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Am 7. Juli 1712 stirbt die Mutter von 
Jean-Jacques Rousseau (1712–1788) 
in Genf am Kindbettfieber – ob hier 
das tiefere Motiv der Laufbahn von 
Prof. Dr. med. Didier Pittet, heute 
Chefarzt am dortigen Kantonsspital, 
sei, bleibe dahingestellt. Das Buch 
bringt dessen Story zur Hygiene, 
insbesondere zum Händewaschen. 
Quälende Eigenschaft solch einer Ba-
nalität ist ihre gefährliche Geringschät-
zung. Zu Beginn der Erkenntnis einer 
lebensrettenden Eigenschaft des Hän-
dewaschens, erkannt von Prof. Dr. Ig-
naz Semmelweis (1818 –1865) damals 
von umstittenem Nutzen, sind es heute 
Vergesslichkeit und Übersehen, welche 
die Wichtigkeit dieser paar Momente 
dauernden Geste in Gefahr bringen. 
Wenn Louis Pasteur (1822 – 1895) den 
Leitsatz «statt Bakterien in der Wunde 
abzutöten diese vorerst gar nicht hin-
einzulassen» formuliert (Prophylaxe), 
so ist leider die schlechte Gewohn-
heit des Pflegenden, sich die Hände 
erst nach dem Patientenkontakt im 
Sinne eines Selbstschutzes gründlich 

zu waschen, aus menschlichem, allzu 
menschlichem Egoismus interpretier-
bar. Hier hakt das Buch ein, indem es 
vom Wirken von Pittet berichtet: Zu-
sammen mit dem ehemaligen Pharma-
kologen des Kantonsspitals Fribourg 
William Griffith ist es Pittet gelungen, 
ein Händedesinfektionsmittel zu ent-
wickeln, welches in handlichen Plas-
tik-Spritzbeuteln auch weit weg von 
fliessendem Wasser anwendbar ist. 
Gleichzeitig bemüht sich Pittet auch 
auf internationalem Parkett um die 
Compliance von uns Biologen, Medizi-
nern, Pflegenden und Laborangehöri-
gen, die Banalität des Händewaschens 
in ihr Gegenteil zu verwandeln; heute 
führt die klinische Forschergruppe um 
Pittet in Genf wegweisende Grundla-
genforschung durch, welche beson-
ders im Kontext der aufkommenden 
Antibiotikaresistenzen internationales 
Interesse genies sen. Im Buch steht, 
manchmal sogar ins Emotionale ab-
gleitend, wie dies die Schule um Pit-
tet anstellt – auch mit psychologischen 
Mitteln der Motivation. Hauptgrund 
strikter Handhygiene ist aber die wis-
senschaftliche Absicherung, welche die 
Bedeutung des Händewaschens belegt. 
Nicht zuletzt dank dem Link zur WHO 
am Hauptsitz in Genf ist das Thema, 
welches Pittet wiederbelebt hat, auch 
auf dem Internet reichlich vertreten, 
u.a. auch mit der Angabe zum Bezug 
des hier besprochenen Taschenbuchs: 
Mit jedem Kauf unterstützt man Be-
schäftigte im Gesundheitswesen in be-
nachteiligten Nationen mit einer Fla-
sche der Alkohol-basierten Händedes-
infektion und hilft so letztlich, Leben 
zu retten.
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 Angebot.(dm) Prof. em Urs Nydegger ist «Grün-

dungsmitglied» der pipette und somit 
seit rund 10 Jahren aktiv im Redak-
tionsteam. Nun ist er per Ende 2014 
zurückgetreten. Urs Nydegger liebt 
es, «über den Tellerrand» zu schauen. 
Sein erster Artikel für die pipette – 
über den «4e Congrès International 

Aus der Redaktion: Rücktritt U. Nydegger
de l’Autoimmunité» aus Ungarn – war 
der Start zu zahlreichen Kongress- 
und Fachartikeln, immer geprägt von 
einer das Ganze umfassenden Sicht-
weise. Wir bedanken uns für den gros-
sen Einsatz und wünschen ihm für 
die Zukunft viele inspirierende Begeg-
nungen.


