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Hygiene – Was ist das eigentlich?

υγιήνα

[hyˈɡi̯eːnə]

https://de.wiktionary.org/w/index.php?title=%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%AE%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1


Einheitliches Begriffsverständnis?

SAUBER
keimfrei

Keine Krankheitserreger

steril

rein

picobello

geruchsfrei

staubfrei

strahlend

blitzeblank

Kein Dreck

Gesundheitspflege

frisch geputzt
Maßnahmen zur Gesundheitserhalt

porentief rein

tipptopp fleckenlos

makellos

gesundheitsfördernd
Krankheiten verhindern

mikroskopisch sauber

Sauberkeit

Infektionsvermeidung

Reinhaltung

Seuchen verhindern

Prävention

antibakteriell

übertrieben sauber Allergiefördernd

Sauber genug, um gesund zu sein, und 

unsauber genug, um gemütlich zu sein.



Abgrenzung Reinigen, Desinfektion, Sterilisation
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Bakterien, Viren, Pilze 
– Von welchen Keimen reden wir?



Was denken Verbraucher

„Man könnte genauso gut damit argumentieren, 

dass die zunehmende Verstädterung die 

Ausbreitung von Keimen begünstigt und 

Städter im Gegensatz zur Landbevölkerung das 

schlechtere Immunsystem haben, da weniger 

dem "Dreck" ausgesetzt, eben auch weniger 

Bodybuilding für das Immunsystem 

stattfindet...“ [15.08.2017]

„(…) Daheim benutze ich gar keine 

Desinfektionsmittel. Da bin ich auch der 

Meinung, dass diese eher schaden als nutzen. 

Und meine Kinder erfreuen sich einer stabilen 

Gesundheit, gerade weil sie mit Bakterien in 

Kontakt treten durften und nicht die ganze 

Wohnung zur keimfreien Zone erklärt wurde.“ 

[15.08.2017]

“Das Immunsystem braucht Training.

Sonst verkümmert es oder sucht sich eine andere Beschäftigung  Allergie.

Wenn man sich nach jedem Händeschütteln das Bedürfnis hat sich die 

Hände zu waschen ist das schon fast krankhaft. Auch der Besuch auf 

öffentlichen Toiletten, zugegeben nicht immer angenehm, ist für jemandem 

mit einem gesunden Immunsystem kein Problem selbst wenn sich dort die 

ein oder anderen Bakterien tummeln. In Krankhäusern ist die Desinfektion 

dagegen sehr sinnvoll. Hier trifft man häufig auf Personen mit geschwächten 

Immunsystem.” [15.08.2017]

Wie habe ich das 

alles nur überlebt ?



Was ist dran an den Aussagen?

1. „Der unhygienischste Ort im Haushalt ist die Toilette.“

2. „Mit Essigreiniger und Backpulver bekomme ich den ganzen 
Haushalt sauber.“

3. „Wir sind viel zu sauber. Etwas Dreck schadet keinem / Dreck 
ist  gut für das Immunsystem / Wo kommen die Allergien her?“

4. „Händewaschen ohne Seife macht auch saubere Hände.“



Das richtige Maß

Sehr hohes Risiko1

2

3

4 Fußböden, Wände, Möbel

Hände

Hohes Risiko

Oberflächen, die mit Händen oder Lebensmitteln in 
Kontakt kommen (z. B. Türgriffe, 
Küchenarbeitsplatte und Schneidebretter), 
Reinigungsutensilien (Spüllappen,-schwämme) und 
Handtücher

Mittleres Risiko
Waschbecken, Spüle, Toilette, Bad, 
Kleidung, Haushaltswäsche

Geringes Risiko



Handhygiene



Essen / Lebensmittelhygiene / Küche



Geschirrspülen



Schimmel Lüften



Wäschehygiene



Fußboden



Desinfektionsprodukte – Wozu eigentlich?

• Problem mit Keimen,
die ich mit herkömmlichen Hygienemaßnahmen nicht in den 
Griff bekomme

• Wäsche, die keine 60 Grad verträgt, 

• Schimmel, „feuchte Ecken“

• Schutzbedürftige Mitbewohner

• Bei ansteckenden Erkrankungen



Ein vollständig desinfizierter Haushalt ist weder gewünscht noch möglich

aber:

Sinnvoll ist Desinfektion im Haushalt, wenn

Anlass bezogen
und 

gezielt

Übertragung von Krankheitserregern verhindern

Ziel der Maßnahmen:

Zahl der bedrohlichen Keime so niedrig zu halten, dass unser Immunsystem damit fertig wird.

Angemessene Hygienemaßnahmen



Top 10 Tipps

1. Händewaschen

2. Gegen Schimmel lüften und feuchte Oberflächen 
trockenwischen.

3. Bei Magen-Darm-Infektionen : 
WC und Badoberflächen desinfizieren.

4. Küchenutensilien nach Kontakt mit rohen 
Lebensmitteln im Geschirrspüler reinigen.

5. Spülbürste und -lappen regelmäßig erneuern.

6. Handtücher/Putzlappen nach Gebrauch rasch 
trocknen lassen.
Nur wenige Tage verwenden und bei 60 °C waschen

7. Bei Infektionserkrankungen mit 60 °C und einem 
bleichehaltigen Universalwaschmittel waschen.

8. Nach dem Waschen die Einspülkammer
herausziehen, reinigen und Bullauge geöffnet 
lassen.

9. Haustiere: Ggf. erhöhtes Maß an Hygiene notwendig

10. „YOPI“ – besondere Hygienemaßnahmen 
erforderlich



Regel 11? – „Fünf-Sekunden-Regel“

Essbares, das erst vor wenigen Sekunden 
auf den Boden gefallen ist, kann man ohne 
Bedenken verspeisen. 
Forscher haben das überprüft und sagen: Bakterien ist es egal, ob man 
Lebensmittel nach drei Sekunden oder drei Tagen aufhebt, sie belagern es 
sofort. 

Entscheidend ist, welche und wie viele Bakterien sich auf der Absturzstelle 
befinden, ob das Essbare klebrig oder eher trocken (Bakterien finden 
trocken besser), ob der Boden glatt oder teppichartig ist (Bakterien lieben 
glatte Oberflächen?). 

In einer Studie gaben Forscher an: Befinden sich weniger als 50 Keime pro 
Quadratzentimeter auf dem heruntergefallenen Lebensmittel, ist es 
vermutlich noch genießbar. Am besten legt man sich für solche Fälle also ein 
Mikroskop zu.

Quelle: http://www.zeit.de/zeit-wissen/2017/01/immunsystem-dreck-gesund

http://www.zeit.de/zeit-wissen/2017/01/immunsystem-dreck-gesund


Vielen Dank.


