
Hand-tücher – wie be-nutze ich sie richtig? 

 

Hand-tücher be-nutzen wir jeden Tag. Direkt nach dem Auf-stehen nach dem 

Waschen oder Duschen, am Tag dann vor jedem Essen, nach der Toilette und 

auch zwischen-durch. Am Abend nach dem Waschen und Zähne-putzen. 

Oft machen wir uns keine Ge-danken darüber, was sich in unserem Hand-tuch 

be-findet, ohne dass wir es sehen. Eigentlich sieht das Hand-tuch sauber aus. 

Es sei denn, du hast dir die Hände nicht richtig ge-waschen und es sind Dreck-

spuren zurück-geblieben. 

 

Das, was wir nicht sehen, ist oft viel schlimmer: Bakterien und Viren sind so 

klein, dass man sie mit dem bloßen Auge nicht sehen kann. Die fühlen sich 

aber in einem feuchten Hand-tuch so richtig wohl. Um nicht krank zu werden, 

musst du einige Dinge be-achten. 

https://pixabay.com/de/vectors/handtuch-rack-baumwolle-sauber-24519/
https://pixabay.com/de/vectors/handtuch-rack-baumwolle-sauber-24519/
https://pixabay.com/de/photos/h%C3%A4nde-schmutzig-arbeit-dreck-2763537/


Handtücher benutzen will gelernt sein. 

Wusstest du zum Beispiel, dass man für verschiedene Körperstellen 

unterschiedliche Handtücher verwenden sollte?  

 

Frische Handtücher vermitteln eine sauberes und wohliges Gefühl. Doch nicht 

immer ist die Hygiene bei Hand-tüchern auch so, wie sie sein sollte.  

 

Wie oft solltest du dein Handtuch wechseln? 

 

https://pixabay.com/de/vectors/alligator-dusche-kappe-handtuch-44598/
https://pixabay.com/de/vectors/denker-denken-person-idee-28741/


Schon nach der ersten Be-nutzung tummeln sich viele Bakterien, Sporen und 

Pilze in unseren Handtüchern. Das wird begünstigt durch das feuchte Raum-

klima in Bade-zimmern. Dadurch können sich Bakterien prima vermehren.  

 

Auch wenn es sich in der Regel um Mi-kroben von deinem eigenen Körper 

handelt, solltest du deine Handtücher nur be-grenzt benutzen und sie dann 

regel-mäßig waschen und wechseln.  

 

 

https://pixabay.com/de/illustrations/coronavirus-viren-keime-bakteriell-4981176/
https://pixabay.com/de/illustrations/coronavirus-viren-keime-bakteriell-4981176/
https://pixabay.com/de/illustrations/coronavirus-viren-keime-bakteriell-4981176/
https://pixabay.com/de/photos/kermit-frosch-handtuch-abtrocknen-2823941/


Wissenschaftler sind der Mei-nung, dass man ein Bade-hand-tuch höchstens 

drei-mal benutzen solle, bevor es in die Wäsche gehört.  

 

Außerdem ist es wichtig, dass ein Bade-hand-tuch nach der Benutzung einmal 

komplett durchtrocknet. Wenn es feucht bleibt, dann können sich die 

Bakterien viel besser vermehren. Sorg also dafür, dass dein Hand-tuch gut 

und schnell trocknen kann. Auf der Heizung zum Beispiel.  

 

Oder an einem luftigen Ort. Breite es immer aus und lass es nie zusammen-

ge-knüllt irgendwo liegen. 

 

https://pixabay.com/de/vectors/z%C3%A4hlen-mathematik-zahlen-ziffern-149953/
https://pixabay.com/de/photos/waschmaschine-heizk%C3%B6rper-bad-5089939/


Sobald ein Handtuch anfängt zu riechen, sind schon riesige Mengen von 

Bakterien bei der Arbeit.  

 

Sie ver-mehren sich und es fängt an zu müffeln. So ein Hand-tuch solltest du 

nicht mehr benutzen! Sofort ab in die Wäsche und auf 60 Grad waschen. Das 

ist den Bakterien zu heiß und sie sterben ab. Nach der Wäsche musst du das 

Hand-tuch so auf-hängen, dass es gut trocknen kann. 

 

 

Des-wegen brauchst du ver-schiedene Hand-tücher für ver-

schiedene Körper-stellen 

 

Um gesund zu bleiben, empfehlen Experten auch, verschiedene Handtücher 

für unterschiedliche Körperstellen zu benutzen. Bakterien, Mikroben und Pilze 

auf Handtüchern sind eine Gefahr für deine Gesund-heit! 

https://pixabay.com/de/vectors/grafik-igitt-smiley-igitt-smiley-3943389/
https://pixabay.com/de/vectors/kot-poo-gestank-schei%C3%9Fe-lustig-149487/
https://pixabay.com/de/vectors/grafik-igitt-smiley-igitt-smiley-3943389/
https://pixabay.com/de/photos/w%C3%A4scheleine-w%C3%A4sche-trocknen-drau%C3%9Fen-3908649/


 

Wenn du von der Toilette kommst, musst du dir die Hände richtig waschen 

und ab-trocknen. Sonst können allerlei eklige Rück-stände auf dem Hand-tuch 

bleiben. 

 

 

 

 

https://pixabay.com/de/vectors/bakterien-virus-krankheit-bakterium-156869/
https://pixabay.com/de/illustrations/cartoon-phantasie-kreativit%C3%A4t-4807399/


 

 

 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/h%C3%A4nde-waschen-handw%C3%A4sche-hygiene-4906750/
https://pixabay.com/de/photos/h%C3%A4nde-trocknen-corona-handtuch-4941760/
https://pixabay.com/de/vectors/hand-finger-daumen-daumen-hoch-159474/
https://pixabay.com/de/vectors/hand-finger-daumen-daumen-hoch-159474/


 

Auch beim Bade-tuch musst du auf-passen. 

 

Du trocknest dir deinen Körper ab. Auch den Po.  

 

Nutzt du später dasselbe Handtuch, um dein Gesicht abzutrocknen,  

https://pixabay.com/de/illustrations/elefant-bad-dusche-elefant-elefant-1830099/
https://pixabay.com/de/photos/bullayer-brautrock-statue-frau-56231/


 

dann hast du eventuell Bakterien vom Po in deinem Gesicht.  

 

Das kann dann beispielsweise zu Pickeln oder zu einem Haut-aus-schlag 

führen. Alleine das Gefühl, die Keime vom Po im Gesicht zu haben, ist nicht 

schön. 

 

https://pixabay.com/de/photos/statue-skulptur-figur-historisch-1275469/
https://pixabay.com/de/photos/kampf-akne-selbstliebe-haut-3805349/
https://pixabay.com/de/vectors/keim-bacillus-w%C3%BCtend-kampf-gegen-158107/
https://pixabay.com/de/vectors/keim-bacillus-w%C3%BCtend-kampf-gegen-158107/


So etwas kann auch passieren, wenn du dir ein Hand-tuch mit jemandem 

teilst oder wenn eine andere Person dein Hand-tuch ohne dein Wissen 

benutzt. Du hast ja keine Ahnung, an welchen Körper-stellen die andere 

Person sich gerade ab-ge-trocknet hat ... 

 

Daher ist es wichtig darauf zu achten, dass du deine Hand-tücher immer nur 

für dich selbst benutzt und dass du immer dein Hand-tuch wechselst, wenn du 

ver-schiedene Körper-zonen ab-trocknen willst.  

Benutze daher jeweils ein anderes Hand-tuch für dein 

Gesicht, deine Hände und deinen rest-lichen Körper. 

 

Wenn du diese Rat-schläge be-folgst, dann bleibst du ge-sund und kannst 

sicher sein, dass du für Hygiene bei deinen Hand-tüchern ge-sorgt hast! 

 

https://pixabay.com/de/vectors/grafik-entsetzt-smiley-emoji-smiley-4004029/
https://pixabay.com/de/vectors/smiley-gesicht-gl%C3%BCcklich-147407/
https://pixabay.com/de/vectors/smiley-gesicht-gl%C3%BCcklich-147407/
https://pixabay.com/de/vectors/smiley-gesicht-gl%C3%BCcklich-147407/

