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LEBEN

MAL ABBEISSEN
Sie bestellen einen leckeren Cheeseburger 

und schon macht er die Runde – und wird so 
zum fröhlichen Karussell für Krankheitskei-

me. Reißen Sie für hungrige Freunde besser 
ein Stück ab. (Oder ! unkern Sie: „Ach, beißt 
lieber nicht rein, ich brüte gerade was aus!“)

DRÜCKEBERGER
Auf fremden Tastaturen können sich Erreger 

tummeln. Möglich, dass Sie die Keime in 
die Augen reiben oder in den Mund befördern. 

Tipp: Vor dem Benutzen mit einem feuch-
ten Papiertuch drüberwischen und nach dem 

Schreiben die Hände waschen.

SCHUHE LEIHEN
Kein Problem, solange Sie nicht zu 

verschwitzten Füßen neigen. Eventuelle 
Fußpilzsporen könnten sich dann 

in Ihrer aufgeweichten Haut einnisten. 
Also: Bevor Sie in die High Heels Ihrer 

Freundin schlüpfen, Füße abtrocknen!

EINES FÜR ALLE
Auf Gäste-WCs gibt es oft nur ein 

Handtuch. Leider sagen sich darauf 
dann allerlei Keime „Guten Tag“. 

Lieber Toilettenpapier nehmen! Und 
auf eigenen Partys einen 

Stapel kleiner Handtücher anbieten.

BARFUSS GEHEN
... und zwar auf dem Hotel-Teppich: 

Ist nicht gefährlich. Das Staubsaugen 
reicht aus, um den Boden sauber zu 

halten. Wirkt der Teppich schmuddelig 
oder hat man eine o" ene 

Wunde am Fuß, die Schuhe anlassen.

Klar darf sich ein verschnupfter Freund ein Taschentuch aus unserer Packung 
nehmen. Aber ist das hygienisch? Und was müssen wir beachten, wenn 

wir uns Schuhe leihen oder Alltagsgegenstände gemeinsam benutzen?

ch darf doch mal, oder?“ Noch 
bevor man zur Antwort anset-
zen kann, attackiert die beste 
Freundin mit ihrer Gabel unse-
ren Spaghetti-Teller. Vielleicht 

nicht die feine Art, aber mit ihr teilt man 
doch gerne! Kein Gedanke daran, dass 
sie uns bei der Gelegenheit gleich den 
Grippevirus rüberschaufeln könnte, der 
schon unbemerkt in ihr schlummert.
Außerdem klingt es ziemlich kleinlich, zu 
sagen: „Probier bitte nicht, ich hab Angst, 
dass du mich mit irgendwas ansteckst.“ 
Macht also kaum einer. Soziale Kontakte 
sind eben nicht immer hundertprozentig 

aseptisch. Sonst könnten wir uns ja  mit 
Robotern verabreden oder in der Woh-
nung einschließen. Tun wir aber nicht. 
Stattdessen verleihen wir persönliche 
Gegenstände, Mäntel, Kleider und nippen 
auf der Party auch mal an 
dem Weinglas einer net-
ten Bekanntschaft. Mit 
jemand anderem etwas zu 
teilen – das ist immer ein 
Zeichen von Zuneigung 
und Vertrauen. Und wer will auf solche 
Gesten schon verzichten? 
Trotzdem: Es gibt ein paar Regeln, die es 
zu beachten lohnt. Wir haben Dr. Ernst 

Tabori vom Deutschen Beratungszen-
trum für Hygiene mal gebeten, zwölf ty-
pische Tausch- und Teil-Situationen auf 
ihr Hygiene-Handicap hin zu überprüfen. 
Was er zu unserer Beruhigung klarstellte: 

„Mit gründlichem Hän-
dewaschen ist schon viel 
geholfen – z. B. wenn man 
von draußen wieder rein-
kommt, vor dem Essen 
und Kochen.“ Sein Tipp: 

Hände mit Seife auch zwischen den Fin-
gern einschäumen und gut 30 Sekunden 
lang unter laufendem Wasser abspülen – 
die Temperatur ist dabei egal.

ANGESTECKT?

 FREUNDE 
SIND EBEN 

NICHT 
ASEPTISCH!

I

SLIP AN SLIP
Die Kleidung der Freundin mitzuwaschen, 
ist kein Problem. Hat sie allerdings Fußpilz, 

sollten Sie die gesamten Sachen (und nicht 
nur die Socken) bei mindestens 60 Grad 

waschen. Sonst könnten die Sporen auf die 
restliche Wäsche überspringen.

Vielleicht springt 
hier ja noch der 

Funke über ... oder 
ein paar Bazillen!

Na, 

T E X T  S O N J A  B A U L I G

Bei erhöhtem Eisenbedarf. Ohne Konservierungsstoffe, alkoholfrei, glutenfrei.

Floradix® mit Eisen: 
Wertvolle Kräuter – Energie im Blut – Kräuterblut®

Floradix® mit Eisen: Wirkstoff: Eisen(II)-gluconat. Anwendungsgebiet: Bei erhöhtem Eisenbedarf wenn ein Risiko für die Entstehung eines Eisenmangels erkennbar ist. 
Ein erhöhter Eisenbedarf besteht insbesondere bei erhöhtem Eisenverlust, z. B. während der Schwangerschaft und Stillzeit. In der Erholungszeit nach Krankheiten.
Enthält Invertzucker und Fructose. Bitte Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
SALUS Haus GmbH & Co. KG  · 83052 Bruckmühl · info@fl oradix.de Salus. Der Natur verbunden. Der Gesundheit verpfl ichtet.
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PUTZPARTNER
Bei aller Liebe besser nicht  

die gebrauchte Bürste des Freun- 
des oder Ehemanns verwenden.  

Im feuchten Klima zwischen den 
Borsten fühlen sich Krankheits- 
erreger nämlich pudelwohl. Wer 

mit der Fremdbürste schrubbt, lädt 
die Viren also ausdrücklich ein. 
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TEAM-SCHMINKE
Den Puderpinsel einer Freundin können 

 Sie gefahrlos benutzen. Aber besser nicht 
den Lippenstift, -pinsel oder -liner. Ist 

 die jeweilige Besitzerin erkältet, könnten 
Sie über den Mundkontakt nämlich 

 ein paar Erkältungsviren abbekommen.

MEINE BÜRSTE = DEINE BÜRSTE?
Sie wollen auf einer Party schnell noch mal die Haare in Form bringen und haben die eigene 

Bürste vergessen? Fragen Sie die Gastgeberin ruhig nach einem Ersatz. Auf trockenen Bürsten 
oder Kämmen tummeln sich in den seltensten Fällen problematische Keime. Auch Schuppen 

stellen kein Risiko dar, denn Sie sind nicht ansteckend. Okay, einen Problemfall gibt es:  
Kop!äuse. Aber Sie können davon aussehen, dass ein Betro"ener in so einem Fall alle Hair- 

styling-Helfer unter Verschluss hält. Ausgekämmte Haare sollte man übrigens gleich entfer-
nen. Staub und Talg am besten mit warmem Wasser und Seife aus der Bürste waschen.

FÜTTER MICH!
Wird gemacht! Aber nicht den Lö"el auch 

in den eigenen Mund stecken, etwa um die 
Temperatur des Breichens zu prüfen. Ha-

ben Sie z. B. Lippenherpes, kann das beim 
Baby eine heftige Infektion auslösen, da 

sein Immunsystem noch nicht gestärkt ist.

SCHNEUZ-TRICK
Jemand bittet Sie um ein Taschentuch? 

Nehmen Sie es selbst raus und reichen es  
rüber. Das eigene „Tempo“ nur einmal 

benutzen, sonst beförden Sie die Keime 
zurück in die Nase. Dünne Kosmetiktücher 

verführen gar nicht zu einer 2. Runde!

IN VINO VIRUS
Der Schluck aus dem Glas der Freundin 
ist heikel, weil dabei leicht Krankheits-

erreger übertragen werden. Sie müssen 
noch nicht mal aus dem Mund des ande-
ren stammen, sondern können auch über 

die Hände aufs Glas gewandert sein.  
Im Zweifel einen Strohhalm nehmen.
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