
 
Vorgehensweise beim 
Händewaschen und bei 
der Händedesinfektion: 

 

Die korrekte Vorgehensweise beim 

Händewaschen und bei der Händedesin-

fektion sieht das Einhalten des in den 

Abbildungen dargestellten Ablaufs vor. 

 

 

 
 

 

 

  

 
Die Entscheidung für das Händewa-

schen oder die Händedesinfektion er-

folgt nach der Leitlinie der WHO auf-

grund folgender Kriterien: 

• Sichtbar verunreinigte Hände müs-

sen mit Wasser und Seife gewa-

schen werden 

• nicht sichtbar verunreinigte Hände 

müssen mit einem Desinfektions-

mittel eingerieben werden. 

Wir danken Ihnen für die 
Einhaltung der oben beschriebenen 

Empfehlungen! 

  

 
 

Dienst für Basismedizin - Servizio di Medicina di Base 

 
 

DIE GESUNDHEIT LIEGT AUCH IN 
DER HÄNDEHYGIENE 

 
 

 
 
 



Die Teilnahme am Projekt der WHO* – 

Italien “Weltweite Kampagne zur Si-
cherheit der Heimbewohner und -
Bewohnerinnen: Durch saubere 
Hände mehr Sicherheit in der medi-
zinisch, pflegerischen Versorgung“ 

hat die Vorbeugung der im Senioren-

wohnheim erworbenen Infektionen zum 

Ziel. Dazu werden Maßnahmen zur För-
derung einer korrekten Händehygiene 
bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, 
aber auch bei Heimbewohnern, Heimbe-
wohnerinnen, Besuchern und Besuche-
rinnen durchgeführt. 
Die Hände stellen den wichtigsten Über-
tragungsweg für Infektionen dar, daher 
die grundlegende Bedeutung der Hände-
hygiene in der Vorbeugung der Verbrei-
tung von Mikroorganismen: diese Vor-
beugung erfolgt durch Waschen mit 
Wasser und Seife und/oder durch das 
Auftragen eines Händedesinfektionsmit-
tels.  

In unseren Einrichtun-
gen sind Desinfektions-
mittelspender in den 
Zimmern oder auf den 
Gängen angebracht. 
Die Erreger sind überall 
anwesend: Auf den Din-
gen, die uns umgeben, 

in der Luft, auf der Haut, auf der 
Schleimhaut; die meisten von ihnen sind 
ungefährlich, andere verursachen mehr 
oder weniger schwere Krankheiten.  

 Kranke sind besonders anfällig für Infekti-
onen; des weiteren können Mikro-
organismen für sie gefährlich sein, die für 
Gesunde harmlos sind. 
Besondere Aufmerksamkeit muss den 
Kreuzinfektionen gewidmet werden, die 
durch eine Übertragung von einer Person 
auf die andere ausgelöst werden. 
 
Empfehlungen für den Heimbewohner 
und die Heimbewohnerin: 

Gründlich die Hände waschen: 

• Vor und nach Benutzen der Toiletten  

• Vor dem Essen  

Die Hände waschen oder desinfizieren: 

• Nach dem Nase putzen,  

• Nach dem Husten oder Niesen, wenn 
Nase und Mund mit der Hand anstatt, 
wie empfohlen, mit der Armbeuge o-
der einem Taschentuch abgedeckt 
werden.  

Tägliche Körperhygiene durchführen 
 
Empfehlungen für die Besucher und 
Besucherinnen: 

Die Hände waschen oder desinfizieren:  

• Vor und nach Besuch des Heimbewoh-
ners  

• Vor und nach der Betreuung des 
Heimbewohners (z. B. nach dem 
Wechsel der Kleidung oder der Hilfe 
beim Essen) 

 • Im Falle, dass man einen Heimbe-
wohner anfassen muss, nachdem 
man einem anderen Hilfe geleistet 
hat 

• Nach Benutzung der Toilette  

• Nach dem Nase putzen  

• Nach dem Husten oder Niesen, wenn 
Mund und Nase mit der Hand an-
statt, wie empfohlen mit der Arm-
beuge oder einem Taschentuch ab-
gedeckt werden. 

 

 
 

 
Das Personal muss vor und nach der 
Betreuung des Heimbewohners und 
der Heimbewohnerin sich die Hände 

waschen oder desinfizieren; auch 
dann, wenn Handschuhe getragen 

werden 
 

Nicht davor zurückschrecken, 
die Einhaltung dieser Regel 

einzufordern 
 
* Weltgesundheitsorganisation 
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