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1                  Nur für interne Schulungszwecke, keine Vervielfältigung 

…. 
 
7 Anforderungen an Spender für 
Händedesinfektionsmittel und 
Handwaschpräparate 
Im Gesundheitswesen sollen für HDM 

vorzugsweise als MP deklarierte Spender 

eingesetzt werden. Daraus ergibt sich die 

Verpflichtung für den Hersteller, in der 

Packungsbeilage Angaben zur sachgerechten 

Aufbereitung zu machen. Alternativ 

können auch HDM-Spender zum Einsatz 

kommen, die keine MP sind, wenn 

der Hersteller eine sachgerechte 

Aufbereitungsvorschrift 

zur Verfügung stellt. 

Das Anbruch- oder das Ablaufdatum 

muss auf dem Desinfektionsmittelbehältnis 

[327] oder separat dokumentiert sein. 

In Bereichen mit hohem Verbrauch an 

HDM kann es ausreichend sein, die Einhaltung 

der Verbrauchsfrist über die Verbrauchsstatistik 

nachzuweisen. Da Spender 

für Handwaschpräparate kein MP 

sind, muss die Aufbereitung durch den 

Anwender selbst festgelegt werden. 

Für Handwaschpräparate entfällt die 

Verpflichtung der Anbruchdokumentation. 

Trotzdem ist diese zu empfehlen, 

sofern dazu Herstellerangaben vorhanden 

sind. Dies lässt sich ableiten aus der 

höheren Kontaminationsanfälligkeit von 

Handwaschpräparatespendern im Vergleich 

zu Desinfektionsmittelspendern. 

Grundsätzlich dürfen beide Spenderarten 

nicht zu einer Weiterverbreitung 

von Krankheitserregern führen. Automatisch 

bedienbaren Spendersystemen ist 

nicht nur wegen der geringeren Kontaminations- 

und Übertragungswahrscheinlichkeit, 

sondern auch wegen des höheren 

Bedienkomforts und des positiven 

Einflusses auf die Compliance der Vorzug 

zu geben [328]. 

Unabhängig vom Hersteller und von 

der Bauart sollten Spender für 

Händedesinfektionsmittel 

und für Handwaschpräparate 

folgende Anforderungen erfüllen 

[329]: Es soll eine Bestückung mit nicht 

wieder befüllbaren Gebinden (Einmalcontainer), 

die Möglichkeit der Verwendung 

von Gebinden unterschiedlicher 

Hersteller sowie die Vermeidung der mikrobiellen 

Kontamination des Pumpkopfs 

während der Nutzung möglich sein. Der 

Eurospender ist in der Größe genormt, 

und es können Gebinde unterschiedlicher 

Hersteller fixiert werden. Die im Spender 

verwendeten HDM oder Handwaschpräparate 

einschließlich wichtiger Herstellerhinweise 

und der Füllstand müssen ohne 

Manipulation identifizierbar sein. Aufgrund 

der einfacheren Handhabung empfiehlt 

sich sowohl für Händedesinfektionsmittel 

als auch für Handwaschpräparate 

die Verwendung von Einmalgebinden. 

Im Hinblick auf das Risiko der mikrobiellen 

Besiedelung sind Spender für 

Handwaschpräparate kritischer einzuschätzen 

als mit alkoholischen HDM befüllte 

Spender [263, 264]. Hinzu kommt, 

dass nach einem Handkontakt mit dem 

Auslass des Spenders, anders als beim 

Desinfektionsmittelspender, die Hände 

nicht zwangsläufig desinfiziert, wohl 

aber abgespült werden. Günstig ist daher bei Spendern 

für Handwaschpräparate 

die Verwendung von Einmalpumpen 

am Gebinde, die mit dem leeren Gebinde 

verworfen werden. Sofern aufbereitbare 

Spendersysteme eingesetzt werden, 

ist bei der Auswahl darauf zu achten, dass 

der Hersteller eine Vorschrift zur Aufbereitung 

bereitstellt. Die manuelle Aufbereitung 

beinhaltet konstruktionsabhängig 

folgende Schritte: Abwischen des Steigrohrs 

mit Einmaltuch, Reinigung der 

Dosierpumpe unter fließendem heißen 

Wasser, Trocknen, Reinigung des Spendergehäuses 

unter fließendem heißen 

Wasser, Trocknen, Wischdesinfizieren 

von Spendergehäuse, Rückwand und Dosierpumpe, 

Zusammensetzen des Spenders 

und wiederholtes Durchpumpen eines 

Desinfektionsmittels. 

Es existieren nur wenige Daten zur 

Kontamination von Handwaschpräparaten. 

Gleich et al. zeigten [330], dass Waschlotionen 

nur zu 10 % mit max. 2 KbE von 

Vertretern der Umweltflora (Koagulase- 

negative Staphylokokken, Mikrokokken 

oder aerobe Sporenbildner) kontaminiert 

waren. Selbst am Auslass war trotz 

sichtbarer Verschmutzung zu 25 % keine 

Kontamination nachweisbar. Bei Ausbrüchen 

mit Handwaschpräparaten waren 

offene Flaschen bzw. nachfüllbare offene 

Spendersysteme für Handwaschpräparate, 

nicht aber geschlossene Systeme ursächlich 

[331–333]. 

Bei beiden Spenderarten müssen die 

fixen Außen- und Innenteile aufbereitbar 
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2                  Nur für interne Schulungszwecke, keine Vervielfältigung 

sein. Das ist auch maschinell möglich 

[269]. Für das Aufbereitungsintervall 

gibt es keine Evidenz. Sichtbare Verunreinigungen 

des äußeren Gehäuses und aller 

ohne weitere Manipulation zugänglichen 

Teile sowie Tropfnasen am Auslass 

sind durch Wischdesinfektion zu beseitigen. 

Für Bedienhebel empfiehlt sich eine 

tägliche Wischdesinfektion durch den 

Reinigungsdienst. Umfang und Frequenz 

der Kontrollen und der Innenaufbereitung 

von Spendern sollten im hauseigenen 

Hygieneplan festgelegt werden 

11. Empfehlungen:  
…. 
 
55Spender müssen so zu betreiben und 

zu warten sein, dass eine mikrobielle 

Kontamination des Pumpkopfes problemlos 

vermieden wird. Der Füllstand 

muss gut erkennbar sein [Kat. II]. 

55Sofern keine Einmalgebinde verwendet 

werden, müssen die Außen- und 

Innenteile des Spenders aufbereitbar 

sein und so gewartet werden, dass 

ihre mikrobielle Besiedelung verhindert 

wird [Kat. II]. Das Anbruchsdatum 

eines Gebindes muss für HDM 

dokumentiert werden [Kat. IV]. 

55Desinfektionsmittelspender sollten 

wegen des Risikos der Kontamination 

mit nicht wiederbefüllbaren Gebinden 

(Einmalflaschen) bestückt werden 

[Kat. II]. 
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