
 

Warum ihr eure Hände mit Seife waschen solltet — und 

nicht mit Desinfektionsmittel 

 

Ein großer Unterschied: Eine ungewaschene Hand (links) im Gegensatz zu einer gewaschenen 

Hand (rechts). Paul Barcena  

• Das Coronavirus breitet sich rasch aus. Gesundheitsexperten empfehlen daher 

regelmäßiges und gründliches Händewaschen. 

• Auch das Desinfizieren der Hände ist wichtig. Allerdings zeigt unser Experiment, dass 

Desinfektionsmittel im Vergleich zum Waschen mit Seife viel weniger effektiv ist. 

• Während Desinfektionsmittel Bakterien nur kurzzeitig neutralisiert, entfernt ein 

gründliches Händewaschen die Keime gänzlich. 

Es kann schwer sein, Angewohnheiten zu ändern. Allerdings bleibt vielen Menschen im 

Angesicht der raschen Ausbreitung des Coronavirus keine andere Wahl.  

Jeder wäscht sich täglich die Hände. Zumindest ist das zu hoffen. Und trotzdem kommt es 

selten vor, dass man jemandem am Waschbecken trifft, der sich 20 bis 30 Sekunden lang die 

Hände mit Seife schrubbt. Aber genau das sollten wir im Moment alle tun, raten 

Gesundheitsexperten.  

 

 



Erst nach 30 Sekunden waschen sind die Hände wirklich 

sauber  

Wenn ihr euch noch nicht dazu durchringen könnt, eure Hände länger zu waschen als sonst, 

könnte euch ein Instagram-Post von der Schauspielerin Kristen Bell als Motivation dienen. In 

der am Mittwoch geposteten Fotoserie sind die Hände ihrer Mutter zu sehen — jeweils in 

einem anderen Reinlichkeitszustand.  

 

Die Fotos wurden mithilfe von UV-Licht und einer Creme gemacht, die sich Glo-Germ nennt. 

Die Creme beinhaltet Mineralöl, das sich an Keime anheftet und nur unter UV-Licht sichtbar 

ist. Auf den Bildern kann man also nachvollziehen, wie dreckig die Hände jeweils waren, 

obwohl man ohne UV-Licht wohl keinen Unterschied bemerkt hätte.  

Es zeigt sich, dass es einen großen Unterschied macht, ob Hände sechs oder 15 Sekunden 

lang mit Seife gewaschen werden. Und obwohl der Unterschied von 15 zu 30 Sekunden 

weniger drastisch ist, lässt sich auch hier erkennen, warum längeres Händewaschen sinnvoll 

ist. Nach 15 Sekunden sind noch immer Bakterien in den Falten der Finger und Fingerknöchel 

zu sehen. Erst nach 30 Sekunden waren die Hände vollkommen sauber.  

Das Desinfizieren der Hände ist kein Ersatz für 

gründliches Waschen  

In der vergangenen Woche hat Business Insider ein ähnliches Experiment gemacht. Wir 

haben verglichen, wie sauber die Hände nach gründlichem Händewaschen und nach einer 

Anwendung mit Desinfektionsmittel sind.  

Gesundheitsexperten empfehlen derzeit, Händedesinfektionsmittel zu benutzen. Für Personen, 

die unter Asthma oder chronischen Erkrankungen leiden, gilt dies ganz besonders. Allerdings 

raten Gesundheitsexperten davon ab, das Desinfizieren als Ersatz für das Händewaschen zu 

verstehen. In unserem Experiment haben wir festgestellt, dass Desinfektionsmittel zwar 

effektiv ist, jedoch lange nicht so viel Wirkung zeigt wie gründliches Händewaschen.  



 

Nach einem Einkauf in der Apotheke waren meine Hände 

voller Keime  

 

Eine ungewaschene Hand unter UV-Licht. Paul Barcena  

Ich habe meine Hände für das Experiment zunächst mit Glo-Germ eingecremt und dann ein 

Foto unter UV-Licht gemacht. Auf dem Bild seht ihr, wie dreckig meine Hände waren, 

nachdem ich zur Apotheke gegangen war, um mir einige Haushaltsartikel zu besorgen, 

Bargeld angefasst und eine Tastatur in dem Laden benutzt hatte. Eine Menge Keime hatten 

sich zu diesem Zeitpunkt auf meinen Händen angesiedelt.  

Als Nächstes habe ich eine großzügige Menge Desinfektionsmittel auf meine Hände 

aufgetragen. Um sicherzugehen, dass Desinfektionsmittel überhaupt eine Wirkung zeigt, muss 

man übrigens eine Menge auftragen, die in etwa einem Teelöffel entspricht, heißt es auf der 

Website des American Council on Science and Health.  

 

 



 

Desinfektionsmittel neutralisiert Bakterien zeitweilig  

Wie ihr auf dem folgenden Bild sehen könnt, haben sich die Keime durch das 

Desinfektionsmittel etwas verringert. Allerdings sollte man beachten, dass 

Desinfektionsmittel Bakterien nicht entfernt, sondern lediglich neutralisiert. Die Bakterien 

bleiben daher auf euren Händen und können zu einem späteren Zeitpunkt wiederaufleben.  

 

Meine Hand, nachdem ich Desinfektionsmittel aufgetragen habe. Paul Barcena  

Beeindruckend ist das folgende Foto. Es zeigt meine Hand, nachdem ich sie für 20 Sekunden 

eingeseift habe und fünf bis zehn Sekunden lang abgespült habe. Dieses Foto leuchtet am 

wenigsten. Das kommt daher, dass kaum Bakterien vorhanden waren, an die sich die Glo-

Germ Creme heften konnte.  



 

30 Sekunden waschen mit Seife und warmen Wasser brachten dieses Ergebnis. Paul Barcena  

Beim Händewaschen gibt es geschlechtsspezifische 

Unterschiede 

Untersuchungen zeigen, dass Händewaschen nicht so selbstverständlich ist, wie man 

annehmen könnte. Eine im Jahr 2014 veröffentlichte internationale Studie kam zu dem 

Ergebnis, dass nur 19 Prozent der Personen weltweit ihre Hände waschen, nachdem sie mit 

Fäkalien in Kontakt gekommen sind.  

Gesundheitsbehörden drängen darauf, dass sich diese Zahlen verbessern. Eine kürzlich 

veröffentlichte Studie des Massachusetts Insitute of Technology legt nahe, dass das vermehrte 

Händewaschen in nur zehn Flughäfen in den USA die Ausbreitung des neuartigen 

Coronavirus um 60 Prozent eindämmen könnte.  

Insider führte im vergangenen Monat eine Umfrage bezüglich der Händehygiene durch. 

Daraus ergab sich, dass sich zwar viele Menschen derzeit ihre Hände öfter waschen, 

allerdings scheint es einen deutlichen Unterschied zwischen Männern und Frauen zu geben. 

Während nur 52 Prozent aller Männer angaben, dass sie ihre Hände derzeit gründlicher 

waschen würden, waren es bei Frauen 65 Prozent. Insgesamt wurden 1.000 Menschen befragt.  

Das Singen von Liedern kann beim Händewaschen helfen  

Um zu überprüfen, ob ihr eure Hände lang genug wascht, hilft das Singen bestimmter Lieder. 

Wer zweimal „Happy Birthday“ gesummt hat, dürfte lang genug am Waschbecken gestanden 

haben.  

Und denkt daran, eure Hände nach dem Waschen gründlich abzutrocknen. Neue Bakterien 

breiten sich besonders schnell auf feuchten Händen aus.  


