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Schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts zeigen zahl-

reiche Studien, dass die Einhaltung der Handhygi-

ene eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung 

von Krankheiten im Gesundheitswesen spielt. Trotz 

dieser Erkenntnisse und der daraus entstandenen 

weltweit anerkannten Richtlinien zur Handhygie-

ne sind heutige Infektionsraten in Krankenhäusern 

immer noch zu hoch. Alleine in Deutschland liegt 

die Anzahl der Todesfälle durch Infektionen in Ver-

bindung mit multiresistenten Erregern bei 15.000 

Personen pro Jahr. Studien für deutsche Kranken-

häuser zeigen, dass Handhygiene-Richtlinien nur 

zu 41,2 - 55,2% eingehalten werden. Vorgesehene 

Händedesinfektionschritte werden dabei teilweise 

vernachlässigt und stark verkürzt. So liegt die Des-

infektionszeit für die hygienische Händedesinfektion 

oft unter 15 Sekunden, obwohl nach der Norm EN 

1500 30 Sekunden gefordert sind.

Maschinenlernen zur erkennung  
komplexer Abläufe

Am Institut für Mess-und Regelungstechnik wird ein 

System entwickelt, welches mittels eines optischen 

Sensors und Bildverarbeitung die Quantität und die 

Qualität der Händedesinfektion beurteilt. Der Ablauf 

der Händedesinfektion lässt sich in einzelne Gesten 

unterteilen. Das System lernt in einer Trainingspha-

se, die sich sehr ähnelnden Gesten zu unterschei-

den, was als Maschinenlernen bezeichnet wird. 

Dabei werden Merkmale wie beispielsweise die 

Gestendauer, -art, -anzahl und -reihenfolge erkannt 

und ausgewertet. Das Ziel ist es, den Benutzer in 

Echtzeit bei der Händedesinfektion zu unterstützen 

und auf eventuelle Benetzungslücken aufmerksam 

zu machen.

Handhygiene-Monitoring im Krankenhaus

Ziel ist es, dem Benutzer in Echtzeit bei der  
Händedesinfektion zu unterstützen und auf eventuelle 
Benutzerlücken aufmerksam zu machen.

The system aims to support the user in real time at the 
hand disinfection process and informs about potential 
untreated areas.

Gesten der “Clean Care is Safer Care” WHO Kampagne.

Gestures of the “Clean Care is Safer Care” WHO Campaign.
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