
Basismaßnahmen Händehygiene – Stellenwert und Fallstricke 
 
Die adäquate Händehygiene ist eine der wichtigsten Säulen in der Vermeidung nosokomialer 
Infektionen. Bis zu 15 % der Patienten auf Intensivstationen erleiden eine nosokomiale 
Infektion. Auch wenn die Einsicht in die Sinnhaftigkeit der Händedesinfektion groß ist, 
spiegelt dies nicht die tatsächliche Einhaltung wider. Um die Compliance aller 
MitarbeiterInnen aufrecht zu erhalten, bedarf es verschiedener Herangehensweisen. Von 
großer Bedeutung ist es, Einsicht in die Notwendigkeit der Händehygiene zu vermitteln, die 
kontinuierliche Einbindung aller Beteiligten, Automatisierung der Handlungsabläufe, 
adäquate Kontrolle der Durchführung und die Möglichkeit ein Feedback geben zu können. 
Unabdingbar ist die eindeutige und klare Positionierung der Entscheider und Vorgesetzten, 
welches sich elementar durch das Bereitstellen räumlicher und personeller 
Arbeitsbedingungen zeigt.  Der nachhaltige Erfolg der Händehygiene lässt sich durch 
Kommunikation innerhalb eines Teams sichern. Stabile Teams bilden in vielen Institutionen 
jedoch nicht mehr die reale Arbeitssituationen ab! Sowohl der flexible Einsatz in 
verschiedenen Einsatzbereichen, als auch die Fluktuation von Personal, der Einsatz von 
Honorarkräften,  sind eine Herausforderung, die es immer wieder zu bewältigen gilt. 
Die hygienische Händedesinfektion sollte bei pflegerischen und ärztlichen Tätigkeiten als 
eine Kernaufgabe des gesamten Teams angesehen werden (PSYGIENE-Studie). 
Dies gilt nicht nur für das medizinische Personal. Auch die Einbindung von Patienten und 
Angehörigen als Mitwirkende i.S. der Verbesserung der Compliance beim Personal, kann 
durch Nachfragen oder Erinnern eine Verbesserung bewirken. Es gilt aber auch als aktives 
Erlernen der Händehygiene bei Patienten und Angehörigen, da diese ebenfalls Überträger 
nosokomialer Infektionen ein können (AHOI-Projekt).   
Ein Verweis auf Richtlinien oder Empfehlungen kann die klinikeigene Verfahrensanweisung 
nicht ersetzen. Diese sollte allgemein zugänglich und für die jeweiligen Bereiche eindeutig 
formuliert sein. 
Die 5W Regel der WHO hat durch ihre Vorgaben, die Notwendigkeit der Händehygiene vor 
und nach bestimmten Maßnahmen festgelegt. Dies bedeutet, dass Arbeitsabläufe so 
gestaltet werden sollten, dass unnötige Desinfektionen vermieden werden. Dies gilt z.B. bei 
der Vorbereitung von Eingriffen, Verbandswechseln etc.  und Interventionen. „Schau bevor 
du startest“! Untrennbar von den Bedingungen, wann, wie und mit welchem 
Desinfektionsmittel eine hygienische Händedesinfektion durchgeführt werden sollte, ist das 
Einhalten der Einwirkzeit von 30 Sekunden! Hautschäden sind immer wieder ein Grund, dass 
die Desinfektion nicht oder nicht adäquat durchgeführt wird.  Es sind unaufgeklärte 
Vorstellungen und Mythen bezüglich Händewaschung und Desinfektion, die zu Fehlverhalten 
führen.  So sei das Waschen mit Wasser schonender und unproblematischer für die 
Integrität der Haut als die alkoholische Desinfektion. Gleiches gilt für die Vernachlässigung 
der Hautpflege oder dem Umgang mit Einmal-Untersuchungshandschuhen. Besonders 
wichtig: Das Tragen der Handschuhe entbindet nicht von der Händedesinfektion. Noch 
feuchte Hände erhöhen die Gefahr von Hautirritationen. Einmalhandschuhe sollten nicht 
länger als 30 Minuten getragen werden. 
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