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Hintergrund
Die Hände des Gesundheitspersonals sind der wich-
tigste Überträger von Krankheitserregern im Ge-
sundheitswesen, aber detaillierte Berührungsabläufe 
waren bisher nur unzureichend erforscht. Die Autoren 
haben eine neue Methode zur systematischen Doku-
mentation von Hand-Flächen-Kontakten (HFK) entwi-
ckelt und angewendet, um ein besseres Verständnis 
der mikrobiellen Übertragung durch Hände im realen 
Arbeitsalltag einer Intensivstation zu erhalten.

Bedeutung für Arbeiten in patientennahem Umfeld
Die Häufigkeit von HFK unterstreicht die zentrale Rolle 
der Hände bei der Ausbreitung potenzieller Krank-
heitserreger. Dennoch wird die Händehygiene bei 
potenziellen Kolonisations- und Infektionsereignissen 
nur unzureichend durchgeführt. Ein Bewusstsein da-
für kann helfen, effizientere Präventionsmaßnahmen 
zu entwickeln.

Methodik
Die zehn Studienteilnehmer trugen für den Beobach-
tungszeitraum eine kopfmontierte Kamera, deren Auf-
nahmewinkel so ausgerichtet wurde, dass ihre Hände 
im Aufnahmefeld blieben. Die Beobachtungsstudie 
fand in drei Intensiveinheiten für Unfall-, Herz- und 
Viszeralchirurgie statt. Alle Hand-Flächen-Kontakte 
wurden in den jeweiligen Videosequenzen im Hinblick 
auf ihre Anzahl, Dauer und Art mit einer kommerziel-
len Software codiert. Zusätzlich wurde festgehalten, 

welche Hand (rechts/links) involviert war, ob die Hände 
behandschuht waren und welche Flächen berührt 
wurden. Auf der Grundlage der WHO „Five Moments 
for Hand Hygiene“ identifizierten die Autoren HFK-
Sequenzen von besonderer Relevanz für Infektionsrisi-
ken bei Patienten. 

Ergebnisse
Die 10 Videos waren insgesamt 296,5 Minuten lang 
und enthielten die Arbeitszeit von 8 Krankenschwes-
tern und 2 Ärzten. Insgesamt wurden durchschnittlich 
14,2 Hand-Flächen-Kontakte pro Minute aufgezeich-
net, also alle 4,2 Sekunden ein Hand-Flächen-Kontakt. 
Von den insgesamt 4222 Hand-Flächen-Kontakten 
wurden 291 Kolonisierungsereignisse – Handlungsab-
folgen, bei denen zunächst eine Fläche „außerhalb der 
Patientenumgebung“ berührt wurde und dann eine 
Fläche „innerhalb der Patientenumgebung“ – (6,9 %) 
und 217 Infektionsereignisse – Sequenzen, bei denen 
zunächst irgendeine Fläche berührt wurde, gefolgt 
von einer Berührung einer „kritischen“ Stelle – (5,1 %) 
gezählt. Interessanterweise traten 61 % der Kolonisie-
rungs- und 2,3 % der Infektionsereignisse nach dem 
Kontakt mit dem eigenen Körper (Kleidung, Haare, 
Haut) des Krankenhauspersonals auf. Händehygiene 
wurde vor 14 der 291 Kolonisierungsereignisse und 
vor 3 der 217 Infektionsereignisse durchgeführt. Dies 
entspricht einer Rate von lediglich 5 % bzw. 1 %. Im 
Durchschnitt dauerte das Einreiben der Händedesin-
fektionsmittel 13 ± 9 s.
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Auf einen Blick
 ■ Alle 4,2 Sekunden findet ein Hand-Flächen-Kontakt (HFK) bei der Pflege und Behandlung 

von Patienten statt.
 ■ Dabei können potenziell schädliche Mikroorganismen auf den Patienten und seine 

Umgebung übertragen werden.
 ■ Alle 2 Minuten besteht dabei ein Infektionsrisiko, wenn kritische Stellen berührt werden.
 ■ Pflegekräfte sind sich der Häufigkeit der HFK häufig nicht bewusst.

Titel der Studie

„First-person view“ of pathogen 
transmission and hand hygiene – 
use of a new head-mounted video 
capture and coding tool


