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Leitfaden Handdesinfektion 
 
Täglich kommen unsere Hände mit Keimen in Kontakt, denken Sie an Toilettengang, Bezahlen 
mit Bargeld, Haltestangen in öffentlichen Verkehrsmitteln, Handys etc. Hände sind die 
häufigsten Überträger von Krankheitserregern. Händeschütteln, gemeinsames Benutzen von 
Gegenständen, Produkte zur Info ansehen und zurückstellen und viele normale Dinge mehr 
können die Keime leicht von einer Person zu anderen übertragen. Berührt man im Anschluss 
daran mit den Händen etwa das Gesicht, was ja unwillkürlich tausendmal am Tag passiert, so 
wandern die Erreger über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper und 
lösen dort möglicherweise Infektionen aus. Also ist gute Händehygiene wie das regelmäßige 
Händewaschen und die Handdesinfektion elementar wichtig, besonders dann, wenn man im 
Umfeld mit kranken oder geschwächten älteren Menschen zu tun hat. 
 
Was beim Thema Händehygiene wichtig ist, um sich selbst und andere vor möglichen 
Infektionen zu schützen: 
 

 sichtbare Verschmutzungen entfernen 

 regelmäßiges Händewaschen 

 Armaturen möglichst mit dem Ellenbogen bedienen 

 Hände unter den Wasserhahn halten und auf Seife verzichten reicht nicht 

 Bakterien und Viren ist Einseifen für ca. 20-30 Sekunden unverzichtbar 

 beim Einseifen der Hände das Wasser abstellen 

 beim Abspülen der Seife ist die Wassertemperatur für das Entfernen von 
Mikroorganismen unerheblich, zu heißes Wasser zerstört den natürlichen Fettfilm der 
Haut und verursacht trockene Hände 

 Hände nach Toilettengang, Naseputzen, Husten, Niesen, Kontakt mit Abfällen und 
unbedingt sofort beim nach Hause kommen waschen, zwingend auch nach der Nutzung 
von öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Kontakt mit Tieren und Pflanzen 

 kein Essen oder gar Fingerfood mit ungewaschenen Händen 

 vor und nach Kontakt mit Kranken oder Wunden sowie beim Kochen mit rohem Fleisch 
immer Hände waschen 

 auf öffentlichen Toiletten beim Abtrocknen möglichst Papierhandtücher oder 
Papiertaschentücher benutzen, Lufttrockner und Handtücher vermeiden 

 Handtücher daheim täglich wechseln und bei mindestens 60 Grad waschen 

 notfalls danach noch Hände desinfizieren 

 ist kein Wasser zum Händewaschen in der Nähe, Desinfektionsmittel benutzen und 
darauf achten, dass alle Handareale benetzt werden 

 Krankenhaushygiene schreibt hygienische Händedesinfektion für medizinisches 
Personal im Krankenhaus und der Pflege fest vor 

 vor und nach dem Tragen von Gummihandschuhen zu Schutz vor Hautkeimen immer 
Hände waschen 
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