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HygienemassnaHmen im KranKenHaus

Es gEht um Menschenleben
In Krankenhäusern müssen Sauberkeit und Hygiene eine Selbstverständlich-
keit sein. Schließlich kommen hierher Menschen, um wieder gesund zu werden. 
 Manchmal passiert allerdings das genaue Gegenteil – dann nämlich, wenn sich 
 Patienten mit  multiresistenten Krankheitserregern oder den typischen Kranken-
hauskeimen  (beispielsweise Noroviren, Clostridium difficile oder Pseudomonas) 
 infizieren.  Professionelle Reinigungsdienstleister können zu einem deutlichen höheren 
 Hygiene niveau beitragen.

Das Nationale Referenzzentrum zur Überwachung 
von Krankenhausinfektionen an der Berliner  Charité 
schätzt die Zahl der Krankenhausinfektionen in 
Deutschland pro Jahr auf rund 500.000, an deren 
 Folgen bis zu 15.000 Menschen sterben. Zumindest an 
einem Drittel Schuld daran seien mangelnde  Hygiene, 
aber auch zu wenig Personal. Ganz abgesehen vom 
persönlichen Leid der Betroffenen, führt die hohe 
Zahl der Infektionen auch zu erheblichen Folgekosten 
aufgrund verlängerter Liegezeiten und medizinischer 
Behandlung. Professionelle Reinigungsdienstleis-
ter können hier mit ihrem Fachwissen zu ganzheit-
lichen Hygiene- und Desinfektionskonzepten sowie 
ein gehend geschultem Personal ein deutlich höheres 
Hygieneniveau erzielen.

SpannungSfeld Hygiene – KoStendrucK
Kranken- und Pflegeeinrichtungen stehen unter einem 
enormen Kostendruck. Stagnierende Einnahmen auf 
der einen Seite stehen höheren Ausgaben, beispiels-
weise für neue Medizintechnik und Heilverfahren, 
Investitionen in Modernisierungen und Tariferhö-
hungen gegenüber. Die Folge sind Sparmaßnahmen, 
die auch vor der hygienischen Reinigung nicht Halt 
machen und zu Zeit- und Leistungskürzungen führen. 
Darunter fallen in besonderem Maße Personalkosten 
– die immerhin mit rund 80 Prozent den Großteil der 
Gesamtkosten einer Klinikreinigung ausmachen.
Der Kostendruck, aber auch der Fachkräftemangel, 
zwingt viele Krankenhäuser, Reinigung und Desin-
fektion an Dienstleister abzugeben. Damit werden 
Gebäudereiniger, Hygienefachkräfte und Reinigungs-
kräfte in das Hygienekonzept einer Klinik einbezogen 
– bringen aber auch eigenes Hygiene-Knowhow mit, 
darunter den Entwicklungsstand von Reinigungsme-
thoden und -geräten im Health-Care-Bereich, die ste-
tig weiterentwickelt werden. Um den wirtschaftlichen 
Anforderungen zu entsprechen, gleichzeitig jedoch 
durch hygienische Reinigung die Infektionsrisiken 

15.000
menschen etwa sterben jährlich an den  Folgen  
von Krankenhausinfektionen. Deren Zahl ist  
mit schätzungsweise 500.000 noch viel 
 erschreckender.

für Patienten zu minimieren, also eine Keimverschlep-
pung aus Bereichen mit hohem Risiko zu verhindern, 
ist es Aufgabe des Reinigungsdienstleisters, validierte 
Reinigungstechnologien zu wählen, die eine optimale 
und kontinuierliche Hygienesicherheit gewährleisten.

alternativloSe fläcHendeSinfeKtion
Krankheitserreger können Wochen und Monate 
 persistieren. Luftbewegungen sorgen für eine Ver-
teilung auf allen Oberflächen. Somit stellen diese 
eine potentielle Infektionsquelle dar, insbesondere 
weil viele Erreger über Handkontakt weitergetragen 
 werden. Um Keimwachstum und Kreuzkontamina-
tion zu verhindern, hat sich das sogenannte Multi-
barrieresystem als sinnvoll erwiesen. Dabei spielen 
Händedesinfektion und Instrumentendesinfektion 
eine genauso wichtige Rolle wie die Desinfektion von 
patientennahen und patientenfernen Oberflächen.
Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, nosoko-
miale Infektionen zu verhüten. So kann eine Ober-
flächenbeschichtung mit Kupfer Keime am Wachstum 
hindern und Silberfäden in Reinigungstextilien oder 
der Einsatz von Mikrofasertüchern mit nanoskaligen 
Silberionen können eine Verkeimung von unsachge-
mäß gelagerten Reinigungstextilien vermindern. 
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Vermeidung von Fehldosierung und Keimübertra-
gung erhöhen. Unsere Mitarbeiter sind geschützt, 
da sie weniger mit Reinigungs- und Desinfektions-
chemikalien hantieren müssen und die Textilien nach 
der Verwendung gleich in einen Wäschesack abwer-
fen“, sagt Mike Fischer, Gebäudereinigermeister bei 
Niederberger Strausberg. Er ist als Abschnittsleiter 
spezialisiert auf die Betreuung von Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen.Derzeit verantwortet er 
die Reinigung in fünf Objekten in Berlin und dem 
branden burgischen Umland. 

cHemotHermiScHe aufbereitung
Die Reinigungstextilien werden gemäß des individu-
ellen Hygieneplans, festgelegt von der Hygienekom-
mission eines Krankenhauses, mit desinfizierendem 
Reinigungskonzentrat vorpräpariert. Je nach Dicke 
des Materials werden für Reinigungstücher zwischen 
30 und 50 Milliliter Desinfektionslösung kalkuliert, 
bei Mopps zwischen 300 und 500 Milliliter. Bedacht 
werden muss zudem, dass die Textilien in der Des-
infektionslösung einen ganzen Arbeitstag lagern. Das 
bedeutet: Zu Ende eines Arbeitstages ist trotz korrekt 
angesetzter Lösung der Wirkstoffgehalt in einem Tuch 
oder Mopp geringer als zu Beginn. Die Adsorbtion 
lässt sich jedoch ausgleichen, indem man von vornhe-
rein die Anwendungskonzentration leicht erhöht und 
eine etwas höher dosierte Lösung ansetzt. 
Die chemothermische Desinfektion und Vorpräpara-
tion der Wischbezüge, Reinigungstücher und Mopps 
erfolgt bei Niederberger Strausberg im maschinel-
len Verfahren. Vom desinfizierenden Waschen bis 
zum Vorpräparieren inklusive der richtigen Dosie-
rung aller Mittel laufen die Arbeitsschritte in großen 
Industrie waschmaschinen ab. Dadurch wird gewähr-
leistet, dass Schmutz und organische Belastungen aus 
den Textilien entfernt und keine Krankheitserreger 
nachweisbar sind. 
Grundsätzlich denkbar ist immer auch eine manu-
elle Vorpräparation, was jedoch eher bei kleineren 
Einrichtungen mit wenigen Zimmern Sinn macht. 
 Ansonsten ist der Arbeitsaufwand einfach zu hoch. 
„Es ist wichtig, in den gesamten Arbeitsprozess 
 weitere Hygienemaßnahmen zu integrieren, damit 
eine Rekontamination nach Desinfektion ausgeschlos-
sen ist. Um Rekontamination zu verhindern, muss eine 
strikte Trennung zwischen sauberer und schmutziger 
Utensilien vollzogen werden. So ist zwingend darauf 
zu achten, dass nicht erneut Mikroorganismen aus 
dem Spülwasser oder von den Händen des Personals 
auf die Reinigungstextilien gebracht werden“, ergänzt 
Mike Fischer.

alKoHolfreie deSinfeKtionSmittel
Bewährt haben sich im täglichen Einsatz im OP- 
 beziehungsweise Intensiv-Bereich alkoholfreie, 
 viruzide Desinfektionstücher – sie geben eine hohe 
Anwendungssicherheit und lassen sich einfach in die 

Bei allem streben nach 
perfekter hygiene: 
Die Desinfektion von 
Böden spielt eine un-
tergeordnete Rolle.

Die effektivste Maßnahme gegen die Verbreitung 
 nosokomialer Infektionen ist jedoch die Desinfektion 
patientennaher Bereiche, da pathogene Keime sich 
hier am einfachsten ausbreiten können. Dazu gehören 
alle Griffbereiche: Türklinken, Nachttische, Licht-
schalter oder Bettumrandungen. Eine untergeordnete 
Rolle spielt die Desinfektion der Böden, da Patienten 
diesen in der Regel nicht berühren.
Tatsächlich spielt die Reinigung und Desinfektion 
von Oberflächen eine entscheidende Rolle. Sie macht 
einen Großteil der systematischen Unterhaltsreini-
gung in Kranken- und Pflegeeinrichtungen aus. Dabei 
sind zwei Faktoren zu berücksichtigen: Wirksamkeit 
und Materialverträglichkeit der Wirkstoffe. Entschei-
dend für die Unterbrechung der Infektionskette ist die 
Wahl des richtigen Desinfektionsmittels, wobei das 
Wirksamkeitsspektrum dem jeweiligen Risikobereich 
angemessen sein muss. Grundsätzlich aber sollten die 
eingesetzten Desinfektionsmittel gegen Bakterien, 
Viren und Hefen wirksam sein.

HygieniScH einfacH: vorpräparieren
Für die Flächendesinfektion bringen die Reinigungs- 
und Hygienefachkräfte der Niederberger Gruppe 
vorgetränkte Mikrofasertextilien mit: „Aus unserer 
Sicht ist das die hygienisch einfachste Lösung. Da die 
Tücher und Wischbezüge bereits mit der Wirkstoff-
lösung in der richtigen Konzentration vorgetränkt 
sind, reduziert sich der Arbeitsaufwand, während 
wir gleichzeitig die Produktionssicherheit durch 

im OP-Bereich haben 
sich alkoholfreie, viruzi-
de Desinfektionstücher 
wegen der hohen 
Anwendungssicherheit 
bewährt.
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Vorgetränkte Mikro
fasertextilien sind 
aus unserer Sicht 
die hygienisch ein
fachste Lösung.  
 mike Fischer

täglichen Arbeitsprozesse einbinden. In der alkoho-
lischen Flächendesinfektion hingegen ist Vorsicht 
geboten. Sie ist zwar sinnvoll, wenn große Flächen 
schnell desinfiziert werden müssen und keine lange 
Einwirkzeiten beachtet werden können. Aufgrund 
der bestehenden Brandgefahr darf die Dosierung 
des Desinfektionsmittels allerdings 50 Milliliter pro 
 Quadratmeter nicht überschreiten. Hinzu kommt die 
Problematik, dass nicht alle Viren, insbesondere un-
behüllte Viren wie Rota- und Noroviren, wirksam mit 
alkoholischen Desinfektionsmitteln bekämpft werden 

können. Nicht zuletzt können auch sensible Ober-
flächen durch alkoholhaltige Lösungen beschädigt 
werden.

Keine cHance für KeimverScHleppung
Alle Reinigungstextilien reichen dabei genau für ein 
Patientenzimmer. Sie werden dann verworfen und erst 
nach erneuter chemothermischer Wiederaufbereitung 
dem Reinigungsprozess wieder zugeführt. Abhängig 
von der Größe einer Klinik kommen am Tag so etwa 
2.000 Wischbezüge und 2.500 Reinigungstücher zum 
Einsatz. Ein kurzer Blick in die Reinigungswagen der 
Reinigungs- und Hygienefachkräfte zeigt: Hier ist 
alles darauf ausgerichtet, eine Keimverschleppung 
zu unterbinden. Da die zu reinigenden Flächen über 
dem Boden in vier Hygienebereiche eingeteilt sind, 
finden sich hier blaue, grüne, gelbe und rote Eimer 
sowie Tücher. Auch die Bodenreinigung erfolgt nach 
der Bezugswechselmethode: Da ein Wischbezug nur 
für ein Zimmer benutzt wird, sind die Wagen mit einer 
ausreichenden Menge vorpräparierter Bezüge be-
stückt. In der Entsorgungseinheit werden Wäsche und 
Abfall getrennt gesammelt – gebrauchte Wischbezüge 
im Wäschesack, Mikrofasertücher im Wäschenetz. 
Hinzu kommt die persönliche Schutzausrüstung 
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der Reinigungskräfte, um die Übertragung von Infek-
tionen, aber auch die Bildung von Hautkrankheiten zu 
vermeiden: Mundschutz, Einmalhandschuhe, Schutz-
kittel, Brille und Haube. Griffbereit sind immer auch 
Handdesinfkektionsspender, um sich jederzeit die 
Hände zu desinfizieren, Reinigungs- und Desinfekti-
onsmittel in abschließbarem Flaschenhalter inklusive 
Dosier hilfe sowie alle notwendigen Reinigungsdaten, 
darunter unter anderem Informationen zu Reinigungs- 
und Desinfektionsmitteln, Reinigungsverzeichnis, Re-
vierplan und Tagesdokumentation. Servicewagen und 
Materialien müssen zudem täglich desinfizierend auf-
bereitet und nach Checkliste neu aufgefüllt werden.

fläcHendeSinfeKtion im op 
Eine besondere Herausforderung stellt die OP-Reini-
gung dar, da hier höchste Hygieneanforderungen zu 
erfüllen sind. OP-Bereiche, aber auch die Abteilungen 
für Intensivmedizin, zählen zu den Bereichen mit 
sehr hohem Infektionsrisiko. Hier tragen die speziell 
geschulten OP-Reinigungskräfte von Niederberger 
OP-Hemden und -Hosen, haben eine Haube über dem 
Haar, einen Mundschutz vor dem Gesicht sowie Hand-
schuhe an den Händen. Rein äußerlich sind sie nicht 
von einem Arzt oder OP-Pfleger zu unterscheiden – 
und geben sich mit dem medizinischen Fachpersonal 
quasi die Klinke in die Hand. Denn kaum ist eine 
Operation beendet, der Patient ausgeleitet, beginnt 
die umfassende Desinfektion des OP-Saal. Umfang, 
Art und Häufigkeit der Maßnahmen werden dabei 
stets von der Hygienekommission vor Ort festgelegt. 
 Reinigung und Desinfektion erfolgt zwischen zwei 

OPs sowie am Ende eines OP-Programms – also rund 
um die Uhr – und umfassen alle Kontaminationsflä-
chen der Kategorien 1 und 2, wie Wände, Arbeitsti-
sche, Ständer, alles im Raum installierte Inventar und 
Fußböden. Der rechtzeitige Wechsel der Wischmopps 
und Lösungen ist dabei von Schmutzbelastung abhän-
gig. In jedem Falle sind die feuchten Reinigungsbe-
helfe danach sofort der Wäsche zuzuführen. Bei der 
Endreinigung, also am Ende eines OP-Programms, ist 
vor der Desinfektion von Böden und Wänden zusätz-
lich auch Inventar desinfizierend gereinigt und aus 
dem OP-Raum entfernt worden. „Wir führen täglich 
validierte Scheuer-Wisch-Desinfektionen aus, wobei 
wir ein gelistetes und dem Hygieneplan der jeweiligen 
 Klinik entsprechendes Desinfektionsmittel verwen-
den. Würden wir nur reinigen, wäre die Gefahr groß, 
dass wir die Keime nur verteilen statt reduzieren wür-
den“, ergänzt Mike Fischer. Der Desinfektionserfolg 
insbesondere in den Risikobereiche, wie OP und Inten-
sivstation, muss regelmäßig durch mikrobiologische 
Umgebungsuntersuchungen gecheckt werden. Nur so 
ist die Wirksamkeit der Desinfektionsmaßnahmen zu 
prüfen und ein hoher Hygienestandard zu erreichen.

verantwortung und facHKompetenz
Kein noch so modern eingerichteter OP-Saal oder 
neueste Erkenntnisse der Medizin verhindern die 
Senkung der postoperativen Infektionsrate, wenn der 
einzelne Mitarbeiter nicht davon überzeugt ist, dass 
es auf ihn ankommt. Deshalb ist in der OP-Reinigung 
der Einsatz von zuverlässigem Stammpersonal mit ho-
her Fachkompetenz erforderlich. „So ist zum Beispiel 
der Besuch der Klinikkantine in OP-Kleidung ein 
absolutes No-Go!“ erklärt Mike Fischer.
Regelmäßige Schulungen vermitteln den Reinigungs-
kräften Besonderheiten der Klinikhygiene, wobei ein 
wesentlicher Schwerpunkt auf der Vermeidung von 
Infektionsrisiken und Verhaltensmaßnahmen nach 
Verletzungen liegt sowie spezifisches Wissen zur 
OP-Reinigung. Dabei ist auf enge Abstimmung mit 
den Hygienefachkräften sowie OP-Schwestern der Kli-
niken zu achten. Voraussetzung für den Einsatz in der 
OP-Reinigung sollten auch präventive Impfungen sein 
– allen voran Hepatitis B – und eine begleitende Be-
treuung durch den arbeitsmedizinischen Dienst.

peter Hollmann, niederberger  
peter.hartmann@holzmann-medien.de

peter Hollmann 
Gebäudereinigermeister und Betriebs-
leiter der Niederberger Betriebe Berlin 
und Strausberg

haube, mundschutz 
und handschuhe sind 
bei der OP-Reinigung 
neben der entspre-
chenden Kleidung für 
das Reinigungsperso-
nal Pflicht.


