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n!ger als "# Prozent der M!krobengeme!nschaft auf 
der rechten Hand$äche m!t der%en!gen auf der l!nken 
w!rd m!t der grossen heterogenen Bes!edlung der 
Haut erklärt (Fierer et al., 2008). 
 Hand$ächen s!nd e!nes der dynam!schsten 
m!krob!ellen Hab!tate unseres Körpers. Durch Wa-
schen verändern w!r ständ!g d!e M!kro$ora auf un-
seren Händen und w!r berühren tägl!ch untersche!d-
l!chste Gegenstände und Ober$ächen oder schütteln 
d!e Hände anderer Personen. Schon vor e!n!ger Ze!t 
hat man s!ch über d!e Bakter!olog!e des Händeschüt-
telns Gedanken gemacht (Given, 1929). 

Übertragung über lange Distanz
In e!nem e!nfachen Exper!ment wurde e!ne Anzahl 
Personen !n s!eben Gruppen &A b!s G' und Untergrup-
pen e!ngete!lt (Abbildung 1). Alle wuschen s!ch d!e Hän-
de m!t e!ner verdünnten Lösung Quecks!lberchlor!d. 
Anschl!essend wurden e!ner Person der Gruppe A e!n 
paar Tropfen e!ner Kultur von «Bac!llus prod!g!osus» 
&reklass!(zert als Serrat!a marcescens' auf d!e Hand-
$äche gegeben. D!ese Person schüttelte darauf d!e 
Hände aller Personen !n Subgruppe A sow!e e!ner 
Person !n Gruppe B, d!e dann !hrerse!ts allen Perso-
nen !n der Subgruppe d!e Hände schüttelte. Schl!ess-
l!ch wurden Proben von allen Hand$ächen sämtl!cher 
Testpersonen kult!v!ert. Es ze!gte s!ch, dass Ke!me 
durch Händeschütteln über e!ne lange D!stanz über-
tragen werden konnten (Abbildung 1).
 Es stellt s!ch d!e Frage, ob be! Begrüssungen 
n!cht Alternat!ven zum Händeschütteln !n Betracht 
gezogen werden sollten (Mela & Whitworth, 2014). Pro-
banden wurden ster!le Handschuhe abgegeben, wel-
che !n e!ne Lösung von Escher!ch!a col! getaucht wur-

D!e menschl!che Haut stellt e!n Eldorado )ür M!kro-
organ!smen dar und !st von e!ner r!es!gen V!elfalt 
von – notabene !n den allerme!sten Fällen gutart!gen! 
– Bakter!en und P!lzen bes!edelt. D!e Hand gehört 
neben der Zunge und der Kn!ekehle zu den Körper-
te!len m!t der grössten m!krob!ellen D!vers!tät (Co-

stello et al., 2009; Everts, 2010). Hätten S!e es aber )ür 
mögl!ch gehalten, dass nur *+ Prozent aller M!kro-
benarten auf Ihrer rechten Hand m!t den%en!gen Ih-
rer l!nken !dent!sch s!nd? Oder dass es bezügl!ch der 
M!kro$ora auf Ihren Hand$ächen geschlechtsspez!-
(sche Untersch!ede g!bt? 
 Auf den Händen fr!stet e!ne M!krobengeme!n-
schaft m!t mehr als *,# versch!edenen Bakter!enar-
ten !hr Dase!n (Fierer et al., 2008). Be! der Untersu-
chung von RNA-Gen-Sequenzen wurden ." Prozent 
als Prop!on!bacter!um, *+ Prozent als Streptococcus, 
/ Prozent als Staphylococcus, 0 Prozent als Coryne-
bacter!um und . Prozent als Lactobac!llus !dent!(-
z!ert. D!e Zusammensetzung der Bakter!en$ora ze!gt 
aber geschlechtsspez!(sche Untersch!ede: So (nden 
s!ch auf Frauenhänden über dre!mal mehr Lactoba-
z!llen und v!ermal mehr Enterobakter!en als auf Män-
nerhänden. Da)ür s!nd dort v!el häu(ger Prop!on!-
bacter!um, Corynebacter!um und Staphylococcus 
anzutre1en. D!e ger!nge Übere!nst!mmung von we-

Die Mikrobiologie  
des Händeschüttelns
Auf unseren Händen leben zahlreiche 
verschiedene Mikroorganismen. Und 
über die Hände können auch Krank-
heitserreger leicht übertragen werden, 
wie der ungarische Arzt Ignaz Philipp 
Semmelweis bereits vor über 150 
Jahren richtig feststellte.

—› Abbildung 1: 
Übertragung des 
Indikatorkeims 
Bacillus prodigiosus 
durch Händeschüt-
teln. Geschlossene 
Symbole: Keim 
festgestellt; o"ene 
Symoble: Keim nicht 
festgestellt (nach 
Given, 1929). 
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Abbildung 2: Händeschütteln, fist bump und elbow bump

den. Nach dem Trocknen re!chten s!ch d!e Probanden 
d!e Hände oder begrüssten s!ch m!t e!nem !st bump 
(Abbildung 2). Es ze!gte s!ch, dass s!ch be! Letzterem 
d!e Zahl transfer!erter Bakter!en um etwa "# Prozent 
reduz!erte, da s!ch d!e Kontakt$äche und d!e Kontakt-
ze!t verkle!nerte. E!n we!tere P!lotstud!e stellte fest, 
dass Händeschütteln !m Vergle!ch zum !st bump etwa 
dre!mal länger dauert und etwa v!ermal sov!ele M!k-
roorgan!smen übertragen werden (Ghareeb et al., 2013). 
In den Med!en tauchte kürzl!ch !n Zusammenhang 
m!t der Ebola-Ep!dem!e !n Westafr!ka der elbow bump 
auf, was aber wohl eher e!ne PR%Akt!on als e!ne w!s-
senschaftl!ch bestät!gte Alternat!ve darstellt.

Verkannte Erkenntnis 
In den M!krob!olog!e-Prakt!ka gehören Untersuchun-
gen zum E&ekt des Händewaschens m!t Se!fe, Alko-
hol oder anderen Des!nfekt!onsm!tteln zu den klas-
s!schen Exper!menten. Resultate ze!gen me!stens, 
dass d!e Ke!mzahlen um b!s zu e!nem Faktor von e!-
ner M!ll!on abnehmen können.
 D!ese Erkenntn!s !st aber überhaupt n!cht neu! 
Der ungar!sche Arzt Ignaz Ph!l!pp Semmelwe!s '()() 
– ()*#+ erkannte schon vor über (#, Jahren als e!ner 
der ersten d!e grosse Bedeutung der Handhyg!ene 
auf Entb!ndungsstat!onen (Abbildung 3). Er forderte 
d!e behandelnden Ärzte m!t grosser Vehemenz auf, 
s!ch nach der Arbe!t !m Sez!ersaal vor dem Besuch 
der Gebärabte!lungen d!e Hände m!t Chlorwasser 
zu re!n!gen (Semmelweis, 1861). Ihm war es durch d!e-
se Massnahmen gelungen, d!e Fälle von lebensbe-

drohenden, me!stens durch Streptococcus pyogenes 
verursachten Infekt!onen 'sog. K!ndbett-eber+ dras-
t!sch zu senken. Le!der wurde er aber von se!nen Be-
rufskollegen stark angefe!ndet und se!ne Forderung 
als «spekulat!ver Unfug» verspottet (Ziegler, 2013). Zu 
se!nen Lebze!ten bl!eb !hm d!e Anerkennung se!ner 
Erkenntn!s verwehrt. Heute h!ngegen g!lt er als «Ret-
ter der Mütter». W!r sprechen vom sogenannten 
«Semmelwe!s-Re$ex» und me!nen dam!t d!e starke 
Ablehnung e!ner w!ssenschaftl!chen Erkenntn!s, d!e 
bestehenden Normen und Parad!gmen w!derspr!cht, 
s!ch aber später als r!cht!g herausstellt.
 Helmut Brandl
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‹—  Abbildung 3: 
Gedenkmarke an 
Ignaz Semmelweis, 
Ungarn, 5. Mai 
1954


