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Cochrane Reviews. Di
Dies
eser
er Rev
evie
iew
ie
w un
unte
ters
rsuc
ucht
ht, ob die Ent
ntfe
fern
rnun
ung
g vo
von
n
Nagellack un
nd Fingerring
ngen
en postope
erative Wundinfektionen verhindert.
Das Fa
Fazi
zitt: Es ist ke
kein
ine Evidenz zu die
eser Frage verfügbar.

B

GLOSSAR

ei Persone
n n, die operiert wurden, könne
nen postoperativ
schwere Wundinfekktionen auftreten,
verursacht durch bakterielle Keime
an den Händen des OP-Personalss
(ärztliches Personaal, Pflege
gekr
kräf
äfte,
und assistierendes Perso
sona
nall). Vor einer Operation reein
inig
igtt si
sich
ch das OPPersonal gründliich die Hände, um
die Anzahl von Bakterien an den
Händen zu reduzierren
en. Es kön
önnt
nte
sein, dass Nagellack und Fingerringe
(Schmuck) Bakterien unzugänglich
für die Reinigung verbergen, was die
Effektivität dieser Händereinigung
reduziert.
In diesem Review konnten keine
Studien gefunden werden, in denen
untersucht wurde, welche Wirkung
ng
es hat, wenn das OP-Person
on
nall Fing rr
ge
rrin
inge
ge trä
rägt
gt. Al
Alllerdings
d gs wurde eine
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Evidenz: Der Begriff „Evidenz“ im Kontext der Evidenzbasier
bas
ierten
ten Pf
Pfleg
lege leit
leitet
et sich
ich vom
vom eng
englilisch
chen Wortt
„evidence“ (= Nachweis/Beweis) ab und bezieht sich
auf die besten
n ver
verfüg
fügbar
baren
en For
Forsch
schung
ungser
sergeb
gebnis
nisse
se.
Randomisierte kontrollierte Studie (RCT): Eine experiRa
men
ntel
t le Studie
die mi
mitt (min
(mind
destens) zweii Unte
Untersu
rsuchu
chungs
ngsgruppe
en: ei
e er Interventionsgruppe und einer Kontrollein
grup
gru
ppe, um das Auf
Auftreten von festgelegten Erg
gebn
ebnisp
ispa
arametern (so genannten Endp
ndpunk
unkten
ten)) vergleichen zu
können. Damit sich die Untersuchungsgruppen in ihren
Merkmalen ähnlich sind, wer
werden
den di
d e Teilnehmer/innen
mittels eines Zufallsverfahrens (Randomisierung) der
Inter
In
t ventions- oder der Kontrollgruppe zugeordnet.

kleine Studie gef
efunden, in der die
Anzahl von Bak
akterien vor und nach
der Häänd
nderein
nigung bei OP-Personall mit lacki
na
kierten gegenüber OPPersonal mit
it unlackierten Fingernägeln verglicchen wurde. Diese Studie
zeiggte kei
ein
ne klaren Unterschiede in
der Bakte
terienanzahl zwischen lackierten und nicht lackierten Fingernägeln. Jeedoch ist Evidenz aus weiteren
n St
Stud
ud
dien erfo
ford
rdeerli
lich, bevor sicher
davon ausgegangen werden kann,
dass dieeses Ergebnis der Wahrheit
entspriccht.
Quelle: Arrowsmith VA, Taylor R. Removal of
nail poli
olish
sh
h and ﬁnger rings to prevent surgi
g cal
inffec
ection. Cochrane Database off Syst
Systematic
Review
ewss 2014, Issue 8. Art. No.:: CD003325.
Übersetzun
ng: Prof. Dr. Katrin Balzer, Anja
Behncke

Review bzw. sys
system
temati
atisch
scher
er Review
Review (s
(syst
ystema
ematis
tische
che
Übersichtsarbeit): Forschung, be
ei der zu einer klar formulierten Frage alle internationa
nall ve
verfügbaren Einzelstudien
die
n syst
systema
ematis
tisch
ch und na
ac
ch
h vor
vorab
ab de
definierten Methoden
identifiziert, ausgewähl
ähltt und kritisch bewertet und die
Ergebnisse zusa
sam
mmengefasst werden. Werden die
Einzel
Ein
ze erg
ergeb
ebnisse der eingeschlossenen S
Sttud
tudien mit
stattistischen Meth
sta
et oden quantitativ zu einem
em Gesa
amtergebnis zusammengeffass
asst, spricht man dabei
ei von ei
einer
n
Meta-Analyse.
Quelle: modifiziert nach
http://www.cochrane.de
de/de/cochrane-glossar
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Kommentar: Review zeigt Wissenslücke auf
Diee in der systematischen Über
Übersichtsarbeit
it vo
von Arrowsmith et al. (2014) untersuc
untersuchten Auswirkungen
wirk
des Tragens von Fingerring
ngen
en ooder Nagellack
lack durch
das OP-Per
erso
sona
nall betreffen Fraggen, die in der Praxis
häufiger
f
gestellt werden. Dem steht jedoch
och – dies
zeigt das Review – ein Mangeel an beweiskräftigen
iskrä
randomisierten kontrollierten Sttudien (RCT)
CT) ggegenüber, sodass die Ausgangsfragen
n nicht eindeutig
ndeut beantwortet werden konnten.
Ein solches Ergebnis
ebnis ist leider (noch) kein
keine Seltenheit bei wichtig
ichtigen pflege- oder hygienebezogenen
bezo
Fragen. Wie können aber evidenzbasiertee Em
Empfehlungen
gen für die Praxis formuliert werden, wen
wenn beweiskräftige Daten fehlen? Hierzu
we
ierzu ist hervorzuheben,
orzuh
dass das Fehlen beweiskräftiger
er RCT nichtt gle
gleichzusetzen ist mit dem Fehlen wissenschaftlicher
icher Evidenz. Wenn kein RCT verfügbar ist oder vorlie
vorliegende
RCT methodisch nicht ausreichend beweiskräftig
weisk
sind, gewinnen
winnen andere wissenschaftliche ErkenntnisEk
se an Bedeutung,
deutung zum Beispiel Ergebnisse aus Beobachtungsstudien beziehungsweise plausible The
Theorien,
die auf die aktuelle Frage übertragbar sind. Die
Diese Erkenntnisse sind zwar weniger gut geeignet,
t, Ur
UrsacheWirkungs-Zusammenhän
usammenhänge eindeutig
eindeuti zu
u be
belegen,
enthalten aberr systematisch gewonnene Hinw
Hinweise,
nwei die
über subjektive Expertenmeinungen hinaussgeh
hen.
Angesichts fehlender RCT, die direkt d
den
en Einfluss von Fingerringen oder Nagellack auf die In
Infektionsrate untersuchen, stützen
zen sich auch internationale
t
(World Health Organization
ation 2009) und
d nat
nationale
Empfehlungen (z. B. Kommission für Krankenhausanken
hygiene und Infektionsprävention 2000, 2007,
07, R
Robert
Koch-Institut 2007) zum Tragen von Fingerringen
nger
oder Nagellack
gellack in der Patientenversorgung auff solche
Art wissenschaftlicher
enschaftlicher Evidenz: Da sind zum einen
theoretische Annahmen, denen zufolge sich unter
Fingerringen oder in feinen Nagellackrissen
en Ke
Keimreservoirs bilden oder durch Schmuck beziehungsweise
hung
Nagellack
lack eher keimträchtige Entzündungen
Entz
gen aan den
Händen
en entstehen können. Zum anderen
a
gibt es aus
kontroll
t llie
iert
rten
en und
n Beobachtungsstudien Hinweise
Hin
auf eine stärkere Kont
ntam
amination von Händen
ände mit
Fingerringen und länger be
best
s ehendem Nagel
Nagellack –
wenngleich die Ergebnisse nich
ht einheitlich
nheitlich
h und insbesondere zum Nagellack quanti
tita
tattiv
tiv und
und qualitativ
quaalitativ
sehr begrenzt sind. Fingerringe bergen darüber
über hinaus
das in Beobachtungsdaten gezeigte Risiko,
isiko dass
Handschuhe eher beschädigtt werd
werden.
Basierend auf dieser Evidenz und der grun
grundsätzlichen Annahme eines erhöhten
lic
rhöhten Über
Übertragungsrisikos
ungs
unter
er diesen
d
Bedingungen wird sich in den
n gesichteges
ten Empfehl
pfehlungen gegen das Tr
Tragen von Fing
Fingerringen oder Nagellac
gellack ausgesprochen (Kommission
missi für
Krankenhaushygienee und Inf
Infektionsprävention
ntion 2000,
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2007, Robert Koch
Koch-Institut
Institu 2007, World Health
Organization 2009). Die nationale
nationalen Empfehlungen
berücksichtigen
berücksi
ch
htigen
i
dabe
da
dabei
beii auch geltende Vo
Vorgaben zum
Arbeitsschutz (TRBA 250)
0).
So logisch und mit Blick auf die Pat
a ientensich
nsicherheit konsequent die Empfehlungen wirken,
n so dürfen
sie nicht darüber hinwegtäuschen, dass bishe
herr Beweise dafür fehlen, dass das Tragen von Ringen ode
d r
Nagellack tatsächlich zu einer vermehrten Übertragun
ng
von Keime
Keimen und einem höheren Infektionsrisiko auff
Patientenseite füh
führt. Ein wesentlicher Gewinn des
Reviews von Arrowsmith
smith et al. liegt also darin, genau
diese Wissenslücke aufzuzeig
zeigen und Verantwortliche
in der Praxis wie in der Forschung
hung für Unsicherheiten
hinsichtlich vermeintlicher Gewissh
sheiten zu sensibilisieren. Zu bedenken ist hierbei, dass das
d Fehlen von
Beweisen zu einem Ursache-Wirkungs-Z
-Zusammenhang nicht im Umkehrschluss beweist, dass
ss kein solcher Zusammenhang besteht. Aus den Ergeb
gebnissen
des Reviews kann somit nicht geschlussfolgert
rt werden, dass das Tragen von Ringen oder Nagellack kein
erhöhtes Infektionsrisiko mit sich bringt.
Sie finden diesen Review auch online unter http://onlinelibra-ry.wiley.com. Geben Sie unter „Suche“ einfach die DOI ein:
10.1002/14651858.CD003325.pub3
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