
Der Mann, der das Händewaschen erfand: 

Seit der massiven Ausbreitung des neuartigen  

Coronavirus schenken wir dem Händewaschen  

neue Beachtung. Einer, der maßgeblich dazu  

beigetragen hat, dass wir unsere Hände gründlich  

waschen, war der Arzt Dr. Ignaz Semmelweis.  

 

Vor 150 Jahren starben viele junge Mütter im Krankenhaus 

nach der Geburt ihres Kindes am sogenannten Kindbettfieber. 

Semmelweis führte das auf mangelnde Hygiene beim 

Personal zurück. Viele Ärzte behandelten zuerst Sterbende 

oder Kranke, dann untersuchten sie die Frauen mit 

verunreinigten Händen. Das hatte zur Folge, dass viele 

Patientinnen infiziert wurden. Der ungarische Arzt Ignaz 

Semmelweis empfahl daraufhin seinen Kollegen in der 

Geburtenstation eines Wiener Krankenhauses, sich stets die 

Hände zu waschen und zu desinfizieren. Nachdem die neuen 

Hygienevorschriften befolgt wurden, sank die Infektionsrate 

erheblich. Ein medizinischer Erfolg! Doch statt dem Arzt zu 

danken, wurden seine Theorien zunächst von vielen 

Medizinern als „spekulativer Unfug" bezeichnet. 

Erst Jahrzehnte nach seinem Tod – Semmelweis starb mit 47 

Jahren in Wien unter nicht näher geklärten Umständen – wurde 

seine These bestätigt. 

 



Gründliches Händewaschen:  

 

Halte die Hände zunächst unter fließendes 

Wasser. Die Temperatur soll angenehm sein.  

 

 

Seife die Hände gründlich ein –Handinnen-

flächen, Handrücken, Fingerspitzen, Finger-

zwischenräume und Daumen. Denke auch an 

die Fingernägel. Flüssigseifen sind 

hygienischer als Seifenstücke. 

 

 

Reibe die Seife an allen Stellen sanft ein. 

Gründliches Händewaschen dauert 20 bis 30 

Sekunden. (Sing 2x Happy birthday!) 

 

 

Spül danach die Hände unter fließendem 

Wasser ab. Verwende in öffentlichen Toiletten 

zum Schließen des Wasserhahns ein 

Einweghandtuch oder deinen Ellenbogen. 

 

 

Trockne anschließend die Hände sorgfältig ab, 

auch in den Fingerzwischenräumen. In 

öffentlichen Toiletten eignen sich dafür am 

besten Einmalhandtücher. Zu Hause sollte 

jeder sein persönliches Handtuch benutzen. 
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Dr. Ignaz Semmelweis   arbeitete in Wien. 

                                        arbeitete in Ungarn. 

                                        arbeitete in Italien.  

 

An Kindbettfieber starben    seine Kollegen. 

                                             viele junge Mütter. 

                                             Leute, die sich nicht waschen. 

 

Zum gründlichen Händewaschen verwendest du am besten 

  ein großes Seifenstück. 

  ein kleines Seifenstück. 

  Flüssigseife. 

 

In öffentlichen Toiletten schließt du den Wasserhahn am 

besten    mit dem Ellbogen. 

               mit dem Fuß. 

               mit einem Einweghandtuch. 

 

Beim gründlichen Händewaschen ist es wichtig, 

  sehr laut „Happy birthday“ zu singen. 

  alle Teile der Hand einzuseifen. 

  die Hände nach dem Waschen auch abzutrocknen. 

 

 


