechselt werden konnten, wodurch eine intakte Barriere
und damit der Schutz von Operateur und Patient wieder hergestellt werden konnte bzw.
erhalten blieb.
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Die Erkennbarkeit von Perforationen ist durch ein Indikatorsystem signifikant besser
gewährleistet als bei doppelt getragenen Handschuhen ohne Farbindikator, bei denen
Perforationen nachvollziehbar schlechter erkannt werden [18]. Hinzuweisen bleibt in
diesem Zusammenhang auf das Vorhandensein von Feuchtigkeit für die Funktion des
Indikators, da der indikative Farbumschlag durch einen Flüssigkeitsdurchtritt durch die
Perforation bedingt ist und daher am effektivsten in einem feuchten Operationsgebiet
funktioniert [68]. Bei Prozeduren, bei denen es kaum oder nur gering zu Kontakt mit
Flüssigkeiten kommt, kann es daher zu Problemen der Erkennbarkeit kommen [61].
Nichts desto trotz könnte auch in diesen Fällen, natürlich abhängig von den
durchzuführenden Prozeduren, double gloving die Sicherheit erhöhen.
Die Limitierungen der vorliegenden Untersuchung bestehen weiterhin aus der geringen
Fallzahl, der Beschränkung der Untersuchung auf viszeralchirurgische Eingriffe und der
geringen Anzahl an Probanden. Eine Überprüfung unter Einbeziehung mehrerer
unterschiedlicher chirurgischer Disziplinen und erhöhter Probanden- und Fallzahl könnte
die Ergebnisse weiter untermauern und damit möglicherweise auch zu einer anderen
Wahrnehmung des Problems nicht erkannter Perforationen in einzelnen operativen
Fachdisziplinen führen, da für die Probanden ein direkter Bezug zur eigenen Arbeit
besteht, denn an der Übertragung von bakteriellen und viralen Erregern durch größtenteils
unbemerkte Handschuhperforationen besteht kein Zweifel.
Hinsichtlich der niedrigen Probandenzahl muss an dieser Stelle auch ein gewisses
Complianceproblem bei einzelnen Teilnehmern hervorgehoben werden. Es fand im
Vorfeld kein (längerfristiges) Training mit den Indikatorhandschuhen oder überhaupt mit
doppelt getragenen Handschuhen in der viszeralchirurgischen Abteilung statt. Bis auf
einen Operateur, der von sich aus grundsätzlich sterile Baumwollhandschuhe unter den
Operationshandschuhen trug, arbeiteten die anderen Probanden für gewöhnlich mit
einfach getragenen Handschuhen.
Auch wurden die Indikatorhandschuhe im Zeitraum der Datenerhebung nicht konsequent
bei allen viszeralchirurgischen Eingriffen getragen, sondern nur bei den speziell für die
Studie ausgewählten. Das weist ebenfalls auf gewisse Vorbehalte der Probanden
gegenüber der für sie ungewohnten Arbeitsweise mit doube gloving hin. Die Möglichkeit,
die Indikatorhandschuhe von sich aus zu nutzen, bestand im Untersuchungszeitraum
jederzeit.
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Die Befragung insbesondere der Operateure, aber auch des Pflegepersonals, im Hinblick
auf die Zufriedenheit mit den Indikatorhandschuhen erbrachte vor allem bei den
Operateuren

überwiegend

negative

Reaktionen.

Es

wurde

über

subjektiven

Sensitivitätsverlust, vereinzelt auch über ein „Einschnüren“ bzw. subjektiv eine zu enge
Passform der Handschuhe berichtet. Einzelne Operateure lehnten die Nutzung der
Indikatorhandschuhe aus diesen Gründen ab und konnten demzufolge auch nicht in die
Untersuchung einbezogen werden.
Auffallend war aber auch, dass die jüngeren Kollegen, die weniger operative Erfahrungen
aufwiesen, tendenziell zufriedener mit den Handschuhen schienen und die oben
genannten subjektiven Einschränkungen auf Nachfrage weniger bemängelten.
Dass

simple

Gewohnheit

offenbar

einen

nicht

unerheblichen

Stellenwert

hat,

insbesondere bei operativ tätigem Personal, das lange in gewohnter Weise mit einfach
getragenen Handschuhen arbeitete, lässt sich daraus schlussfolgern. Auch in anderen
Untersuchungen bzw. Quellen fand diese Problematik Erwähnung [72; 73; 83]. Wie
bereits geschildert, werden oftmals sensorische Einschränkungen durch double gloving
angeführt, die die operative Tätigkeit subjektiv negativ beeinflussen.
Mitunter besteht aber auch ein geringes Problembewusstsein hinsichtlich vorhandener
Infektionsrisiken. In dem Zusammenhang spielt natürlich eine Rolle, in welchem
operativen Fachgebiet gearbeitet wird, ob es sich um Notfall- oder Elektivpatienten bzw.
um welches Patientenkollektiv es sich überhaupt handelt. Der Infektionsstatus der
Patienten ist in der Regel trotzdem nicht bekannt.
Die Möglichkeiten von Screeninguntersuchungen auf Virushepatitis und HIV könnten eine
Lösung sein, wobei aber der Zeit- und Kostenfaktor und das Einverständnis des Patienten
zum Screening limitierende Faktoren sein dürften [75]. Die generelle Einhaltung aller
möglichen Schutzmaßnahmen inklusive Schutzimpfungen des Personals ist daher
unabdingbar.
Es ist ein Allgemeingut, dass es schwer ist, Gewohnheiten abzulegen; allerdings stellen
sich

erwiesenermaßen

selbst

nach

anfänglichen

Schwierigkeiten

neue

Gewöhnungseffekte ein. Das schließt auch das Operieren mit double gloving ein [73].
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Die Erkenntnis dürfte durch jeden zu bestätigen sein, der medizinisch bzw. operativ tätig
ist und entsprechende Schutzmaßnahmen adaptiert hat; sei es bei Operationen, im
Sektionssaal oder bei einer simplen Blutentnahme.
Die Untersuchung sollte damit auch ein gewisses Problembewusstsein bei den
teilnehmenden Probanden unterstützen, das in der Konsequenz zu regelmäßigen
intraoperativen Handschuhwechseln und dem Tragen doppelter Handschuhe zur
Verbesserung der allgemeinen Schutzmaßahmen in der täglichen operativen Praxis
führen soll. Unter Berücksichtigung der hier festgestellten Perforationszeiten wäre, wie in
der Vorgängerstudie [1] ein Handschuhwechsel nach spätestens 90 min für Operateure
und den ersten Assistenten sowie des weiteren Operationspersonals (zweiter Assistent,
Operationsschwester/Operationspfleger) nach 150 min als sinnvoll anzusehen und wird
daher empfohlen [1; 7; 14; 65].
Andere Möglichkeiten, die Sicherheit einer intakten Handschuhbarriere zu gewährleisten,
könnten unter anderem in der Verwendung einfach getragener, dafür stärkerer
Handschuhe bestehen, wie es sie für orthopädische Eingriffe gibt. Nelson et al. [74]
untersuchten in diesem Zusammenhang Flexibilität, Sensitivität und taktile Fähigkeiten
sowie Punktionsbeständigkeit und kamen zu dem Schluss, dass taktiles Empfinden und
Geschicklichkeit selbst bei den stärksten untersuchten Handschuhen (0,83 mm)
vergleichbar mit den Werten wie bei unbehandschuhter Hand waren [74]. Jackson et al.
kamen

durch

ihre

vergleichenden

Untersuchungen

mit

Operationshandschuhen

verschiedener Stärken zu dem Ergebnis, dass double gloving mit einem entsprechenden
Handschuhsystem vergleichbar mit stärkeren einfach getragenen Handschuhen war.
Darüber hinaus ließen sich die doppelt getragenen Handschuhe besser anlegen, so dass
dieses double gloving von den Autoren als Alternative zu dickeren einfach getragenen
Handschuhen gesehen wurde [78].
Das Tragen eines doppelten Handschuhpaares ist besonders bei mechanisch
anspruchsvollen und zeitintensiveren Operationen aufgrund zeitlich korrelierender
steigender Perforationsraten empfehlenswert. Generelles Tragen eines doppelten
Handschuhpaares bei viszeralchirugischen Operationen wäre in der Konsequenz
aufgrund des erwiesenermaßen besseren Schutzes des inneren Handschuhs - und damit
der Hand vor Kontamination - sinnvoll.
Das Indikatorsystem hat sich in der Weiterführung der Untersuchung als hilfreich für die
visuelle Detektion von Perforationen herausgestellt, was die bereits zitierten Ergebnisse
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anderer Untersuchungen unterstreicht. Durch die effektive Erkennbarkeit vorhandener
Perforationen ist ein schneller Wechsel des perforierten Handschuhs möglich, ein Nutzen,
der zu einer Überlegung hinsichtlich des generellen Einsatzes in durch hohe
Perforationsrisiken gekennzeichneten operativen Disziplinen führen sollte.

36

4

ZUSAMMENFASSUNG

In Abhängigkeit von der Dauer, der Art und des mechanischen Anspruchs eines
operativen Eingriffs kommt es nachweislich zu Perforationen von Operationshandschuhen
und damit zu einer Aufhebung der aus infektionsprophylaktischen Gründen erforderlichen
intakten Barriere zwischen Operateur bzw. medizinischem Personal und dem Patienten.
Dabei spielen intakte Handschuhe nicht nur eine tragende Rolle hinsichtlich des
beiderseitigen Schutzes vor durch Blut und andere Körperflüssigkeiten übertragenen
Infektionskrankheiten wie HIV, HBV und HCV, sondern auch vor bakteriellen
Übertragungen als einer potentiellen Ursache postoperativer Wundinfektionen.
Die Perforationsrate von Handschuhen korreliert mit der Tragedauer, wobei eine Vielzahl
der Handschuhperforationen nicht sofort oder überhaupt nicht bemerkt wird. Dabei sind
Handschuhperforationen überproportional häufig an der nicht dominanten Hand lokalisiert.
Im Gesamtergebnis der durchgeführten Untersuchung und einer Vorgänderstudie [1]
konnte unter realen Operationsbedingungen eine Gesamtperforationsrate von 18,2 %
nachgewiesen werden. Es fanden 12 Bakterientranslokationen, entsprechend einer
Translokationsrate von 22,2 %, bezogen auf die Gesamtzahl perforierter Handschuhe,
statt und zwar nach einer Tragezeit ab 90 min [1] bzw. in dieser Untersuchung bereits
nach 62 min.
Das

Vorhandensein

für

bakterielle

Erreger

permeabler

Handschuhperforationen

ermöglicht ebenso eine Passage von Viren.
Ein regelmäßiger intraoperativer Handschuhwechsel für den viszeralchirurgischen
Operateur

und/oder

double

gloving

stellen aus

den Untersuchungsergebnissen

abgeleitete Möglichkeiten dar, die notwendige intakte Barriere aufrecht zu erhalten bzw.
wiederherzustellen. Diesbezüglich ist eine Differenzierung zwischen unterschiedlichen
chirurgischen Disziplinen und den jeweils unterschiedlichen Aufgaben innerhalb des
Operationsteams vorzunehmen, da zwangsläufig erhebliche Unterschiede bei den
Perforationsraten bestehen.
Das in diesem Zusammenhang untersuchte und aus jeweils doppelt übereinander
getragenen Operationshandschuhen bestehende Indikatorsystem erwies sich in der
aktuellen Untersuchung als effektiv. Über den Untersuchungszeitraum von einem Jahr
zeigte sich eine deutlich zunehmende Verbesserung in der visuellen Detektion von
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Perforationen

durch

die

einzelnen

Mitglieder

des

Operationsteams,

wobei

die

Erkennungsrate bei 70 % lag.
Die Empfehlung eines intraoperativen Handschuhwechsels nach spätestens 90 min für
den ersten und zweiten viszeralchirurgischen Operateur sowie nach 150 min für die
übrigen Teilnehmer der Operation kann durch die vorliegende Untersuchung untermauert
werden. Der intraoperative Einsatz des Indikatorsystems ist aufgrund guter Erkennbarkeit
von Perforationen in Verbindung mit erhöhter Sicherheit durch das systemeigene double
gloving grundsätzlich zu empfehlen.
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SUMMARY

Depending on duration, special aim, and mechanical requirements during operative
procedures, verifiable glove puncture of surgical gloves tends to happen. This leads to the
suspension of the intact barrier between operative personnel and patient, however an
intact barrier is essential to prevent infections. In this context, intact surgical gloves not
only have a major impact on protecting both patient and medical personnel from bloodborne and via body fluid transmitted diseases like HIV, HBV an HCV, but also offer
protection from bacterial transmission as a potential cause of surgical site infections (SSI).
The rate of defective surgical gloves correlates with duration of wear. That being said, a
large number of glove punctures is not immediately recognized or not recognized at all.
An unexpectedly large number of glove punctures occur on non-dominant hands.
The results of the current and a preliminary study [1] under real surgical conditions
showed an overall puncture rate of 18.2 %. 12 Bacterial translocations occurred after a
wearing time of 90 min [1] or already after 62 min in this study. That corresponds to
22.2 % in relation to total number of perforated gloves.
Existence of perforations permeable for bacteria naturally enables viral passage as well.
Accordingly, regular changes of surgical gloves during operative procedures and/or
double gloving were derived by this study as sensible options to keep the existing barrier
intact or restore it. In that regard, a differentiation between diverse surgical disciplines and
respective duties within the surgical team has to be made so as to account for the
naturally vast variety of total perforation rates.
The tested puncture indication system of double gloving proved to be effective in this
study. Over a sample period of one year, an obvious improvement in visual detection of
glove puncture by individual members of the surgical team was identified, with a detection
rate of 70 %.
The recommendation of an intra-operative glove change after 90 min at the latest for the
first and second visceral surgeon and after 150 min for the other members of the surgical
team is confirmed by the current study. An intra-operative application of the tested double
gloving indicator system can be recommended categorically due to its good visual
recognition potential associated with increased safety inherent to double gloving.

39

6

LITERATURVERZEICHNIS

[1] Harnoß JC (2011) Bakterielle Translokation durch Mikroperforation von chirurgischen
Handschuhen. Diss Univ Med Greifswald
[2] Gierhake WF (1973) Asepsis. In: Sailer FX, Gierhake FW (Hrsg) Chirurgie Historisch
Gesehen. Dustri Deisenhofen bei München: 33-42
[3] Heim U (2005) Protective gloves; Introduction of protective gloves in surgery. AO
Dialogue 1: 12-13
[4] Ruthkow I M (1993) Surgery – An Illustrated History. Mosby-Year Book Inc.: 339-349
[5] Worm V (1976) Das Chirurgische Erbe. Zbl Chir 101: 568-569
[6] Tanner J, Parkinson H (2009) Double gloving to reduce surgical cross infection.
Cochrane Library, Wiley Issue 4: 1-42
[7] Goerdt AM (2009) Mikroperforationsrate bei Operationshandschuhen in Abhängigkeit
von der Tragedauer und der Eingriffsart. Diss Univ Med Greifswald
[8] Carter S, Marino A, Choong S, Sellu D (1996) Can surgical gloves be made thinner
without increasing their liability to puncture? Ann R Coll Surg Engl 78: 186-187
[9] Thomas S, Agarwal M, Mehta G (2001) Intraoperative glove perforation – single
versus double gloving in protection against skin contamination. Postgrad Med J 77:
458-460
[10] Green SE, Henry R, Gompertz K (1992) Glove perforation during surgery: what are
the risks? Ann R Coll Surg Engl 74: 306-308
[11] Webb JM, Pentlow B D (1993) Double gloving and surgical technique. Ann R Coll
Surg Engl 75: 291-292
[12] Schwabe, H (1986) Der lange Weg der Chirurgie. Strom Zürich: 21-29; 43-57; 63-78;
79-95; 149-166
[13] Dittrich, M (1981) Geschichte der Antiseptik. In: Weuffen W, Berencsi G, Gröschel D,
Kemter B, Kramer A, Krasilnikow AP (Hrsg) Handbuch der Antiseptik – Allgemeine
Prinzipien Bd. I/2, Volk und Gesundheit Berlin: 13-31
[14] Harnoß JC, Kramer A, Heidecke CD, Assadian O (2010) Wann sollte in
Operationsräumen ein Wechsel chirurgischer Handschuhe erfolgen? Zbl Chir 135:
25-27
[15] Hübner NO, Goerdt AM, Stanislawski N, Assadian O, Heidecke CD, Kramer A,
Partecke LI (2010) Bacterial migration through punctured surgical gloves under real
surgical conditions. BMC Inf Dis 10: 192
[16] Harnoß JC, Partecke LI, Heidecke CD, Hübner NO, Kramer A, Assadian O (2010)
Concentration of bacteria passing through puncture holes in surgical gloves. Am J
Infect Control 38(2): 154-158

40

[17] Proskauer C (1958) Development and use of the rubber glove in surgery and
gynaecology. J Hist Med Allied Sci 13(3): 373-381
[18] Florman S, Burgdorf M, Finigan K, Slakey D, Hewitt R, Nichols RL (2005) Efficacy of
double gloving with an intrinsic indicator system. Surg Inf 6(4): 385-395
[19] Eickmann T (2009) Doppelte Handschuhe – eine präventive Maßnahme zur
Vermeidung nosokomialer Infektionen im Gesundheitswesen. Umweltmed Forsch
Prax 14(3): 169-171
[20] Laine T, Kaipia A, Santavirta J, Aarnio P (2004) Glove perforations in open and
laparoscopic abdominal surgery: The feasability of double gloving. Scand J Surg 93:
73-76
[21] Caillot JL, Voiglio EJ (2008) First clinical study of a new virus-inhibiting surgical glove.
Swiss Med Wkly 138: 18-22
[22] Flamm H (2007) Von der Antiseptik zur Aseptik. Wiener Klin Wochenschr 119 (2324): 685-696
[23] Hollaus PH, Lax F, Janakiev D, Wurning PN, Pridun NS (1999) Glove perforation rate
in open lung surgery. Eur J Cardiothorac Surg 15: 461-464
[24] Eklund AM, Ojajärvi J, Laitinen K, Valtonen M, Werkkala KA (2002) Glove punctures
and postoperative skin flora of hands in cardiac surgery. Ann Thorac Surg 74: 149153
[25] Dodds RDA, Guy PJ, Peacock AM, Duffy SR, Barker SGE, Thomas MH (1998)
Surgical glove perforation. Br J Surg 75(10): 966-968
[26] Nishikawa K, Hanyuu N, Yuda M, Tanaka Y, Matsumoto A, Yasue H, Hayashi T,
Kawano S, Usuba T, Iino T, Mizuno R, Iwabuchi S. (2008) How can we control
intraoperative bacterial contamination and surgical-site infection during an anterior
resection or Hartmann`s/ Miles` operation? J Gastrointest Surg 12: 1995-2000
[27] Kovavisarach E, Vanitchanon P (1999) Perforation in single- and double-gloving
methods for cesarean section. Int J Gyn Obst 67: 157-161
[28] Pitten FA, Herdemann G, Kramer A (2000) The integrity of latex gloves in clinical and
dental practice. Infection 28(6): 388-392
[29] Manson TT, Bromberg WG, Thacker JG, McGregor W, Morgan RF, Edlich RF (1995)
A new glove puncture detection system. J Emerg Med 13(3): 357-364
[30] Widmer F, Rotter M, Voss A, Allegranzi B, Boyce J, Pittet D (2010) Review Surgical
hand preparation: state-of-the-art. J Hosp Inf 74: 112-122
[31] Claesson BEB, Holmlund DEW (1988) Predictors of intraoperative bacterial
contamination and postoperative infection in elective colorectal surgery. J Hosp Inf
11: 127-135

41

[32] Geelhoed GW, Washington DC (1991) “Hand in glove”: A centennial observation on
the surgical use of rubber gloves. South Med J 84(8): 1012-1017
[33] Weston J, Locker G (1992) Frequency of glove puncture in the post mortem room. J
Clin Path 45(2): 177-178
[34] Korniewicz DM, Loughon BE, Cyr WH, Lytle D, Larson E (1990) Leakage of virus
through used vinyl gloves and latex examination gloves. J Clin Microbiol 28(4): 787788
[35] Kooh SK, Isbester A (1999) The integrity of surgical gloves during gynaecological
operations. Aust NZ J Obstet Gynaecol 39(3): 357-359
[36] Hansen KN, Korniewicz DM, Hexter DA, Kornilow JR, Kelen GJ (January 1998) Loss
of integrity during emergency department procedures. Ann Emerg Med 31(1): 65-72
[37] Zeitlin I, Thami TA (September 1997) Prevention of occupational human
immunodeficiency virus exposure: a guide for the otolaryngologist. Head Neck Surg
8(3):176-180
[38] Jamal A, Wilkinson S (2003) The mechanical and microbiological integrity of surgical
gloves. ANZ J Surg 73: 140-143
[39] Avery ME, Gallager P, Birnbaum W (1999) Double gloving and a glove perforation
indication system during the dental treatment of HIV-positive patients: are they
necessary? Brit Dent J 186(1): 27-29
[40] Nicolai P, Aldam CH, Allen PW (1997) Increased awareness of glove perforation in
major joint replacement. J Bone Joint Surg 79 B3: 371-464
[41] Cole R P, Gault D T (1989) Glove perforation during plastic surgery. Brit J Plast Surg
42: 481-483
[42] Skaug N (1976) Micropunctures of rubbergloves used in oral surgery. Int J Oral Surg
176(5): 220-225
[43] Barie PS (2002) Surgical site infections: epidemiology and prevention. Surg Inf
(Suppl 3): 9-21
[44] Osman MO, Jensen SL (1999) Surgical gloves: current problems. World J Surg 23:
630-637
[45] Adams D, Bagg J, Limaye M, Parsons K, Abasi EG (1992) A clinical evaluation of
glove washing and re-use in dental practice. J Hosp Inf 20: 153-162
[46] Pietrabissa A, Merigliano S, Montorsi M, Poggioli G, Stella M, Borzomati D, Cifferi E,
Rossi G, Doglietto G (1997) Reducing the occupational risk of infections for the
surgeon: multicentric national survey in more than 15.000 surgical procedures. World
J Surg 21: 573-578

42

[47] Diana M, Hübner M, Eisenring M C, Zanetti G, Troillet N, Demartines N (2011)
Measures to prevent surgical site infections: what surgeons (should) do. World J
Surg 35: 280-288
[48] Louis SS, Steinberg EL, Gruen OA, Bartlett CS, Helfet DL (1998) Outer gloves in
orthopaedic procedures: a polyester/stainless steel wire weave glove liner compared
with latex. J Ortho Trauma 12(2): 101-105
[49] Naver LPS, Gottrup F (2000) Incidence of glove perforations in gastrointestinal
surgery and the protective effect of double gloves: a prospective, randomised
controlled study. Eur J Surg 166: 293-295
[50] Jensen S L (2000) Double gloving – electrical resistance and surgeon`s resistance.
Lancet 355: 514-515
[51] Carl M, Francis DP, Blakey DL, Maynard JE (March 1982) Interruption of Hepatitis B
transmission by modification of a gynaecologist`s surgical technique. Lancet 319:
731-733
[52] Sutton PM, Greene T, Howell FR (1998) The protective effect of a cut-resistant glove
liner. J Bone Joint Surg 80-B3: 411-413
[53] Furukawa K, Onda M, Suzuki H, Maruyama H, Akiya Y, Ashikari M, Maezawa K,
Tokunaga A, Tajiri T, Tanaka N, Yamasita K (1999) The usefulness of conducting
investigations

on

intra-abdominal

bacterial

contamination

in

digestive

tract

operations. Surg Today Jpn J Surg 29: 701-706
[54] Ganczak M, Boron-Kaczmarska A, Dziuba I (2003) Pathologist and HIV – are safe
autopsies possible? Pol J Pathol 54(2): 143-146
[55] Fell M, Hopper W, Williams J, Brennan L, Wilson C, Devlin H B (1989) Surgical glove
failure rate. Ann R Coll Surg Engl 71: 7-10
[56] Leena RV, Shyamkumar NK (2010) Glove perforations during interventional
radiological procedures. Cardiovasc Intervent Radiol 33: 375-378
[57] Upton LG, Barber HD (1993) Double-gloving and the incidence of perforations during
specific oral and maxillofacial surgical procedures. J Oral Maxillofac Surg 51: 261263
[58] MacCallum WG (1935) Biographical Memoir of William Stewart Halsted. National
Academy of Sciences (U.S.), Washington, Biographical Memoirs XVII - 7th memoir:
151-170
[59] Wilson SJ, Sellu D, Uy A, Jaffer MA (1996) Subjective effects of double gloves on
surgical performance. Ann R Coll Surg Engl 78: 20-22
[60] Laine T, Aarnio P (2001) How often does glove perforation occur in surgery?
Comparison between single gloves and a double-gloving system. Am J Surg 181:
564-566

43

[61] Fisher MD, O´Keefe JS, Williams FM, Neal JG, Syverud SA, Edlich RF (1999) Failure
of a new double glove hole detection system in the emergency department. J Biomed
Mat Res 48: 199-201
[62] Biogel

Eclipse®

Indicator®

System,

Produktdatenblatt

(2011),

http://www.molnlycke.com/Old/Global/DE/Products/Biogel/Biogel%20Eclipse%20Ind
%20System%20607%20D%20200911%20Freigabe.pdf
[63] Palmer JD, Rickett JW (1992) The mechanisms and risks of surgical glove
perforation. J Hosp Inf 22: 279-286
[64] Misteli H, Weber WP, Reck S, Rosenthal R, Zwahlen M, Fueglisthaler P, Bolli MK,
Oertli D, Widmer AF, Marti WR (2009) Surgical perforation and the risk of surgical
site infection. Arch Surg 144(6): 553-558
[65] Kramer

A

(2011)

Hygiene

am

Operationstisch,

Hautantiseptik

Operationsfeldabdeckung und Operationshandschuhe. Trauma Berufskrankh: 1-5
[66] Ellis, H. (2008) Evolution of the surgical glove. J Am Coll Surg 207(6): 948-950
[67] Sussmann GL, Beezhold DH, Liss G (2002) Latex allergy: historical perspective.
Methods 27: 3-9
[68] Avery CME, Taylor J, Johnson PA (1999) Double gloving and a system for identifying
glove perforations in maxillofacial trauma surgery. Br J Oral Maxillofac Surg 37: 316319
[69] Ersozlu S, Sahin O, Ozgur AF, Akkaya T, Tuncay C (2007) Glove punctures in major
and minor orthopaedic surgery with double gloving. Acta Orthop Belg 73: 760-764
[70] Arbeitskreis „Krankenhaus - & Praxishygiene” der AWMF (2008) Händedesinfektion
und Händehygiene, Leitlinien zur Hygiene in Klinik und Praxis. Reg.-Nr.029/027,
http://www.awmf.org/fileadmin/user_upload/Leitlinien/029_AWMF-AK_Krankenhaus_und_Praxishygiene/029-027le_S1_Hand_Disinfection_Hand_Hygiene.pdf
[71] Wittkopp A (1994) Die Entwicklung der Wundbehandlung unter besonderer
Berücksichtigung der Leistungen Joseph Listers und seiner Zeitgenossen im 19.
Jahrhundert. Murken-Altrogge Herzogenrath: 7-115
[72] Fritzsche FR, Dietel M, Weichert W, Buckendahl AC (2008) Cut-resistant protective
gloves in pathology – effective and cost-effective. Virchows Arch 452: 313-318
[73] Karagkevrekis B, Warwick D, Freemann B (1997) Barrier methods in the operating
room: surgical habbits die hard. Ann R Coll Surg Engl 79(2): 121-123
[74] Nelson JB, Mital A (1995) An ergonomic evaluation of dexterity and tactility with
increase in examination/surgical glove thickness. Ergonomics 38(4): 723-733
[75] Dresing K, Pouwels C, Bonsack S, Oellerich M, Schwörer H, Uy A, Stürmer KM
(2003) HCV-, HBV- und HIV-Infektionen – Gefahren für Arzt und Pflegepersonal;

44

Konsequenzen aus dem Routinescreening von unfallchirurgischen Notfallpatienten.
Chirurg 74: 1026-1033
[76] Tiefenthaler W, Gimpl S, Wechselberger G, Benzer A (2006) Touch sensitivity with
sterile standard surgical gloves and single-use protective gloves. Anaesthesia 61:
959-961
[77] Bucknor A, Karthikesalingam A, Markar SR, Holt PJ, Jones I, Allen-Mersh TG (2011)
A comparison of the effect of different surgical gloves on objective measurements of
fingertip cutaneous sensibility. Ann R Coll Surg Engl 93: 95-98
[78] Jackson EM, Neal JG, Williams FM, Stern CA, Suber F, Thacker JG, Edlich RF
(1999) Biomechanical performance of orthopaedic gloves. J Biomed Mater Res 48:
193-198
[79] Kampf G, Kramer A (2004) Epidemiologic background of hand hygiene and
evaluation of the most important agents for scrubs and rubs. Clin Microbiol Rev 17(4):
863-893
[80] Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert KochInstitut Berlin (2007) Prävention postoperativer Infektionen im Operationsgebiet:
Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim
Robert Koch- Institut. GMS Krankenhaushyg Interdiszip 2(2): Doc57
[81] McNeil SA, Nordstrom-Lerner L, Malani PN, Zervos M, Kauffman CA (2001) Outbreak
of sternal surgical site infections due to pseudomonas aeruginosa traced to a scrub
nurse with onychomychosis. CID 33: 317-323
[82] Weber S, Herwaldt LA, McNutt LA, Rhomber P, Vaudaux P, Pfaller MA, Perl TM
(February 2002) An outbreak of Staphylococcus aureus in a pediatric cardiothoracic
surgery unit. Inf Contr Hosp Epidemiol 23(2): 77-81
[83] St. Germaine RL, Hanson J, de Gara CJ (2003) Double gloving and the attitudes
among surgeons. Am J Surg 185: 141-145
[84] Mannerow

A

(2012)

Mikroperforationsraten

medizinischer

Untersuchungs-

handschuhe in Abhängigkeit von der Tragedauer und der medizinisch-pflegerischen
Tätigkeit. Diss Univ Med Greifswald

45

7

ANHANG

46

Hübner et al. BMC Infectious Diseases 2010, 10:192
http://www.biomedcentral.com/1471-2334/10/192

RESEARCH ARTICLE

Open Access

Bacterial migration through punctured surgical
gloves under real surgical conditions
Research article

Nils-Olaf Hübner*1, Anna-Maria Goerdt2, Natalie Stanislawski1, Ojan Assadian3, Claus-Dieter Heidecke2, Axel Kramer1
and Lars Ivo Partecke2

Abstract
Background: The aim of this study was to confirm recent results from a previous study focussing on the development
of a method to measure the bacterial translocation through puncture holes in surgical gloves under real surgical
conditions.
Methods: An established method was applied to detect bacterial migration from the operating site through the
punctured glove. Biogel™ double-gloving surgical gloves were used during visceral surgeries over a 6-month period. A
modified Gaschen-bag method was used to retrieve organisms from the inner glove, and thus-obtained bacteria were
compared with micro-organisms detected by an intra-operative swab.
Results: In 20 consecutive procedures, 194 gloves (98 outer gloves, 96 inner gloves) were examined. The rate of microperforations of the outer surgical glove was 10% with a median wearing time of 100 minutes (range: 20-175 minutes).
Perforations occurred in 81% on the non-dominant hand, with the index finger most frequently (25%) punctured. In six
cases, bacterial migration could be demonstrated microbiologically. In 5% (5/98) of outer gloves and in 1% (1/96) of the
inner gloves, bacterial migration through micro-perforations was observed. For gloves with detected microperforations (n = 10 outer layers), the calculated migration was 50% (n = 5). The minimum wearing time was 62
minutes, with a calculated median wearing time of 71 minutes.
Conclusions: This study confirms previous results that bacterial migration through unnoticed micro-perforations in
surgical gloves does occur under real practical surgical conditions. Undetected perforation of surgical gloves occurs
frequently. Bacterial migration from the patient through micro-perforations on the hand of surgeons was confirmed,
limiting the protective barrier function of gloves if worn over longer periods.
Background
During surgery, intact surgical gloves act as a physical
barrier against the transmission of blood-borne pathogens from hospital staff to patients and vice versa [1].
Several studies demonstrated that unrecognized perforations of surgical gloves are not uncommon and that
the frequency of defective gloves increases with duration of wear [2,3]. It was also shown that the risk of perforations depends on the type of surgery performed,
ranging from 7% in urological surgery up to 65% in cardiac surgery [4-8].
In a previous study, we established a method to evaluate the quantity of bacteria passing through undiscovered
* Correspondence: nhuebner@uni-greifswald.de
1

Institute of Hygiene and Environmental Medicine, Ernst-Moritz-Arndt
University, Greifswald, Germany

glove punctures under real surgical conditions [9]. We
demonstrated that during surgery, micro-perforations
allow the passage of large quantities of bacteria from the
surgical site through the punctures.
The purpose of this prospective investigation was to
confirm our previously published results on bacterial
translocations [9].

Methods
During a period of six consecutive months from December 2007 to May 2008, gloves from a total number of 20
elective and emergency surgical laparotomies in the
Department of General Surgery at the Ernst-MoritzArndt University, Greifswald, were analyzed. The indications for laparotomy included: perforations and resections of the gastrointestinal tract (n = 17) and lavages for
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Table 1: Type and duration of operations included and number of gloves assessed per operation
type of operation

duration

type

rectum/sigma resection

108 min

colorectal

8

relaparatomy, purulent situs

57 min

emergency

4

Rectum resection

184 min

colorectal

9 (5/4)*

Rectum resection

155 min

colorectal

8

hemicolectomy

109 min

colorectal

8

hemicolectomy

74 min

colorectal

13 (7/6)*

extended hemicolectomy

150 min

colorectal

16

hemicolectomy right

100 min

colorectal

16

Sigma resection

177 min

colorectal

8

partial resection of colon

232 min

colorectal

4

Rectum amputation

171 min

colorectal

4

hemicolectomy/rectum resection

99 min

colorectal

12

replacemant of ileostomy

61 min

colorectal

12

Rectum amputation

144 min

colorectal

12

Rectum amputation

150 min

colorectal

12

hemicolectomy

62 min

colorectal

12

Sigma resection

297 min

colorectal

16

relaparatomy

85 min

emergency

8

revision colon fistula

161 min

emergency

4

hemicolectomy

109 min

colorectal

8

Median 126.5 min

gloves worn

= 194

* outer/inner gloves; in these cases, only the outer glove was changed due to the intraoperative situation

underlying peritonitis (n = 3). Detailed demographic data
of the procedures included are summarized in table 1. All
members of the scrub team used powder-free doublegloving gloves with a puncture indication system (Biogel®
Indicator™, Mölnycke, Gothenburg, Sweden). This pat-

ented indicator system gives visual warning of glove
puncture in the presence of fluid by showing a dark green
patch around the site of puncture and has been shown to
effectively indicate punctures [10].
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There was no directive to surgeons on maximum glove
wearing time. Gloves were changed and examined when a
perforation was detected by the indicator system or at the
end of a procedure. The impermeability of all inner and
outer gloves worn was tested according to DIN EN 455-1
immediately after sampling. Gloves with obvious macroperforations at any time were excluded. The person wearing the glove, their role within the surgical team, the type
of surgery, date and the wearing time were documented.
Surgical sites were examined by taking one swab from an
area inside the situs and at the moment assumed to be
most heavily contaminated, and was further processed
following standard microbiological methods.
To investigate bacterial migration from patients to the
hand of the surgical staff through micro-perforations in
gloves, the modified and standardized Gaschen-Bag
method was used as previously described [9]. Briefly,
after removal of the outer glove, the hand with the inner
glove was shaken out in a sterile plastic bag ("GaschenBag") containing 100 ml sterile NaCl 0.9%, which was
then processed by membrane filtration. Maximum care
was taken to prevent transmission of organisms to the
inner glove when removing the outer glove. A scrub
nurse and an investigator assisted in glove removal
according to a standard procedure. Transmission was
considered as proven if identical bacteria (species and
antibiogram) were obtained from the swab and the inner
glove. The examined microorganisms excluded anaerobic
bacteria, spores and viruses.

Results
In 20 consecutive surgical operations, 194 gloves (98
outer gloves, 96 inner gloves) were examined [Figure 1].
All participants were right handed. In two cases, only the
outer gloves were changed because the situation did not
allow a longer interruption of the procedure. The median
wearing time was 99.6 minutes (range 20 to 175 minutes).
A total of 10 (10.2%) of the outer gloves and 1 (1.04%) of
the inner gloves were found to be perforated. Thirteen
(81.3%) of perforations occurred in the left outer layer,
while the index finger of the non-dominant hand was
found to be the most commonly affected location of perforations in 4 gloves (25%). The 10 perforated outer
gloves showed 15 (7 × 1 perforation, 1 × 2 perforations, 2
× 3 perforations) and the one perforated inner layer
showed only one perforation. In 7 (70%) of all worn
gloves, the perforation was noticed by the surgical team
members because the indicator system showed a color
change. In six cases, bacterial migrations were demonstrated microbiologically. In 5 (5.1%) of the examined
outer gloves (n = 98) and in 1 (1.04%) of the examined
inner gloves (n = 96), bacterial migration through microperforations was shown: the same bacteria were detected
in the swab and the Gaschen-Bag (or were typical organ-
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isms of the residual skin flora in the case of the perforated
inner glove) (Illustration 1). Pertaining to gloves with
detected micro-perforations (n = 10 outer layers), the calculated migration was 50% (n = 5). The minimum wearing time was 62 minutes with a calculated median wear
duration of 71 minutes [Table 2]. Among the migrated
bacteria, Micrococcus luteus, enterococci and E. coli were
identified.

Discussion
The intact surgical glove is the most important barrier to
protect the patient from microorganisms from the hand
of the surgical team and vice versa. The preoperative surgical hand preparation can reduce but not eradicate the
resident flora on the surgeon's hands, therefore reducing
but not eliminating the risk of transmission of resident
organisms into the wound. Conversely, blood-borne
pathogens can be transmitted from the patient to the surgeon and endanger surgical team members [11].
The role of glove perforation as risk factor of surgical
site infection (SSI) is still not well understood. In a
recently published study conducted by Misteli et al.,
macro-perforations of surgical gloves were found to be a
significant risk factor for the development of SSI in cases
where prophylactic antibiotics were not administered
[11].
Neither the question if of micro-perforations compromise the aseptic barrier nor as a risk factor for SSI has
been well studied yet. To our knowledge, Harnoss et al.
were the first who described the translocation of microorganisms through undetected micro-perforations under
real conditions [9]. Our study reconfirms these results:
For gloves with perforations, the calculated migration
rate was as high as 54.5% (6 cases out of 11 gloves total).
Again, we were able to show that micro-perforations
breach the aseptic barrier. This implies that micro-perforations could equal macro-perforations as a risk factor for
SSI. This is supported by the findings of Al Maiyah et al.,
who demonstrated that a routine change of gloves during
orthopedic surgery can significantly reduce the risk of
bacterial migration through reduction of unnoticed glove
perforation [12].
Interestingly, only the surgeon was affected in this
study, with his index fingers and thumbs/middle fingers
at major risk for bacterial migration [Table 2]. Results
from recently published studies demonstrate that the
majority of perforations occurred on non-dominant
hands, which agrees with our findings [2,9,13-18].
As we showed previously, the incidence of micro-perforations in surgical gloves depends on the duration of wear
[2]. We demonstrated that the risk is high of microorganisms passing through undetected micro-perforations in surgical gloves during surgery. Since the rate of
micro-perforations increases with the duration of wear,
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Figure 1 Gloves, perforations/migration detected and performance of the indicator system.

Table 2: Migration of bacteria from the operation site through punctures in surgical gloves
Number

Surgical team member

Duration of wear
(minutes)

Location/site of
perforation

organisms found in
the glove

organisms found in
the wound

1

surgeon

72

Index finger, right*

CNS

CNS, Strep. spp.

2

surgeon

65

between ring and little
finger, left*

E. coli, Proteus penneri

E. coli, Proteus penneri,
CNS

3

surgeon

90

Index finger, left*

CNS

CNS

4

surgeon

62

Thumb, left*

E. coli strain A and B

E. coli strain A, B and C

5

surgeon

70

Index finger, left*

Enterococcus cloacae

Enterococcus cloacae

6

surgeon

72

Thumb, left**

M. luteus

CNS, Strep. spp.

Number 1-5: bacterial migration through puncture of outer glove; 6: bacterial migration from surgeon's hand through puncture of inner glove; *
outer glove punctured, ** inner glove punctured
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gloves should be changed at least every 90 minutes to
maintain a safe barrier layer. Alternatively, the barrier
function of gloves can be improved by double-gloving or
by strengthening the gloves at sites pre-disposed to perforation.
The results from that study clearly indicate that the risk
of micro-perforations and, as a consequence, the loss of
protection increases with wear duration. Based on these
data, a glove change for the surgeon and the first assistant
after 90 minutes and after 150 minutes for the second
assistant and the scrub nurse was recommended by the
authors. In the meantime, these recommendations have
been adopted be the Association of the Scientific Medical
Societies in Germany (AWMF) [19].
While our study has several limitations, it encourages
safety measures to lower the risk of glove perforation.
The possible transmission of pathogens shown here adds
only indirect evidence to the role of micro-perforations as
a risk factor for SSI. Because this was a single-center
study using a single glove brand and including only one
type of surgery, the results may not be fully transferable
to other settings or glove brands. Essentially, the frequency of micro-perforations, the percentage of translocations, and the relation between wear duration and the
number of perforations may vary. Further research
should include multicenter studies with clinical endpoints to confirm our results. Nonetheless, high frequencies of perforations in surgical gloves have been
repeatedly described in literature, and our findings are
supported by results from other groups and settings, as
well as by our own group [1,3-6,8,12-17].
Due to ethical and safety considerations, the recommendations given by Partecke et al. and the AWMF for
the daily routine in surgical settings should be followed
even before final proof is available. These recommendations include a change of gloves after 90 minutes. While
our findings support an earlier change, this seems to be a
good compromise between safety and feasibility [2,18].
To improve protection of the whole surgical team and
the patient, an alternative for changing gloves after 90
minutes might be an improvement of glove material or
the application of double gloving [19]. This becomes particularly important when maximum sterility is required
(as with joint replacements), the patient is known to have
a blood-borne disease, or there is a high risk of damaging
the glove (as in bone surgery). An additional, second pair
of gloves (double gloving) significantly reduces the incidence of micro-perforations to the inner glove [18].
Moreover, an indicator glove could be used. A change of
color indicates a perforation and the glove can then be
changed even prior to 90 minutes if necessary [4,10,16].
In the present study, 70% of the perforations (of the outer
gloves) could be detected by the indicator-glove system.
This, together with the fact that only one of all tested
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inner gloves was punctured in this study, indicates that
the double-gloving indicator system provides reliable prevention of transmission of microorganisms.

Conclusions
This study confirms previous results that bacterial migration through unnoticed micro-perforations in surgical
gloves does occur under real practical surgical conditions. Undetected perforation of surgical gloves occurs
frequently. Bacterial migration from the patient through
micro-perforations onto the hand of surgeons was confirmed, limiting the protective barrier function of gloves
if worn over longer periods. Preventive measures for lowering the risk of glove perforation can include a change of
gloves at least every 90 minutes, the use of double-gloving, or the specific strengthening of predilection sites for
punctures, and are therefore strongly recommended.
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