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Wir leben im Zeitalter der Hochleistungs
medizin. Doch ein langes und gesundes
Leben ist ohne Fortschritte in der Hygiene
auch heute undenkbar.

fast 2.000 Jahre später: 1675 beobachtet der
niederländische Kaufmann Antoni van
Leeuwenhoek erstmals Bakterien unter ei
nem Mikroskop.
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K AMPF GEGEN BAKTERIEN
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Louis Pasteur entdeckt die Wirksamkeit des

schnittlich 45 und Frauen 48 Jahre alt −

Erhitzens von Lebensmitteln, um sie keim
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lerdings auch da noch nicht. Erst 1929 ent

wir uns auf mehr Infektionen vorbereiten:
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Diese Entwicklung verdanken wir zu
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nicht zu Ende. Zwar können wir Krankhei

eine so lange Lebensspanne möglich.

ten wie Pest oder Tuberkulose behandeln,

dern hat die breite Verwendung von Anti

gegen viele andere Infektionserkrankun

biotika zudem dazu geführt, dass immer
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Medikamente – auch nicht gegen Covid-19.

tuelle Medikamente sind. So ist eine strikte
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So bleiben strenge Hygieneregeln die beste

Hygiene auch heute oft das beste Mittel, um

dem Gott der Medizin. Einer ihrer bekann
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Krankheiten Einhalt zu gebieten.
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Während in der westlichen Welt meist
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