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Die Desinfektionsmittel-Kommission im 
VAH ist gebeten worden, zu der Diskus-
sion um die auf 15 s verkürzte Einwirk-
zeit für die hygienischen Händedesin-
fektion Stellung zu nehmen. Diese wird 
beispielsweise in den aktuellen Materi-
alien für den Aktionstag 2019 der Ak-
tion Saubere Hände thematisiert. Hier 
wird argumentiert, dass „Studien zei-
gen, dass die Verkürzung der Händedes-
infektion auf 15 s die Compliance der 
Händedesinfektion in der klinischen 
Praxis verbessern kann, ohne deren 
Wirksamkeit zu gefährden“ (https://
www.aktion-sauberehaende.de/ash/
global/aktionstage/aktionstag-2019/). 
Zudem wurde die Frage gestellt, ob es 
bei der VAH-Methode 11 zur Testung 
von Händedesinfektionsmitteln bzw. 
bei der EN 1500 hinsichtlich der Prüf-
zeiten der Händedesinfektion Änderun-
gen geben wird, und ob für die Desin-
fektionsmittel-Liste des VAH eine Lis-
tung der 15 s-Einwirkzeit geplant ist.

Zur Beantwortung dieser Fragen 
gilt es zunächst zu klären, was genau 
mit einer Händedesinfektion in 15 s ge-
meint ist, denn hier gibt es zwei grund-
sätzliche Möglichkeiten:
1. Anwendung eines Volumens von ca. 

3 ml, das über 15 s verrieben wird 
und dann im Verlauf trocknen kann 
(Einreibedauer 15 s, Einwirkzeit ≥ 
30 s).

2. Anwendung eines Volumens, das 
ausreicht, um nach 15 s wieder tro-
ckene Hände zu haben (Einreibedau-
er = Einwirkzeit 15 s)

  Fall 1 (Einreibedauer 15 s, Einwirkzeit 
≥ 30 s)
Zur hygienischen Händedesinfektion 
wird bislang üblicherweise eine An-
wendungsdauer von 30 s empfohlen. 
Diese Anwendungsempfehlung basiert 
auf Prüfergebnissen des Produkts nach 
EN 1500. Dazu werden im Versuch in 
der Regel 3 ml des Händedesinfektions-

mittels auf mit E. coli künstlich konta-
minierten Händen verrieben und in 
der Wirksamkeit mit einem definier-
ten Referenzverfahren verglichen (60% 
iso-Propanol; 2 × 3 ml über 3 × 30 s). 
Selbst wenn die Hände noch nicht tro-
cken sind, wird nach genau 30 s die 
Wirksamkeit an den Fingerkuppen ge-
messen. Diese 3 ml benötigen meist 
mehr als 30 s, um vollständig von den 
Händen abzutrocknen. Wenn nach EN 
1500 also 3 ml Händedesinfektions-
mittel auf den Händen verrieben wer-
den, dauert es bis zum Trocknen beider 
Hände im Mittel 67 s [1]. Aus anderen 
Studien gehen in Abhängigkeit des an-
gewendeten Präparats mit 30 – 90 s ver-
gleichbar lange Trocknungszeiten/Ein-
wirkzeiten hervor [2; 3]. Die zur Prü-
fung der Wirksamkeit angewendeten 
3 ml sind in der Folge ein zu großes 
Volumen, wenn man nach 30 s wieder 
trockene Hände haben möchte. Von der 
KRINKO werden sogar 3 – 5 ml empfoh-
len, was eine weitere Verlängerung der 
Trocknungszeit/Einwirkzeit bedeuten 
würde [4].

Es liegt in der Tat eine Studie vor, 
aus der abgeleitet werden kann, dass 
15 s für die hygienische Händedesin-
fektion die Häufigkeit der Händedesin-
fektion (nicht die Compliance!) in der 
klinischen Praxis signifikant verbessern 
kann: von 5,8 auf 7,9 Anwendungen 
pro Stunde [5]. Kramer et al. beschrei-
ben in ihrer Studie die Anwendung von 
durchschnittlich 3,4 ml für eine Hände-
desinfektion von 15 s sowie 3,3 ml für 
die Händedesinfektion über 30 s [5]. Da-
mit ist klar, dass in dieser Studie ledig-
lich die Einreibedauer reduziert wurde, 
jedoch nicht die Einwirkzeit. Nach Ab-
schluss des Verreibens über 15 s werden 
die Hände immer noch für 20 – 50 s al-
koholnass gewesen sein. Wenn die Mit-
arbeiter mit alkoholnassen Hände wei-
tere Tätigkeiten durchführen, besteht 
die Gefahr, dass sich Reste des Alkohols 
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  Zusammenfassende Bewertung
Insgesamt gilt es abzuwägen, ob die 
Verkürzung des Verreibens auf 15 s 
mit dem erwarteten Vorteil der häufi-
geren Anwendung und den Nachteilen 
unvollständig benetzter und alkohol-
nasser Hände nach Abschluss des Ver-
reibens genug Vorteile bietet, um diese 
Art der Durchführung zu befürworten. 
Auch wenn eine höhere Compliance in 
der Händedesinfektion zum Patienten-
schutz aus sehr gut nachvollziehbaren 
Gründen gewünscht wird, bleiben we-
sentliche Fragen ungeklärt (Volumen, 
Wirksamkeit, Benetzung), die das un-
eingeschränkte Befürworten einer Hän-
dedesinfektion von 15 s erlauben, selbst 
wenn nur die Einreibedauer verkürzt 
wird. 

Im Rahmen des Normenwerkes im 
CEN TC 216 „Chemische Desinfektions-
mittel und Antiseptika“ ist derzeit kei-
ne Änderung der maßgeblichen Norm 
EN 1500 vorgesehen. Damit kann keine 
normkonforme Prüfung einer Einwirk-
zeit von 15 s bei der hygienischen Hän-
dedesinfektion durchgeführt werden. 
Der VAH wird aufgrund der in dieser 
Mitteilung geäußerten Bedenken ab-
sehbar keine Methodenentwicklung für 
Einwirkzeiten < 30 s für die hyg. Hän-
dedesinfektion vorantreiben. Eine Zer-
tifizierung ist mangels standardisierter 
Prüfmethoden deshalb nicht möglich.
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ausreichenden Wirksamkeit wurde 
bislang für die Einreibedauer von 15 s 
nicht erbracht. Eine vollständige Be-
netzung beider Hände ist in dieser Zeit 
nicht zu erwarten.

  Fall 2 (Einreibedauer und Einwirkzeit 
15 s)
Auf künstlich kontaminierten Händen 
sowie auf Händen von Mitarbeitern be-
nötigt man in der Regel zwischen 1,6 
und 2,1 ml Händedesinfektionsmittel, 
um nach 30 s trockene Hände zu ha-
ben (Einreibedauer und Einwirkzeit) 
[2; 3; 16]. Für die nach der EN 1500 ge-
messene Trockungsdauer gilt es zu be-
rücksichtigen, dass die Hände vorher 
mit E. coli-Bouillon kontaminiert wur-
den, was die Trockungsdauer der Hän-
dedesinfektion verlängert. So dauerte 
das Verreiben von 3 ml eines Hände-
desinfektionsmittels auf mittelgroßen 
Händen ohne künstliche Kontaminati-
on ca. 59 s und war damit 8 s kürzer als 
auf nach EN 1500 künstlich kontami-
nierten Händen [1]. Danach ist es na-
heliegend, dass auf normalen Händen 
ca. 1,5 – 1,9 ml eines Händedesinfekti-
onsmittels benötigt werden, um diese 
über 30 s, aber nicht länger, feucht zu 
halten. Wenn die Einwirkzeit nun auf 
15 s reduziert wird und die Hände be-
reits nach 15 s wieder trocken sein sol-
len, wird das angewendete Volumen 
mit geschätzten 1,1 – 1,5 ml noch nied-
riger ausfallen. 

In der Folge sollte man fragen, ob 
ein Volumen von ca. 1,1 – 1,5 ml aus-
reichend wirksam sein kann. Es ist be-
kannt, dass Volumina von 2 bzw. 1 ml 
die Wirksamkeitsanforderungen der EN 
1500 verfehlen [17]. Somit ist davon 
auszugehen, dass nur eine unzureichen-
de Wirksamkeit erreicht wird, wenn ein 
für die klinische Praxis vorteilhaftes 
Volumen verwendet würde, das nach 
15 s Verreiben vollständig abgetrock-
net ist. Es wird darüber hinaus unwahr-
scheinlich, dass durch diese 15 s Hän-
dedesinfektion beide Hände vollständig 
benetzt werden, auch wenn die Mehr-
zahl der Anwender davon überzeugt 
ist, dass ein Volumen von 1,5 – 2 ml aus-
reicht, um beide Hände vollständig zu 
benetzen [16].

Würde ein Volumen eingesetzt, das 
nach 15 s vollständig abgetrocknet ist 
(z.B. 1,5 ml), werden sowohl die Wirk-
samkeit der Händedesinfektion als auch 
die Benetzung der Hände nach heuti-
gem Kenntnisstand unzureichend sein.

im Kontakt mit Zündquellen auf den 
Händen entzünden und zu Verbrennun-
gen der Haut führen, auch wenn Zwi-
schenfälle dieser Art sehr selten sind 
[6–8]. Aus Deutschland wurden bis 
2007 insgesamt 3 Feuerzwischenfälle 
mit alkoholischen Händedesinfektions-
mitteln durch Mitarbeiter berichtet, die 
durchgängig nicht schwerwiegend wa-
ren. In zwei Fällen wurde eine Zigaret-
te angezündet, bevor die Hände trocken 
waren, in einem Fall eine Kerze [9]. 
Auch deshalb wird von der WHO emp-
fohlen, das Händedesinfektionsmittel 
solange zu verreiben, bis beide Hände 
trocken sind, so dass erst danach wei-
tere Tätigkeiten erfolgen können [10].

Aus zwei Studien scheint auf den 
ersten Blick hervorzugehen, dass auch 
die Wirksamkeit nach nur 15 s ausrei-
chend ist [5; 11]. Doch bei genauerem 
Hinsehen ist das nicht der Fall. In der 
Studie von Kramer et al. wurde die 
Wirksamkeit eines unbekannten Vo-
lumens von 10 Händedesinfektions-
mitteln mit der eines halbierten EN 
1500 Referenzverfahrens verglichen 
(1 × 3 ml über 30 s statt 2 × 3 ml über 
3 × 30 s) [5]. Deshalb ist unklar, ob die 
Wirksamkeitsanforderungen nach EN 
1500 tatsächlich erfüllt werden [12]. 
Pires et al. haben grundsätzlich 3 ml 
des Referenzalkohols untersucht und 
über die Dauer von 10, 15, 20, 30, 45 
bzw. 60 s einwirken lassen. Auch hier 
fehlt der Vergleich zum EN 1500 Re-
ferenzverfahren, so dass unklar bleibt, 
ob die Wirksamkeitsanforderungen mit 
3 ml in 15 s nach EN 1500 tatsächlich 
erfüllt werden [11].

Schließlich ist die Frage zu klären, 
ob in 15 s beide Hände vollständig be-
netzt werden können. Bei Anwendung 
eines Volumens von 3 ml lässt sich in 
15 s keine vollständige Benetzung bei-
der Hände erreichen [13; 14]. Wenn 
nach 15 s das Verreiben beendet wird, 
ist eine Verbesserung der Benetzung 
nicht mehr möglich.

Der Wunsch der Anwender nach ei-
ner kürzeren Einwirkzeit ist sehr gut 
nachvollziehbar [15]. Die Verkürzung 
der Einreibedauer auf 15 s bei Anwen-
dung eines unveränderten Volumens 
von > 3 ml scheint tatsächlich die Häu-
figkeit der Anwendung in einem Be-
reich mit häufiger Händedesinfektion 
zu verbessern, auch wenn die Hände 
nach 15 s weiter alkoholnass bleiben 
und somit nur bedingt einsetzbar sind. 
Der methodisch saubere Beleg einer 
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