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Garten

Jetzt nimmt der Frühling 
so richtig Fahrt auf. Für 
Gartenliebhaber beginnt 
nun die schönste Zeit des 
Jahres. Wir zeigen, was es 
jetzt zu tun gibt, damit im 
Sommer alles farben-
prächtig blüht. 

50
Hände WascHen

Kann man sich mit 
Krankheiten anstecken, 
wenn sich andere nach 
dem WC-Gang die Hände 
nicht waschen? Wo lauern 
andere Gefahren? Und 
braucht man auch zu  
Hause für die richtige 
Hand hygiene Desinfek-
tionsmittel? Ein Experte 
gibt Antworten auf die 
wichtigsten Fragen zu 
einem handfesten Prob-
lem.
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Urknall

Wie war das genau mit 
dem Urknall? Gab es meh-
rere? Und was hat das Uni-
versum mit unserem Ge-
hirn zu tun? Wissen-
schaftler diskutieren in  
Luzern über neueste  
Erkenntnisse der Kosmo-
logie.

Mit Wellen gegen die Dellen 
anti-aGinG  Wer jünger 
aussehen möchte, muss heute 
nicht mehr unters Messer  
liegen. Ein Fachmann erklärt, 
welche neuen Methoden den 
Hautalterungsprozess verlang-
samen können.

IntErvIEW AnnEttE WIrtHlIn 
annette.wirthlin@luzernerzeitung.ch

Als Dermatologe versuchen Sie, den 
Hautalterungsprozess Ihrer Patienten 
aufzuhalten. Wodurch zeichnet sich 
alternde Haut überhaupt aus?

Hero Schnitzler*: Die Spannkraft und die 
Dichte der Haut nehmen im Laufe des 
Lebens ab. Dadurch bekommt die Haut 
Falten. Das hat einerseits mit externen 
Faktoren wie UV-Licht oder Nikotin zu 
tun, andererseits lassen einfach die Re-
paraturmechanismen im fortgeschritte-
nen Alter nach, die die jugendliche Haut 
in ausreichendem Mass besitzt. Zu den 
typischen Alterserscheinungen zählen 
auch farbliche Veränderungen. Das sind 
einerseits rötliche Gefässe, die deutlicher 
in Erscheinung treten, und andererseits 
sind das Hyper- und Hypopigmentierun-
gen der Haut im Sinne von dunkleren 
und helleren Flecken – sogenannte Alters-
flecken. Im Allgemeinen ist das Hautbild 
nicht mehr so homogen wie in der Jugend. 

Wenn ich an Anti-Aging denke, 
kommt mir als Erstes das Facelifting 
in den Sinn, das teils maskenhafte 
Gesichter zum Resultat hat, oder das 
Unterspritzen von Falten mit Botox. 
Wie zeitgemäss ist diese Vorstellung?

Schnitzler: Der Trend geht immer mehr 
Richtung nicht-invasive, also nicht-ope-
rative Methoden, bei denen man kein 
Skalpell ansetzen muss. Die Patienten 
wünschen eine Verbesserung mit mini-
malen Ausfallzeiten und ohne Überkor-
rekturen. Bei einem sehr ausgeprägten 
Befund bleibt natürlich das Facelifting als 
Option bestehen, allerdings macht man 
das heutzutage in der plastischen Chir-
urgie mit deutlich kleineren Schnitten 
und eleganteren Verfahren. Botolinum-
toxin und Faltenfüller oder andere mini-
mal-invasive Methoden haben nach wie 
vor einen hohen Stellenwert. Aber bevor 
man Fremdsubstanzen in die Haut ein-
bringt, ist man in der dermatologischen 
Anti-Aging-Medizin bestrebt, körper-
eigene Substanzen aufzubauen, also den 
Körper zu motivieren, selber etwas zu 
machen. 

Aktuelle Methoden behandeln die 
Haut mit physikalischen Wellen. Was 
für Wellen sind das?

Schnitzler: Je nachdem, welche Haut-
schicht man erreichen und behandeln 
will, kommen andere zum Einsatz. Auf-
grund ihrer Lichtwellenlänge haben La-
serwellen nur eine geringe Eindringtiefe. 
Sie eignen sich daher für Eingriffe in der 
obersten Hautschicht, der sogenannten 
Oberhaut (bis 0,05 mm). In den letzen 
Jahren gibt es Fortschritte mit anderen 
Wellenfrequenzen. Radiofrequenzwellen 
etwa dringen deutlich tiefer in die Haut 
ein als Laser und können eine Wirkung 
in der sogenannten Lederhaut erzielen. 
Das Innovativste ist heute die Ultraschall-
welle, die noch um einiges tiefer (bis zu 
4,5 mm tief – in die Haut, in die soge-
nannte Unterhaut, eindringen kann. 

Durch welches Prinzip genau «ver-
jüngen» diese Methoden die Haut?

Schnitzler: Gemeinsam haben alle diese 
Wellenapplikationen, dass man in der 
jeweiligen Hauttiefe eine bestimmte Ziel-
struktur erreichen will. Mittels fraktionier-
ten, nicht ablativen Lasern können wir 
Äderchen und Pigmente angreifen und 
durch den physikalischen Laserimpuls 
deutlich abblassen lassen – was das Er-
scheinungsbild vitaler macht. Das für die 
Elastizität der Haut verantwortliche Struk-
turprotein, das Kollagen, kann durch den 
Laser zur Erneuerung angeregt werden, 

was eine Straffung und Verbesserung des 
Hautbildes zur Folge hat. Eine Etage 
tiefer kann man mittels der Wärme-Ener-
gie der Radiofrequenz ebenfalls das Kol-
lagen stimulieren, sich neu zu bilden und 
anders zu verketten. Dadurch kommt es 
zu einer Straffung, was im Alter in dem 
Mass nicht mehr geschehen würde, da 
die Zellteilung verlangsamt ist. 

Das Nonplusultra ist heute der Ultra-
schall. Wie arbeitet der?

Schnitzler: Der Ultraschall setzt dort an, 
wo sich das Bindegewebe und das Fett 
befindet. Dieses wird durch die Energie-
welle des fokussierten Ultraschalls zu-
sammengezogen und gestrafft, was an der 
Oberfläche den sichtbaren Effekt eines 
strafferen Hautbildes ergibt. Bereits nach 
einer Sitzung zeigt sich ein deutlicher 
Effekt. Die Innovation besteht darin, dass 
man weggeht von dem bewährten Wellen-
längenbereich des Laserlichtes, welches 
meist ausserhalb der Sonnenzeit Anwen-
dung findet. So werden mit Ultraschall 
ganzjährig in tieferen Hautschichten ope-
rationsfreie und narbenfreie Ergebnisse 
erzielt. 

Ultherapie, Pelleve, Rioblush, Fractio-
nal Laser usw.: Bei so vielen Namen 
und Methoden verliert der Laie schnell 
die Übersicht. Wie kann ich heraus-
finden, was für mich richtig ist?

Schnitzler: Das sind einfach Namen ver-
schiedener Hersteller für teils ähnliche 
Verfahren – es würde den Rahmen spren-
gen, auf alle einzugehen. Wichtig ist mei-
nes Erachtens das persönliche Beratungs-
gespräch mit dem Behandler. Hier wird 
eruiert, was den Patienten besonders stört, 
und dann auf die verschiedenen Behand-
lungsmethoden oder Kombinationen von 
Behandlungsmethoden hingewiesen. Oft-
mals muss auch die Erwartungshaltung 
des Patienten relativiert werden, da sie 
sehr häufig unrealistisch ist.

Zum Beispiel?
Schnitzler: Ein 50-jähriger Mensch wird 
niemals wieder eine Haut wie ein 20-jäh-
riger haben. Dies kann auch nicht das 
Ziel sein, da es unnatürlich ausschauen 
würde.

Auch viele Cremen versprechen ein 
jüngeres Hautbild, was aber von der 
Anwenderin nicht unbedingt nachvoll-
zogen werden kann. Wie messen Sie 
die Veränderungen der Haut?

Schnitzler: Es gibt leider noch keine Mess-
geräte, die den Kollagengehalt in der Haut 
exakt bestimmen können, jedoch kann 

man durch andere Parameter, wie Dicke 
und Elastizität der Haut, Rückschlüsse 
zum Kollagen ziehen. Die Veränderung 
nach unseren Behandlungen sind jedoch 
augenfällig – auch für den Laien.

So unsichtbare Wellen stellt man sich 
harmlos vor. Aber sind Wellen, die in 
die Haut eindringen, nicht ebenso 
scharf wie ein Chirurgenmesser?

Schnitzler: Jede Anwendung wird von 
jedem Menschen anders empfunden, 

abhängig davon, was gemacht wird und 
wo. Deshalb gehören diese Applikationen 
in die Hand des erfahrenen Anwenders. 
Im Gegensatz zum Skalpell wird aber 
keine Hautstruktur durchtrennt, und es 
werden keine Narben hinterlassen.

Tut die Behandlung weh?
Schnitzler: Die Laser tun minimal und 
punktuell weh. Die Radiofrequenz tut so 
gut wie gar nicht weh, es ist nur eine 
Wärme spürbar. Die Ultraschalltherapie 
ist unangenehm bis schmerzhaft, aber 
sehr gut tolerierbar, sodass keine Nar kose 
erforderlich ist. 

Wie lange dauert die Behandlung?
Schnitzler: Einzelne Hautflecken sind in 
einer Viertelstunde beseitigt, die Behand-
lung des ganzen Gesichtes kann bis zu 
einer Stunde dauern.

Kommen bei Ihnen auch Methoden 
zum Einsatz, die die Haut nicht von 
aussen behandeln, sondern von innen 
wirken – etwa in der Form von Pillen?

Schnitzler: Im Rahmen eines ganzheit-
lichen Behandlungskonzepts wird zu-
sätzlich versucht, mit Ergänzungsstoffen, 
etwa mit Antioxidantien, die sogenann-
ten freien Radikale abzufangen. Denn es 
sind auch die freien Radikale, die die 
Haut altern lassen. Das ist aber nur be-
grenzt möglich. Vieles von dem, was auf 
dem freien Markt angeboten wird, hat 
in meinen Augen keine oder kaum eine 
Wirkung.

Was können Sie uns sagen über den 
Typ Mensch, der sich behandeln lässt?

Schnitzler: Da gibt es einerseits junge 
Damen und Herren ab 35, die frühzeitig 
dafür sorgen wollen, dass sie ihr schönes 
Hautbild behalten beziehungsweise die 

Die moderne Anti-Aging-Medizin kennt zahllose Verfahren zur Hautverjüngung. Die Wirkungen, 
die damit erzielt werden können, sind aber nicht grenzenlos.
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«Oft muss die unrea-
listische erwartungs-
haltung des Patienten 
relativiert werden.»

HEro ScHnItzlEr,  
DErMAtologE 
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«Viele Patienten sind unzufrieden» 
Vorsicht wia. Die ästhetische Me-
dizin erlebt zurzeit einen Boom. 
 Monatlich kommen neue Behand-
lungsmethoden auf den Markt, die 
bahnbrechende Erfolge versprechen. 
Die Angebote sind zahlreich, doch es 
fehlt an Transparenz. «Wir bekommen 
wöchentlich Anrufe von Interessenten, 
die sich nach vertrauenswürdigen Me-
thoden und erfahrenen Ärzten erkun-
digen wollen», sagt Stephan Hägeli von 
Acredis, dem ersten unabhängigen 
Beratungszentrum für Ästhetische Chi-
rurgie in Zürich. 

Doch steigend sei auch die Zahl 
derer, die Hilfe suchen, weil sie ent-
täuscht sind über die Wirkung einer 
bereits erfolgten Behandlung. Dabei 
stünden nicht etwa unerwünschte 
Nebenwirkungen im Vordergrund. 
«Viele sind unzufrieden, weil sie viel 
Geld in mehrmalige Behandlungen 
gesteckt haben, das Hautbild jedoch 
kaum verbessert wurde.» Das Problem 
laut Hägeli: «Viele der als Wunderme-
thoden angepriesenen Innovationen 
sind noch nicht ausgereift, es liegen 
noch keine substanziellen  Studien zu 
Wirksamkeit und Sicherheit vor.» 

Zurückhaltung ist geboten
Auch der Dermatologe und Präsident 

der Swiss Group for Esthetic Derma-
tology & Skincare (SGEDS), Oliver Ph. 
Kreyden aus Muttenz BL, plädiert an-
gesichts der noch unsicheren Studien-
lage für Zurückhaltung: «Bevor wir 
einzelne Methoden oder Geräte emp-
fehlen können, braucht es mehr wis-
senschaftliche Studien darüber.» Ver-
teufeln oder als «gefährlich» bezeich-
nen will er neuere Methoden wie etwa 
die Radiofrequenz oder den Ultra-
schall, die Kryo-Lipolyse, die Therma-
ge oder die Aquarejuvenation über-
haupt nicht, aber er gibt zu bedenken: 
«Manche Geräte zeigen kaum oder 
keine Wirkung.» 

Wenn ein neues, äusserst teures Ge-
rät in einer Praxis stehe, müsse dieses 
natürlich amortisiert werden, sagt 
Kreyden. Das sei verständlich, aber es 
berge die Gefahr, dass es dann bei 
jedem Problem fraglos zum Einsatz 
komme. «Geschähe das ganz günstig 
und ohne Nebenwirkungen, wäre das 
ja akzeptabel. Doch wenn man etwas 
für teures Geld als DAS Wundermittel 
anpreist, muss man schon garantieren 
können, dass es tatsächlich wirkt.»

Kein Gütesiegel
Eine Frau, die mehrere tausend 

Franken bezahlt hat, um ihre schwab-
beligen Oberarme loszuwerden, gebe 

sich nicht zufrieden mit dem Resultat, 
dass es «vielleicht ein bisschen besser» 
sei. Und ein Ergebnis, wie man es bei 
so hohen Ausgaben erwarte, könne 
keines der neuen Systeme garantieren. 
Anders sieht es etwa beim Laser zur 
Entfernung von Hautflecken oder Äder-
chen aus: Die Methode sei etabliert, 
ihre Wirkung bereits in Hunderten von 
Studien belegt. 

Noch gibt es kein anerkanntes Güte-
siegel für qualifizierte Fachkräfte und 

Therapiemethoden im Bereich der Äs-
thetischen Dermatologie. Bei Acredis 
wird zurzeit mit einer Expertengruppe 
an der Einführung eines solchen Güte-
siegels gearbeitet. «Es ist erfreulich, 
dass sich eine wachsende Zahl von 
Ärzten für sichtbare und fassbare Qua-
lität einsetzen», sagt Stephan Hägeli. 
Personen, die eine Anti-Aging-Behand-
lung in Betracht ziehen, rät Oliver 
Kreyden vorerst Folgendes:

 " Die Wahl des Arztes ist zentral. Ge-
hen Sie zu einem Facharzt mit Aus-
bildung in Ästhetischer Dermatologie. 
Die neuartigen Systeme werden grund-
sätzlich an jeden verkauft – auch an 
Ärzte anderer Fachrichtungen und 
sogar an medizinisch nicht ausgebil-
detes Personal. Wenn dann etwas 
schiefgehen sollte, haben Sie keinerlei 
Unterstützung. Fragen Sie Ihren Arzt, 
wie viele Eingriffe und Erfahrungs jahre 
mit der betreffenden Methode er schon 
gesammelt hat. 

 " Auch in der Ästhetischen Dermato-
logie muss vor jeder Therapie eine 
gründliche Diagnose stehen. Es passiert 
leider oft, dass ein Fältchen einfach mit 
demjenigen Gerät behandelt wird, das 
gerade in der Praxis vorhanden ist. 
Fältchen können aber aus ganz ver-
schiedenen Gründen entstanden sein 
und bedürfen deshalb auch nicht im-
mer der gleichen Therapie. Bestehen 
Sie deshalb immer auf einem ausführ-
lichen Vorgespräch. Danach sollten Sie 
wissen und verstehen, weshalb Ihr Arzt 
gerade diese Therapiemethode anwen-
den will. Wichtig ist, dass er Ihnen auch 
eine Alternativmethode vorschlägt und 
Infomaterial mitgibt.

Alterserscheinungen später einsetzen. 
Andererseits kommen auch Menschen, 
deren Haut bereits Alterserscheinungen 
aufweist und die sich in ihrer Haut nicht 
mehr wohl fühlen. Das sind ebenso Ge-
schäftsmänner, die mit ihrem Gesicht 
repräsentieren müssen, wie Hausfrauen, 
die sich selber etwas Gutes tun wollen.

Wie tief muss ich für eine Hautver-
jüngung in die Tasche greifen? 

Schnitzler: Es gibt keine Pauschalpreise. 
Die Kosten richten sich nach der Be-
handlungsmethode und der Grösse der 
zu behandelnden Hautfläche. Bei der 
fraktionierten Lasertherapie, um ein Bei-
spiel zu nennen, kostet die Behandlung 
von einer ästhetischen Einheit rund 100 
Franken. Das Gesicht ist in fünf ästheti-
sche Einheiten eingeteilt – Mundpartie, 
Stirne, Wangen und Nase mit den Augen-
partien. Bei der Radiofrequenz sind es 75 
Franken pro Einheit. Wer eine Fullface-
Behandlung mit Radiofrequenz macht, 
dem berechnen wir nur vier Einheiten, 
also 300 Franken. Der Ultraschall ist 
nochmal teurer. Ein Augenbrauenlifting 
etwa ist ab 800 Franken möglich. Dies 
liegt aber auch an den hohen Verbrauchs-
kosten der Methode.

Das ist nicht gerade ein Schnäppchen!
Schnitzler: Die Preise sind, verglichen mit 
dem, was man bei einem Kosmetiker oder 
beim Essen im Restaurant ausgibt, meiner 
Meinung nach nicht so stolz, sondern 
wirklich erschwinglich. Man muss jedoch 
wissen, dass der Effekt nicht nach einer 
Sitzung schon erreicht ist – ausser bei der 
Ultraschalltherapie. 

Muss bei den anderen Verfahren die 
Behandlung wiederholt werden? 

Schnitzler: Ja. Dort ist der Prozess eher 
schleichend. Bei der Lasertherapie und 
der Radiofrequenz sollte man von zwei 
bis drei Sitzungen mindestens ausgehen, 

um einen Effekt zu erzielen. Je mehr man 
macht, desto besser das Resultat. Unsere 
Patienten werden nicht gleich nach der 
Behandlung gefragt: «Was hast du denn 
gemacht?», sondern sie werden nach einer 
gewissen Zeit gefragt: «Sag mal, warst du 
im Urlaub, du siehst so frisch aus?»

Lässt die Wirkung wie bei den Botox-
Spritzen nach einer Weile nach?

Schnitzler: Nein, die Verbesserung, die 
mit drei oder vier Sitzungen erreicht wird, 
bleibt. Damit ist die Zeit zurückgedreht, 
aber dann geht das Altern natürlich wie-
der voran. Wir bieten die Behandlungen 
meist in Paketen von drei bis vier Sitzun-
gen an. Jeweils nach ein paar Monaten 
schaut man sich an, wie viel Kollagen der 
Körper selber wieder aufgebaut hat. Man 
kann es so oft wiederholen, wie man 
möchte. Schlechter werden kann es glück-
licherweise nicht.

Was weiss man über die Langzeit-
wirkung dieser Therapieformen?

Schnitzler: Ultraschall kennen wir aus der 
Diagnostik seit vielen Jahren. Radio-
frequenz wird seit Jahrzehnten in der 
Chirurgie angewendet, und Laser gibt es 
mittlerweile auch schon über 30 Jahre. 
Es hat sich bei allen Methoden gezeigt, 
dass sie weder krebserregend noch sonst 
krankheitsfördernd sind. Es können ge-
wisse Nebenwirkungen auftreten, dies 
aber eigentlich nur, wenn es nicht richtig 
durchgeführt wird.

Was denn für Nebenwirkungen?
Schnitzler: Das reicht von leichten Rö-
tungen bis hin zu Schwellungen, die mal 
bis zu einem Tag bleiben können. Hier 
hilft zur Heilung oft Kühlen und die An-
wendung von Cremes, die mitgegeben 
werden. Langzeitschäden sind keine be-
kannt. 

HINWEIS
 Hero Schnitzler (38) ist Facharzt für Dermato-
logie und Lasermedizin an der privaten Swissana 
Clinic in Meggen (www.swissana.ch) sowie Dozent 
für Ästhetische Lasermedizin an der Universität 
Greifswald, Deutschland. 

HINWEIS
 Unabhängige Orientierungshilfe auf der Suche 
nach Experten der Ästhetischen Medizin und 
Chirurgie sowie Infos zu Behandlungsmethoden 
und -risiken: Acredis, Telefon 044 283 20 40, 
www.acredis.com. 
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«Mit Wellen gegen  
die Dellen»

«Manche Geräte 
zeigen kaum oder 
keine Wirkung.»
OliVer TH.  Kreyden,  

dermaTOlOge 

«Gruusig» ist nicht gleich ungesund
hyGiene die Wahrheit über 
das Waschen der Hände: Was 
der anstand gebietet, ist aus 
medizinischer Sicht nicht zwin-
gend notwendig. Sauberkeit 
ist trotzdem Pflicht.

HanS graber
hans.graber@luzernerzeitung.ch

«Händewaschen nach dem WC: Er-
schreckend viele lassens sein», das 
schrieben wir vor zwei Wochen an 
dieser Stelle als Titel zu einem Beitrag 
über Handhygiene. Der Text hat ein 
grösseres Echo ausgelöst – und neue 
Fragen aufgeworfen. Gleich mehrere 
Leser wollten etwa wissen, wie man 
denn die Hände sauber hält, wenn man 
nach dem WC die Hände wäscht, danach 
aber eine Türfalle drückt, die zuvor von 
Nicht-Händewäschern berührt wurde. 
Andere bemängelten die Vermischung 
von Hygiene-Anforderungen in einer 
Klinik und im privaten Alltag.

Überbewertetes Problem
Wir haben deshalb das Thema Hände-

waschen noch einmal aufgegriffen und 
den Arzt Marco Rossi, Infektiologe am 
Luzerner Kantonsspital, die offenen Fra-
gen unterbreitet. Also, wie ist das, wenn 
man auf dem WC die Türfalle drücken 
muss? Rossi lächelt. «Man könnte natür-
lich ein Blatt Händetrocknungspapier 
nehmen und damit die Türe öffnen und 
schliessen, aber ich finde das völlig 
übertrieben.» Die Türfalle sei praktisch 
kein Problem, sagt er, wie überhaupt 
dem Händewaschen nach dem WC aus 
medizinischer Sicht eher wenig Bedeu-
tung zukomme. «Es ist zweifellos eine 
Frage des Anstandes, ob sich jemand 
die Hände wäscht oder nicht, aber wenn 
es andere an diesem Anstand vermissen 
lassen, wird man dadurch in aller Regel 
nicht krank.» Oder um Klartext zu reden: 
Urin ist weitgehend keimfrei, im Darm 
trägt man nur selten krankmachende 
Bakterien, und Geschlechtskrankheiten 
kann man auf diesem Weg nicht ver-
schleppen.

«Gruusig», ja, das ist es, sehr «gruusig» 
sogar – aber nicht gesundheitsgefähr-
dend. Wobei: «Es kann anders aussehen, 
wenn jemand krank ist.» Via Hände 
übertragen werden können zum Beispiel 
neben Grippeviren auch die gefürch-
teten Noroviren oder Rotaviren, die 
 Magen-Darm-Infektionen hervorrufen 
(umgangssprachlich «Brechdurchfall» 
oder «Magen-Darm-Grippe», in der 
Fachsprache Gastroenteritis genannt). 
Nur stellt sich dieses Problem nicht 
allein in Toiletten, sondern überall, wo 
es direkt oder indirekt zu Hand-zu-
Hand-Kontakten kommen kann.

Beispiel Grippeviren: Wenn jemand 
in seine Hand niest oder hustet und 
danach jemandem die Hand reicht, ist 
die Ansteckungsgefahr gross. Nicht aus-
zuschliessen ist eine Ansteckung via 
Haltestange in einem Bus oder via Tür-

falle. Mitreisende können Viren und 
Bakterien über die Hände auf ihre 
Schleimhäute (Mund, Nase, Augen) 
übertragen und sich so anstecken. Aber 
diese Gefahr ist bescheiden im Vergleich 
zu jener, wenn man direkt angehustet 
oder angeniest wird. 

Apropos Haltestangen: Auf Metall-
oberflächen fühlen sich zumindest Bak-
terien nicht sehr wohl, deshalb spielen 
auch Münzen bei der Krankheitsüber-
tragung kaum eine Rolle. Holz ist für 
Bakterien der «bessere» Nährboden. Und 
Computertastaturen oder Telefone? 
Marco Rossi: «Sie können mit Keimen 
besiedelt sein, auch mit krankmachen-
den, aber der Nachweis von Keimen 
bedeutet noch nicht, dass eine Krankheit 
wirklich übertragen wird.»

Kein sauberkeitswahn
Überhaupt tritt Rossi dafür ein, dass 

man im Alltag nicht einem Verfolgungs- 
und Sauberkeitswahn unterliegt und 
sich kaum mehr unter Leute getraut 

oder Räume meidet, die auch von an-
deren Menschen genutzt werden. «So-
ziale Kontakte sind wichtig, und keimfrei 
ist unsere Umgebung sowieso nie. Mit 
den meisten Keimen leben wir jedoch 
sehr gut zusammen, die gehören zur 
Natur wie wir auch.»

Die wichtigsten regeln 
 " Händewaschen vor dem Essen und 

nach dem Toilettengang, beides mehr 
aus hygienischen Gründen als wegen 
einer gesundheitlichen Gefahr.

 " Händewaschen nach dem Streicheln 
von Haustieren, denn es kann zur Über-
tragung von Wurmeiern kommen. Die 
meisten Würmer sind für Menschen 
nicht gefährlich, aber zumindest lästig.

 " Händewaschen nach Husten und Nie-
sen. Am besten hustet oder niest man 
zudem in die Ellenbeuge oder in ein 
Taschentuch.

 " Wenn jemand zu Hause krank ist, 
empfiehlt sich häufigeres Hände-
waschen.

 " Händewaschen ist in der meist winter-
lichen Grippe- und Noroviren-Saison für 
Besucher von Spitälern und Heimen 
angezeigt (vor und nach dem Besuch).

 " Wasser und Seife sind für die norma-
le Handhygiene völlig ausreichend. Das 
führt über die Verdünnung zu einer 
ausreichenden Keimreduktion. Mit Des-
infektionsmitteln, wie sie Medizinal-
personen in Spitälern, Praxen und Hei-
men verwenden, werden Bakterien ab-
getötet und Viren inaktiv gemacht. Im 
Privatbereich sind keine Desinfektions-
mittel nötig, sie schaden aber auch nicht. 
Übrigens: Marco Rossi hat kein Des-
infektionsmittel zu Hause.

 " Das Abtrocknen nach dem Hände-
waschen ist unwichtig.

 " Aus medizinischer Sicht weit bedeut-
samer als die Toilette ist die Küche: Wer 
zum Beispiel erst mit Poulet hantiert 
und danach ohne Händewaschen und 
mit denselben Utensilien den Salat rüs-
tet, riskiert eine Übertragung von Cam-
pylobacter- oder Salmonellen-Bakterien 
und damit eine Gastroenteritis

Marco Rossis genereller Rat: «Einfach 
ein bisschen den gesunden Menschen-
verstand walten lassen, sowohl bei der 
Handhygiene wie im Leben ganz all-
gemein.»

«Keime gehören zur 
natur wie wir auch.»
marcO rOSSi ,  infeKTiOlOge, 

luzerner KanTOnSSPiTal 

Wasser und Seife genügen im Normalfall 
für die Handhygiene vollauf.

  Getty


