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 Die AHA-Regeln, ein alter Hut!
Gifhorn, Lk. Gifhorn (nds). Die Corona-Pandemie 
hat 2020 eine ganz neue Welt aufgeschlossen, 
so zumindest meinen viele Menschen. Hygiene 
rückte, verkündet von Gesundheitsämtern, ärz-
ten und Politikern, in den Focus des Umganges 
miteinander. Händeschütteln, sich umarmen, 
Küsschen hier und Küsschen dort, auf einmal 
wurde den Menschen bewusst, was alles an mit-
menschlichen Kontakten tagtäglich im engsten 
sinne geschieht bzw. geschehen ist.

im rahmen der Corona-pandemie eingrenzung wur-
de nun aufgefordert, die aha-formel – das heißt: 
abstand halten, hygiene beachten und alltagsmas-
ke (Mund-nasen-Bedeckung) tragen, einzuhalten. 
schon nach kurzer Verkündigung dieser Verhaltens-
regeln kamen die aufschreie, man will uns in unseren 
freiheitsrechten beschränken!

die klugen Menschen, manch einer bezeichnete sie 
auch als nörgler, Besserwisser oder etwas abfällig 
als klugscheißer. nicht ganz zu unrecht, denn die 
Hygieneregeln wie Händewaschen mit Seife, häufi-
ger saubere handtücher nutzen,  andere Menschen 
nicht an anniesen, anspucken, mit verschmutzten 
händen anfassen und Ähnliches, galten schon vor 
der pandemie zur selbstverständlichen umgangs-
form. 

auch das abstandhalten bei erkrankungen, selbst 
wenn sie nicht immer durch körperliche Beeinträchti-
gungen sichtbar waren, gehörte zum eigenen Reflex 
des selbstschutzes.

was in europa nicht üblich war, war der Mund- und 
ganz speziell der nasenschutz. in anderen ländern 
hingegen und insbesondere bei einer großen Bevöl-
kerungsdichte war dieses jedoch durchaus üblich.

aber auch in Mitteleuropa gab es schon sehr früh die 
„aha-regeln“. so warb ein plakat aus dem jahre 
1926 bereits für die hinweise wie händewaschen, 
ständiges Berühren im gesicht und das abstandhal-
ten als inhalt.

Mit steigendem Bewusstsein der Krankenpflege und 
der ausbreitung von epidemien wurden ersthelfer, 
familienoberhäupter und firmen auf die Verhal-
tensregeln hingewiesen. so erschien im jahre 1950 
das handbuch „seuchenschutz“ schon in der vier-
ten überarbeiteten Auflage beim Deutschen Roten 

ein plakat der epidemie im jahre 1926
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kreuz. auch hier galten die aha-regeln, ergänzt 
durch isolationshinweise und anleitungen zur desin-
fektion mit hausmitteln sowie gewerblich vertriebe-
nen desinfektionsmittel.

das Bundesverwaltungsamt, zentralstelle für den zi-
vilschutz, beschäftigte sich schon früh mit dem the-
ma Seuche und Epidemie. Um das komplexe The-
ma mit schlaglichtern und anregungen inhaltlich zu 
vertiefen, wurden zu diesem thema workshops im 
rahmen eines wissenschaftsforums durchgeführt.  
im rahmen dieser workshops wurden die fachleu-
te und praktiker im gesundheitswesen auch immer 
wieder auf die infektionsreduzierenden handhabun-
gen hingewiesen. 

aber auch die Bundeszentrale für gesundheitliche 
aufklärung gab eine Vielzahl von informationsblät-
tern heraus, die die inhalte der heutigen „aha-re-
geln“ zum inhalt hatten.

Fazit:
die aha-regeln sind nichts neues, sie rufen nur das 
in erinnerung, was jeder Bürger wissen sollte, wissen 
konnte und selbst bei grippeviren schon anwenden 
sollte. jede aufregung bezüglich der einhaltung der 
regeln und der folgen der nichteinhaltung bis hin 
zur ordnungsstrafe sind unberechtigt. wenn selbst-
verständliches hygieneverhalten nicht beachtet wird, 
muss gegebenenfalls mit nachdruck darauf hinge-
wiesen werden.  

Mit den „aha-regeln“ schützt man sich und die ande-
ren und vermeidet  viele Einschränkungen, die häufig 
als freiheitsbeschneidung empfunden werden.

Blatt 1 der handreichung

helferinnen und helfer des thw aus dem schutzpaket des landes 

schleswig-holstein hat knapp sieben Mio medizinische Masken (Mund- 
und nasenschutz) für alle landkreise und städte in schleswig-holstein. 
die landesweite Versendung der kontingente von insgesamt 6,9 Mio 
Masken an alle städte und gemeinden wird in dieser woche
durch das technische hilfswerk (thw) erfolgen.
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