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Hautschutz. Wie w;ischt man sich llun
korrekt dic Hiindc? Zuniichst cinnal
sollte lrlan gcl-tügcnd Flüssigseite auf die
lrockcncn H.inde aufletragcn ulld linilld-
lich vcrtcilen...^chten Sie darauf. dass
Sic (lic ganze Hilnd cinseitin, also lticht
lrur Hirndi[nenfliichen und Hr[d icken.
.r'rrrlcrrr .rrrt lr fing( r\|ilzr . I-inScr/$ i-

schenriir.rore. l)ltrnlen und auch dic Fiu-
gern:igcl*. eDpfiehlt Krippcr. Dxs koffekrc
Einseifcn sollte etwa einc hall)c MiDutc
r.l,rrrcrn. Dlr.r riclc \4cl]\( h(n .(lru he ll
Auftrigcn der Scili Wasser l)ci)utzten. ist
iil)rigcns nicltt notwen(lig rlnd hirt his,
torische (;riiildc - frühc. $.urde Stück-
seife verwenclet. rurd um diesc verteilcn
zu kiinnen. bnuchte man \üasscr I)as ist
lrlit dcr heutc gcbräLrchlicltelt Fliissigseift
alders. tseim anschliel3endcn 

^bspülender Seifc solltc nlalt dann ilbcr ftrltil] \.icl
V/ sser benutzen ufld dic Hü[de gründ-
Iich abspüleD.
(icnxLlso wichtig $'ie s'as Wasclten ist
im letzten Schritt das Abtrocknen der
H.indc. ID tbuclrter tlmgcbul1g kiinncn
sich Mikroorgiurisnen ilünllich bessct'
haltcil uncl vermchrct. Zridcn llsscn
.ir'lr lrcinr Alrrr,,t krrcn rll(lr js C Kcint(
enttLrncn. die noch ilrllner an den H.in-
den halicll...D;rs ficl]tige H:indewrscltcn
$'ird schnell zur Routinc', sagt Küppcr
flrrcl es wirkt. clemr viele Stlrdicn habcr
l)cwicsen, chss sich d.ls lDfbktionsfisiko
tltt|t lt tlit rir lttig( H:ln(lehrcic c um cirl
\rielflrclles senken laisst.

l'ete[ (ireven Physioderm (;mbH

Nur 8 Prozent waschen
sich die Hände richtig

\vcr sich rcgelmiif3ig und richtig die
Hindc $'üscltt und desinliziert. scDkt dns
Risiko. dass sichVircn ulrd Keime t-estset-

zen und Krilnkheite[ wic dic (;r\)pe, Nh-
gen-Drrm-Erkrankungen oder lnltkrionel'l
he1-\()rflrf!n. Schlicf3liclt wird eir croilteil
aller ilnstcckcDden Kfilllkheitcn ribcr dic
HäDde rlbertregclt. lrlit deDen der Ntcnscl]
sit lt Jtrf(lrstlrrtitt lir h rrl{) .\4Jl ilnl l.lF, irn
(,c\i( hr hcrirltfl. \o gcl,tngrrr di( Kcir (
durch ,\luud. Nirse ulld Augen iiber clie
Schlcimhlute in den Körper und ent$'i-
ckeln sich (loft zur Infc'kti(nt.

Lritlcr rttc:'strr \'iclc [Icr'rsrhcrr in
l)etrtschllttttl rlcr H,rrr(leh\ Si<r r( '(ll(in-
bar keine große tledeutLll'tg zu. Anclers
liisst sich das Elgeblis einer aktucllcn
BeobachtuDgsstudic dcr SRH Hochschule
Heidclbcrg nicht erklären. Dic Studieren
den (ler l'akültüt fürAngewandtc PsYclto
logie untersuchtcn dxs Hiindew,lschver-
halten \(m 1.000 Besuchern ölfuntliclter
'lbilctteIr. Das alaürier€Dde Ergebnis: 7
ProzeDt der'lbilettcn{iiitrgcr vcrzichteten
komplett arfs Händcwaschen.27 ProzeDt
wlrschen sicll z\t' r ihre Häncle, irber nul.
mitWasscr.Weitefe 58 Prozcnt benutzteo
Wasser und Scite. allerdings Dicht mit
der elfbdcr liche n Ciründlichkeit. Ulrd
lccliglich i3 Prozent rcinigtcu iltrc H.ilde
vorbildlich.
..Dabei ist richtigcs Hindewlschen über-
lr:lllPt nieh( stlrnrr". s:rgt \l:rflir] K I
per, Vertriel)slciter beilrl Buskirchclrcr
unternellllren l)ctcr Gfe\-cn PIt\'si()drrtn
(P(;P). cineü Spezialiste11 für bcrufl ichcn
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