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n Deutschland ereignen sich pro Jahr 
etwa 500.000 behandlungsassoziier-
te (sog. „nosokomiale“) infektionen in 

medizinischen einrichtungen. eine sehr einfa-
che und kosteneffektive Methode, um solche 
infektionen zu vermeiden, ist die einhaltung 
der Händehygiene durch Desinfektion und 
Waschen, Hautschutz und -pflege. Bereits 
im 19. Jahrhundert entdeckten ignaz Sem-
melweis und oliver Holmes die Bedeutung 
der Händehygiene im Zusammenhang mit 
der Vermeidung des kindbettfiebers. Seitdem 
hat die Händehygiene nicht an Bedeutung 
verloren, im Gegenteil. nationale und inter-
nationale Public-Health-institutionen wie die 
World Health organization (WHo), das euro-
pean Centre for Disease Prevention and Con-
trol (eCDC) sowie das Robert koch-institut 
(Rki) sind sich einig: Die Hände des medizi-
nischen Personals stellen den Hauptweg für 
die Übertragung mikrobieller Pathogene im 
Gesundheitswesen dar. in Deutschland und 
damit auch in nRW wird die Händehygiene, 
vor allem die Händedesinfektion, als eine der 
entscheidenden Maßnahmen zur Prävention 
behandlungsassoziierter infektionen angese-
hen. Seit 2000 gibt es eine empfehlung der 
kommission für krankenhaushygiene und 
infektionsprävention (kRinko) beim Rki zur 
Händehygiene, auf deren einhaltung § 23 des 
infektionsschutzgesetzes hinweist.

Die Bedeutung der Händehygiene als ent-
scheidende Maßnahme der Basishygiene in 
medizinischen einrichtungen hat insbeson-
dere in den letzten Jahrzehnten deutlich zu-
genommen. Dies ist im Wesentlichen darauf 
zurückzuführen, dass neben klassischen in-
fektionserregern wie z. B. noroviren immer 
mehr multiresistente erreger (MRe) in medi-
zinischen einrichtungen festgestellt werden. 
MRe sind im fall von infektionen aufgrund 
ihrer antibiotikaresistenzen in der Regel 
schwierig zu therapieren, u. a. auch deswe-
gen, weil international und national weniger 
neue, gegen MRe wirksame antibiotika ent-
wickelt und zugelassen werden. Die Vermei-
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i dung der Übertragung ist der primäre ansatz 
im kampf gegen die Weiterverbreitung von 
MRe. Da MRe vorwiegend durch kontakt 
übertragen werden, ist die alkoholische Hän-
dedesinfektion die entscheidende Maßnahme 
zur Vermeidung von MRe-transmissionen und 
damit auch -infektionen.

obwohl seit langer Zeit bekannt ist, wie wich-
tig die Händehygiene ist, mangelt es immer 
wieder an der umsetzung, der sog. „compli-
ance“. Dies kann verschiedene Gründe haben: 
Die kritische Bedeutung der Händehygiene ist 
nicht allen medizinischen Beschäftigen jeder-
zeit und in vollem umfang bewusst. teils sind 
Spender für Desinfektionsmittel nicht leicht 
genug verfügbar. Gelegentlich kann zudem 
die hohe arbeitsbe-
lastung speziell im 
stationären Bereich 
eine Rolle spielen, 
da auch Zeitdruck 
die korrekte Durch-
führung einer Hän-
dedesinfektion be-
einträchtigen kann 
(vollständige Be-
netzung der Hände, 
einwirkzeiten, etc.). 

Verschiedene kam-
pagnen und initia-
tiven leisten ihren Beitrag zur Verbesserung 
der Händehygiene-Compliance. Jüngstes Bei-
spiel in nordrhein-Westfalen ist die Hygiene-
initiative „Gemeinsam Gesundheit schützen. 
keine keime. keine Chance für multiresistente 
erreger“ der krankenhausgesellschaft nord-
rhein-Westfalen unter Schirmherrschaft der 
nordrhein-westfälischen Ministerpräsidentin. 
auch die dort aufgestellten fünf Regeln zum 
Schutz vor keimen beginnen mit der Hände-
desinfektion (www.keine-keime.de). am 5. 
Mai jährt sich zudem der „internationale tag 
der Händehygiene“. Von der WHo im Jahr 
2009 initiiert, soll dieser tag die aufmerksam-
keit auf die Händehygiene lenken. 

Seit 2008 gibt es in Deutschland die „aktion 
Saubere Hände” am institut für Hygiene und 
umweltmedizin der Charité in Berlin. Diese 
nationale kampagne dient der Verbesserung 
der Händehygiene in deutschen Gesundheits-
einrichtungen und wurde durch das Bundes-

gesundheitsministerium gefördert. allein im 
land nRW sind an diesem Projekt aktuell 206 
bettenführende einrichtungen, 52 alten-/
Pflegeheime und 42 ambulante einrichtungen 
beteiligt (Stand: 10.03.2015). Die teilnahme 
an diesem Projekt ist freiwillig, allerdings 
unter dem aspekt des Patientenschutzes 
empfehlenswert. eine Beteiligung kann er-
fahrungsgemäß einen guten Beitrag leisten, 
die Compliance der Händehygiene deutlich zu 
steigern. abgesehen von den ambulanten und 
stationären einrichtungen bzw. alten-/Pflege-
heimen in nRW, die sich an den genannten 
Projekten beteiligen können, kann jeder ein-
zelne im stationären und ambulanten Bereich 
einen Beitrag zu einer verbesserten Händehy-
giene leisten. 

im stationären Bereich 
empfiehlt die WHo Ärz-
tinnen, Ärzten und Pfle-
gepersonal „5 moments 
for hand hygiene“: eine 
Händedesinfektion soll 
demnach jeweils vor 
Patientenkontakt, vor 
aseptischen tätigkeiten, 
nach kontakt mit poten-
ziell infektiösem Material, 
nach Patientenkontakt 
sowie nach kontakt mit 
der Patientenumgebung 

erfolgen (abbildung). für arztpraxen und am-
bulante einrichtungen empfiehlt die „aktion 
Saubere Hände“ im Wesentlichen dasselbe, 
lediglich die Händedesinfektion nach kontakt 
mit der Patientenumgebung kann entfallen. 
Zum besseren Verständnis der indikationen 
gibt es neben zahlreichen frei zugänglichen 
informationsbroschüren und Richtlinien 
Schulungsvideos, die dies leicht verständlich 
und interaktiv aufzeigen. unter www.aktion-
sauberehaende.de/ash/global/videotutorial/
flash findet sich beispielhaft ein Videotutorial.

Werden die indikationen sowie eine korrekte 
Durchführung der Händedesinfektion konse-
quent umgesetzt, ist mit weniger Übertragun-
gen und infektionen, insbesondere mit MRe 
zu rechnen. Der tag der Händehygiene bietet 
den medizinischen einrichtungen in nRW Ge-
legenheit, deren umsetzung im interesse des 
infektionsschutzes zu überprüfen und ggf. zu 
verbessern. 
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WHEN? Clean your hands before touching a patient when approaching him/her.

WHY? To protect the patient against harmful germs carried on your hands.

WHEN? Clean your hands immediately before performing a clean/aseptic procedure.

WHY? To protect the patient against harmful germs, including the patient's own, from entering his/her body.

WHEN? Clean your hands immediately after an exposure risk to body fluids (and after glove removal).

WHY? To protect yourself and the health-care environment from harmful patient germs.

WHEN? Clean your hands after touching a patient and her/his immediate surroundings, when leaving the patient’s side.

WHY? To protect yourself and the health-care environment from harmful patient germs.

WHEN? Clean your hands after touching any object or furniture in the patient’s immediate surroundings,
 when leaving – even if the patient has not been touched.

WHY? To protect yourself and the health-care environment from harmful patient germs.
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All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, 
either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.

Die Weltgesundheitsorganisation WHo hat nicht nur 
den tag der Händehygiene ins leben gerufen, sondern 
stellt im internet auch informationsmaterial zum 
thema zur Verfügung. Quelle: http://www.who.int/
gpsc/tools/five_moments/en/


