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Ueber Hautdesinfektion.

Solange noch die Bakterien nicht entdeckt waren, stellten alle 
antiseptischen Bemühungen ein Tappen im Dunkeln dar. Sie fugten 
in e rs te r  Linie auf der erfahrungsm ägig gewonnenen Tatsache, dag 
die V erunreinigung der W unden der Heilung hinderlich ist. Daher 
sehen wir bei den Aerzten des Altertum s die Sauberhaltung der 
W unden in den V ordergrund der W undbehandlung gestellt. A rznei
mittel, wie Wein, Meersalz, Kupfervitriol, Alaun, Myrrhe unterstü tzen 
diese Behandlung, ohne dag man sich ih rer W irkung als Desinfizientien 

' bew ugt ist. Reinhaltung der W unden bleibt auch im M ittelalter so 
ziemlich die Hauptsache der W undbehandlung. Im 9. Jahrhundert 
taucht der Gedanke des Kontaktes durch die Luft auf. Auf medi
kam entösem Gebiet geraten alte erprobte Mittel in Vergessenheit, 
neue tauchen auf, wie es bei dem Fehlen eines bestim m ten Angriffs
zieles nicht anders möglich war. Nachdem wir im 17. Jahrhundert 
durch die Entdeckung des Mikroskopes den ersten grogén Schritt auf 
unserem  Gebiet vorwärts getan sehen, wird im 11). Jahrhundert der 
G ruhdstein fü r unsere heutige D esinfektionslehre gelegt. Die Begriffe 
der Kontaktinfektion haben sich verdichtet, Männer, wie Semmélweig, 
Langenbeck, Burow sind Pioniere im Kampf für die neue Idee. 
P asteu r und Lemaire reihen sich ihnen würdig an; der erste re  suchend 
nach dem E rreger der W undinfektion, der letztere nach einem Mittel, 
diesen zu bekämpfen. Auf diese Weise wird die Karbolsäure das 
erste  bew ugt angewandte Antiseptikum, dessen E inführung wir Lister 
verdanken. 1871 kommt Lister auch hinsichtlich der Operation zu 

* einer regelrechten  Keimprophylaxis: Karbolspray gegen die Luftkeime, 
Bestreichen von Haut und Instrum enten mit Karbollösung bezw. 
Karbolöl, V orbereitung von Verbandstoffen und Katgut mit Karbol. 
Die F ehler der K arbolsäureantiseptik, die lokale Reizwirkung und die 
Karbolintoxikation, waren der Grund dafür, dag man versuchte, die 
K arbolsäure zu ersetzen durch Präparate, wie Salyzilsäure, Thymol, 
Borsäure, essigsaure Tonerde, Jodoform. Aber e rs t Koch (1881 bis 
1884) gelang es -  gestü tz t auf die E rgebnisse seiner A ntiseptika
prüfungen auf Bakterienkulturen —, in dem Sublimat ein Mittel zu 
finden, das nun endgültig anstelle der Karbolsäure trat, sowohl zur 
H autreinigung und W unddesinfektion wie zur Sterilisation der In stru 
m ente und Verbandsm ittel. Robert Koch führt uns w eiter auf dem 
W ege zur Erkenntnis der Spezifität der Bakterien wie des Vorkommens 
pathogener und nichtpathogener Keime einerseits und andererseits 
gibt er uns durch seine Züchtungsverfahren Mittel in die Hand, die 
W irkung bestim m ter Chemikalien gegenüber diesen Keimen zu erproben.

Nach Koch setzt sich die Bakterienflora der Haut etwa zusammen 
aus 90 o/o harm loser Staphylococcen, 3 bis 5 %  pyogener Staphylococcen 
und 5 bis 7» 0 anderer Keimarten. Lokalisiert finden wir die Keime 
in der Haut vornehmlich in den obersten Schichten der Epithelschuppen, 
se ltener in den peripheren Abschnitten der Haarbälge, äugerst selten 
in den Drüsen. Pathogene Keime hat Noguchi nur in den oberfläch
lichsten Schichten der Haut nachweisen können.



Das Ziel der nun in rascher Reihenfolge in V orschlag kom m enden 
D esinfektionsm ethoden ist die E rlangung  einer keim freien Haut.

Schleich glaubt dieselbe erre ich t zu haben, wenn e r  die H aut 
mit se iner M arm orseife ohne jede sonstigen D esinfektientien v o r
bereitet. Sänger b ring t eine Sandseife in Vorschlag. Bakteriologische 
U ntersuchungen beweisen, dag keine K eim freiheit erz ie lt ist.

P ü rb rin g er kom biniert die mechanische V orbereitung  der H aut 
m it der A nw endung des Sublim ats als Desinfiziens u n te r  Dazwischen
schaltung einer 3 bis 4 Minuten w ährenden Alkoholabreibung, und 
Ahlfeld g laubt den Erw eis erb ringen  zu können, dag nicht dem 
Sublimat, sondern lediglich dem Alkohol in der F ürb ringerschen  
Methode die gu ten  E rfolge zuzusprechen seien, daher e r  das Sublim at 
fortlägt und lediglich eine H eigw asser-A lkoholreinigung übt. Beide 
Methoden, die F ü rb rin g e r’sche wie die Ahlfeld’sehe erreichen, wie die 
bakteriologischen U ntersuchungen zeigen, keine Keim freiheit, wohl 
aber eine Keim armut, die bei obw altender G ew issenhaftigkeit bei der 
D urchführung mit a lle rg rög ter W ahrscheinlichkeit fü r den in fek tions
losen V erlauf der O peration genügt. ,

Die nun einsetzenden  Bem ühungen bew egen sich un te r A n
strebung  grögtm öglichster Einfachheit des V erfahrens in d rei Rich
tungen. Man sucht einerseits nach besseren  A ntiseptizis, andererseits  
mittels undurch lässiger Stoffe O perationsfeld und Hände gegen die 
Bakterien abzuschliegen und schlieglich die chemische H autdesinfektion 
durch, die m echanische zu un terstü tzen .

In der F ü rb rin g e r’schen M ethode erse tz t man das Sublim at 
durch andere H g-P räparate, wie Q uecksilberjodid, Q uecksilberoxyd
cyanid, A sterol und Afridol und schlieglich Sublamin oder durch die 
F orm alinpräparate Melioform, Formizin, Form isol und Lysoform  oder 
schlieglich durch Phenol und K resolpräparate, u n te r denen das Lysol 
und C hlorm etakresol -  le tz te res nach L aubenhaim er m it Alkohol 
kom biniert — hervorragen . K eim freiheit hat keines d ieser Mittel zu 
bew irken vermocht.

F ü r die Hände is t das Ziel der zweiten Richtung durch den 
Gummihandschuh in einw andfreier W eise erreicht. Auf d e r Haut des 
O perationsfeldes sucht man die A ntisepsis e inerseits zu verstä rken  
durch A ufkleben von Gummistoff, Gaudamin, Dermagummit, Chirosoder, 
Benzoedamar u. a., andererseits  se tz t man anstelle  der chemischen 
H autdesinfektion die M astisolbehandlung. E rs te ren  V erfahren hafte t 
grogé Um ständlichkeit, der Nachteil des A uftre tens von H autreizungen 
und eine gew isse U nzuverlässigkeit an, le tztere, zuerst in Lübeck 1912 
geübte, Methode is t relativ  einfach und besteh t in einem R ein igungs
bad am Abend vor der O peration und B epinselung des O perations
feldes mit Mastisol vor der O peration. Das E rgebnis der bak terio 
logischen U ntersuchungen: S ta tt der erhofften K eim freiheit ist auch 
hier nur Keim arm ut erreich t; die klinischen Erfolge sind durchaus gut.

Die d ritte  G ruppe schlieglich ist bem üht, ein Desinfiziens au s
findig zu machen, das m it einer tunlichsten  Alttötung der Keime die 
Eigenschaft verbindet, die H aut fü r die Abgabe der nun einmal u n v er
meidlich zurückbleibenden Keime ungeeignet zu machen. Schumburg, 
der in der A lkoholwirkung w eniger den keim tötenden F ak to r als 
vielmehr die härtende E igenschaft erblickt, fo rd e rt eine einfache 
W aschungm it Alkohol u n te r Zusatz von 0,5<>/0iger S alpetersäure . M eigner 
lägt auch die le tz tere  noch fo rt und wäscht lediglich mit hochkonzen
triertem  Alkohol 5 Minuten lang das vorher nicht angefeuchtete 
Operationsfeld. Aus ähnlichen G edankengängen heraus w ird die D es
infektion mit Jod-Benzin von H eusner vorgeschlagen, eine Methode, 
bei der das antiseptische Jod in V erbindung m it einem fettlösenden



Mittel in die Tiefe der Haut gebracht w erden soll. Die bakteriologischen 
und klinischen R esultate der letzten  drei Methoden lassen sich dahin 
zusam m enfassen, dag sie sicherlich das Gleiche leisten wie die älteren  
V erfahren und zudem einfacher fü r Patienten und Arzt durchzuführen 
sind. Bei der Heusnerschen Methode stellte Markwald sogar in 77 °/o 
Keim freiheit fest. Die grogé Ekzem gefahr und Feuergefährlichkeit 
haben aber dem V erfahren den Weg zu allgem einer E inbürgerung  
verlegt.

1908 erkenn t Grossich als w ertvollste E igenschaft des Jods 
dessen gerbende W irkung. Um diese W irkung nicht herabzusetzen, 
mug der Anstrich nach seiner Angabe mit 1 0 -1 2 ° /0 Jod tink tu r auf 
die trockene H aut erfolgen. Karl F ritsch verdanken wir genauere 
Einsicht in die W irksam keit des Jods. Sie besteh t danach nur zum 
kleinen Teil in der bakteriziden und fixierenden Kraft, sondern zum 
grögten Teil in einer chemotaktischen W irkung auf die Leukozyten. 
Der Ekzem gefahr begegnet man seit K üttners Vorschlag durch An
w endung von ganz frischer und nur 5 % iger Jodtinktur. Die bakterio
logischen U ntersuchungen erw eisen auch hier keine völlige Keimfreiheit, 
die klinischen R esultate sind vorzüglich. Kontraindikation besteh t 
wegen der Jleusgefahr nach Propping bei allen Laparotomien, bei 
Basedow, bei Operationen am Scrotum und bei Säuglingen.

Das Mittel, dem wir die W ahl geben w erden, soll mit w issen
schaftlich nachweisbar penetrierender keim tötender und fixierender 
W irkung den Vorzug verbinden, dag es fü r den Patienten  angenehm  
und in der Technik ohne um ständlichen A pparat und grogé Kosten 
schnell durchführbar ist. Diesem Postulat kommen m. E. am nächsten 
das modifizierte Grossichsche und das M astisolverfahren, wobei, wie 
w ir sahen, das Jod nicht ohne jede Auswahl Anwendung finden darf.

Durch das von Fritsch angegebene V erfahren ist jedem  Chirurgen 
die Möglichkeit gegeben, ohne besonderen Aufwand die Zuverlässigkeit 
seines V erfahrens und der m it der A usführung desselben vertrau ten  
Personen hin und w ieder zu prüfen.


