
Richtig Hände waschen 

 

 

Eigent-lich dürfte das Hände-waschen kein Pro-blem sein. Schließ-lich haben wir es alle 

schon zig-tausen-de Male ge-macht.  

Tat-sächlich aber machen es viele falsch, haben Hygiene-fach-leute bei Unter-suchungen 

fest-gestellt.  

Gerade in Zeiten des Corona Virus ist es aber sehr wichtig, diese Sache genau zu nehmen. 

Denn ein Groß-teil der Infek-tionen wird per Hand über-tragen.  

 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/h%C3%A4nde-waschen-h%C3%A4ndewaschen-seife-4968662/
https://pixabay.com/de/photos/teamgeist-zusammenhalt-gemeinsam-2447163/


Wir reichen die Keime auf diese Weise weiter und stecken uns selbst damit an, indem wir 

sie zum Beispiel beim kurzen Reiben übers Auge auf der dort-igen Schleim-haut zurück-

lassen.  

 

Und schon sind sie im Körper, breiten sich aus ... Was kann man alles falsch machen beim 

Hände-waschen?  

 

Hier die fünf häufigsten Fehler: 

 

1. Zu kurz gewaschen. Nur mal eben ein bisschen Wasser über die Hände laufen zu lassen, 

reicht nicht. Ein Groß-teil der Viren bleibt an der Haut kleben. Die Hände fühlen sich zwar 

sauber an, sind es aber nicht.  

2. Keine oder zu wenig Seife ge-nommen. Beim Ein-schäumen der Hände damit nicht 

sparen. Die Hand-flächen und Finger sollten komplett ein-ge-seift sein.  

https://pixabay.com/de/vectors/auge-gesicht-lippen-nase-frau-152520/
https://pixabay.com/de/vectors/hand-palm-finger-verbreitung-155662/
https://pixabay.com/de/vectors/keim-bacillus-w%C3%BCtend-kampf-gegen-158107/


 

 

 

3. Die Seife braucht außer-dem ein bisschen Zeit um ein-zu-wirken. Also nicht gleich alles 

wieder unterm Wasser-hahn abspülen. Lieber noch mal die Hände gründ-lich im Seifen-

schaum rubbeln, dann sind sie weit-gehend keim-frei.  

Kaltes Wasser geht not-ge-drungen auch. Aber je wärmer das Wasser ist, umso leichter 

löst sich der infekt-iöse Schmutz von der Haut.  

 

 

4. Die Zwischen-räume der Finger nicht ver-gessen. Hier haben Viren gute Chancen zu 

über-leben. Denn diese Be-reiche werden beim Waschen oft nur nass, aber nicht sauber. 

Wer es richtig machen will, sollte gründ-lich jeden Finger von allen Seiten ein-seifen, auch 

https://pixabay.com/de/vectors/seife-flasche-hand-pumpe-waschen-41212/
https://pixabay.com/de/vectors/seife-flasche-hand-pumpe-waschen-41212/
https://pixabay.com/de/vectors/seife-flasche-hand-pumpe-waschen-41212/
https://pixabay.com/de/vectors/seife-flasche-hand-pumpe-waschen-41212/
https://pixabay.com/de/photos/h%C3%A4nde-waschen-covid-19-absp%C3%BClen-4989196/


die Finger-nägel nicht ver-gessen. Erst dann besteht keine Infektions-gefahr mehr. Mehr-

mals am Tag gründ-lich waschen. 

 

 

 

 

 

5. Zu selten gewaschen. Ein-mal täglich ist zu wenig. Drei-mal am Tag eine gründ-liche 

Hand-wäsche, dann sinkt die An-steckungs-gefahr sehr deutlich, haben Versuche ergeben. 

 

 

Tipp: Keine Chance den Keimen 

https://pixabay.com/de/photos/h%C3%A4nde-waschen-b%C3%BCrste-seife-4923125/
https://pixabay.com/de/photos/h%C3%A4nde-waschen-desinfektion-4966334/
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https://pixabay.com/de/vectors/seife-h%C3%A4nde-waschen-corona-virus-4944172/


 

 

Wer zwischen-durch keine Gelegen-heit hat, sich die Hände zu waschen, sollte Be-

rührungen mit Schleim-häuten vermeiden – sich also nicht mit den Fingern an den Mund 

fassen, sich nicht die Augen reiben. Dann haben die Keime nur wenig Chancen ein-zu-

dringen.  

Wenn alles um einen herum schnieft und hustet, lohnt sich eventuell auch der Ein-satz von 

Des-infektions-mitteln.  

 

Ein Fläschchen dieser Art lässt sich leicht überall unter-bringen und ist daher auch unter-

wegs ein guter Keim-killer. Die Hände kurz von allen Seiten damit besprühen und eine 

halbe Minute ein-wirken lassen. Danach sind fast garantiert sämtliche Erreger auf den 

Händen vernichtet – auch Bakterien und Pilze. 
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