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Rutschfeste Handschuhe für Rollstuhlfah-
rer 

Schnitt 
Vorgefertigte Schnittmuster, kurze oder lange Varianten möglich; grundsätzlich: 
• bis zur distalen Hohlhandfalte reichend 
• proximal ca. 2 Querfinger proximal des Handgelenks (bei der kurzen Variante) 
• die Dorsalextension des HG darf nicht behindert werden 
• der Daumen soll bis zum DGG oder knapp proximal davon umschlossen sein, es darf aber zu keiner Devi-

ation des Daumens durch Handschuhzug nach dorsal oder radial kommen (Funktionshand bildet sich dann 
effektiv aus, wenn der Daumen radial am 2.Finger anliegen kann) 

 

 

1 Schnitt kurze Variante 

 

2 Schnitt lange Variante 

 

3 Schnitt kurze Variante in situ 

 

4 Schnitt lange Variante in situ 

 
 
 
 



Markus Kraxner | Akademie für Ergotherapie – Klagenfurt – 2007-2010 
 

Material 
• Leder (Kalb wenn weiches, Schwein wenn stabileres gewünscht wird) 
• Gummimaterial ca. 3-4mm dick 
• Velcrobänder breit 
• Klettösen aus Metall 

Tragevorschriften 
Es gibt keine fixen Zeiten, i.A. werden die Handschuhe von Patientinnen und Patienten gerne und lange getra-
gen wenn sie gut angepasst sind. Ein möglicher Nachteil des dauernden Tragens ist die fehlende Desensibilisie-
rung der Handfläche und verminderte Hornhautbildung, der Pat. Ist darauf aufmerksam zu machen. 

Ziele 
Patientinnen und Patienten sollen die Handschuhe zum Antreiben des Rollstuhls, sowie als Alltagsbewälti-
gungshilfe bei eingeschränkter Greiffunktion der Langfinger oder eingeschränkter HG-Beweglichkeit verwen-
den. 

Indikationen 
• Rollstuhlfahrer (Para-, Tetraplegiker) mit eingeschränkter Funktion der Langfinger oder der Handgelenke 
• Verwendung als Hilfsmittel z.B. als Haltehilfe für Rasierer, Stifte, …; für Transfers als rutschfeste Stützhil-

fe; beim Anziehen als rutschfeste Griffmöglichkeit (Hochziehen der Hose, …) 

Anfertigung 
Für ein Paar Handschuhe benötigt man als ungeübter Therapeut ca. 2 Stunden, pro Patient sollten mindestens 
2 Paar angefertigt werden. Die Gummipölster müssen, je nach Beanspruchung, mehrmals während der Le-
bensdauer der Handschuhe ausgetauscht werden. 
 

1. Schnitt ausschneiden und anlegen 
2. Daumensteg anpassen, gegebenenfalls korrigieren 
3. Daumensteg mit Pflaster am Handschuhkörper befestigen, anschließend leicht annähen, Handschuh 

anprobieren lassen, fertig vernähen 
4. Gummi zuschneiden, mit Universalkleber (Pattex®) am Handschuhkörper festkleben (Ablüftzeit beach-

ten) 
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5. Velcrobänder zuschneiden, Öse für Kletter anbringen und vernähen, Bänder lt. Foto vernähen 
 

 

 

 

 
 

6. Gummipolster mit zwei Nähten am Handschuhkörper aufnähen 
 

 
 

7. Anprobe  Position der Velcroverschlüsse anzeichnen und Velcros annähen (Zugrichtung nach ulnar 
bei Verwendung eines Verschlusssystems mit Gegenzug 

8. Anprobe  Abmessen der benötigten Länge der Velcrobänder (Anprobe mit flektierten Langfingern, 
wenn eine Funktionshand angestrebt werden muss, die Länge des Velcrobandes muss ein Anziehen in 
dieser Position ermöglichen!) 
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9. Vernähen der Kletter, Abrunden von Kanten an Klettern und Körper 
10. Zugöse aus Metall oder Lederschlaufe zur leichteren Bedienung am Kletterende anbringen 

 

  
 

11. Letzte Anprobe 
12. Patientinnen und Patienten sollen beide Paare für ca. eine Woche verwenden, und anschließend ein 

Feedback über evtl. notwendige, weitere Anpassungen geben 

Rechtliches 

Dieses Dokument ist unter der Creative Commons-Lizenz lizenziert. Weitere Informationen werden bei Klick auf 
das Logo bei aktiver Internetverbindung im Webbrowser angezeigt 
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