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Praxis
SanItäRhyGIene

Reinigung und desinfektion in sanitäRRäumen

Wie, Womit und in Welcher 
 reihenfolge zu ReInIGen ISt
Die Reinigung von Sanitärräumen – dazu gehören neben Toiletten- und Dusch-
räumen auch Schwimmbäder, Wasch- und Umkleideräume – stellt eine besondere 
 Herausfor derung dar. Es fallen vielfältige Verschmutzungen an und die Ansprüche 
an die  Hygiene sind sehr hoch. 

Die Nutzung von öffentlichen Sanitärräumen ist für 
viele mit unangenehmen Vorstellungen verbunden. 
Leider trägt das Verhalten einiger Nutzer dazu bei, 
dass es sich vor allem bei Toiletten selten um Orte zum 
Wohlfühlen handelt.
Sanitärräume, zu denen neben den Toiletten- und 
Dusch räumen auch Schwimmbäder, Wasch- und Um-
kleideräume gehören, stellen in der Gebäudereini-
gung eine besondere Herausforderung dar. Insbe-
sondere aufgrund der hohen Frequentierung und 
durch Nutzung vieler Personen sowie der besonderen 
Verschmutzungen werden hohe Ansprüche an die 
Sanitärhygiene gestellt. 
Da viele Flächen einem häufigen direkten Hautkon-
takt unterliegen, ist die Gefahr der Übertragungen von 
Krankheitserregern höher als in vielen anderen Räu-

zur richtigen Reinigungsmethodik gehört unter anderem auch die korrekte 
tuchfalttechnik in Verbindung mit einem tuchwechselsystem.

men. Die Vermehrung von Mikroorganismen, unter 
denen gegebenenfalls auch Krankheitserreger sind 
wird durch die äußeren Umstände in Sanitärräumen, 
wie beispielsweise eine hohe Luftfeuchtigkeit, orga-
nische Verschmutzungen, die als Nährstoffgrundlage 
dienen, und Wärme gefördert.
Neben einer mindestens nutzungstäglichen Reini-
gung sollte auf hygienische Abläufe und den Einsatz 
geeigneter Mittel und Verfahren geachtet werden. In 
hygienesensiblen Objekten beziehungsweise im In-
fektionsfall ist eine desinfizierende Reinigung durch-
zuführen.
Die Sanitärreinigung wird erschwert durch teilweise 
hohe Verschmutzungsgrade, schwer zu entfernen-
de Verschmutzungen beziehungsweise hartnäckige 
Ablagerungen sowie durch schwer zugängliche oder 
strukturierte Oberflächen, wie beispielsweise rutsch-
hemmende Feinsteinzeugfliesen, die Reinigungskräf-
te häufig vor Probleme stellen.

Vielfältige Verschmutzungen
Die Liste an Verschmutzungsarten, die in Sanitärräu-
men vorkommen können, ist lang. In manchen Situati-
onen können diese kaum noch durch die Unterhaltsrei-
nigung, sondern nur durch Sonderreinigungsarbeiten 
beseitigt werden. Zu den vielfältigen Verschmutzun-
gen gehören beispielsweise mineralische Verschmut-
zungen wie Kalkablagerungen, Urinstein, Rost, Braun-
stein und Ausblühungen, die teils starke Mechanik 
und aggressivere Behandlungsmittel erfordern. 
Auch organische Verschmutzungen wie Seifenreste, 
Kalkseife, Ausscheidungen, Hautfette und Mikroor-
ganismen können täglich vorhanden sein. Letztere 
machen eine gründliche Reinigung und gegebenen-
falls Desinfektion mit geeignetem System erforder-
lich, da diese mit bloßem Auge (mit Ausnahme eines 
Schimmelpilzbefalls) nicht sichtbar sind. Deshalb 
müssen vor allem häufig berührte Flächen wie Tür-
griffe, Seifenspender, Armaturen, Toilettenbrillen, 
Drückerarmaturen und auch der WC-Bürstengriff bei 
der Reinigung berücksichtigt werden.



hygienisch korrekt arbeiten
Um in Sanitärräumen die Übertragung von Infek-
tionen zu vermeiden, ist neben der hohen Reini-
gungsfrequenz auch eine hygienische Arbeitsweise 
unabdingbar. Hierzu gehört selbstverständlich die 
Einhaltung eines Farbsystems für Tücher und andere 
Reinigungsutensilien. Unterschiedliche Tuchfarben 
sollen den Mitarbeitern das Trennen von Bereichen 
bei der Reinigung erleichtern und Verschleppungen 
von Keimen zum Beispiel von Toiletten auf Tischober-
flächen oder Armaturen verhindern. 
In der Praxis sind für die Sanitärreinigung gelbe und 
rote Tücher beziehungsweise Reinigungsutensilien 
Standard. Die roten Tücher sind ausschließlich für 
Toiletten, Urinale und dazugehörige Spritzbereiche 
vorgesehen, während gelbe Tücher im restlichen Sa-
nitärbereich eingesetzt werden. Doch nur aus der 
Verwendung von unterschiedlichen Tuchfarben resul-
tiert nicht zwangsläufig eine hygienische Sanitärreini-
gung, denn es kommt auf die richtige Methodik an.
Dazu gehört insbesondere die Anwendung einer 
korrekten Tuchfalttechnik in Verbindung mit einem 
Tuchwechselsystem. Dies bedeutet, dass Tücher nicht 
wieder zum Auswaschen in den Eimer eingetaucht 
werden, sondern nach dem Reinigen alle zur Ver-

fügung stehenden Tücher zur Wäsche gegeben werden 
und mit einem frischen Tuch weitergearbeitet wird. 
Werden Tücher klassisch im Eimer ausgewaschen 
(zum Beispiel nach der Reinigung eines WCs), so 
kommt es zwangsläufig zu einer Schmutz- beziehungs-
weise Keimverschleppung auf die nachfolgend gerei-
nigten Oberflächen. Im Ergebnis führt dies definitiv 
nicht zu einer hygienisch einwandfreien Oberfläche. 
Außerdem empfiehlt es sich, für jede Toilette ein fri-
sches Tuch zu verwenden.

mit „sauberen“ tätigkeiten anfangen
Sehr häufig werden in der Praxis zu Beginn Abfallbe-
hälter geleert und Sanitärreiniger eingebracht. Hierbei 
werden vielleicht unbewusst unreine beziehungsweise 
kontaminierte Bereiche berührt. Selten werden danach 
die Handschuhe wieder in einen hygienischen Zustand 
versetzt beziehungsweise gewechselt. Um die Übertra-
gung von Mikroorganismen auf saubere Tücher und 
Gegenstände zu vermeiden, empfiehlt es sich daher, mit 
„sauberen“ Tätigkeiten anzufangen, das Verbrauchsma-
terial aufzufüllen und Spinnweben zu entfernen. 
Im Anschluss erfolgt eine systematische Abarbeitung 
der Oberflächen mit dem gelben Tuch von Spiegeln 
und Ablagen über Waschbecken bis hin zu Trenn-
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SanItäRhyGIene

wänden. Nach dem Tuchabwurf kann nun der Sani-
tärreiniger ins WC gegeben und die Toilette von oben 
nach unten mit dem roten Tuch gereinigt werden. Die 
mechanische Unterstützung des sauren Sanitärrei-
nigers im WC durch eine WC-Bürste spielt bei der 
Reinigung eine wesentliche Rolle, damit es nicht zur 
Bildung von schwer löslichen mineralischen Ablage-
rungen kommt.
Nach der Reinigung der Toilette kann der Abfall 
entsorgt und der Fußboden gereinigt werden. Es 
empfiehlt sich, nach der Entsorgung des Abfalls die 
Handschuhe zu desinfizieren beziehungsweise zu 
wechseln, um Kontaminationen durch die Handschu-
he zu vermeiden.
Der Fußboden in Sanitärräumen wird häufig nur 
manuell und nicht immer mit geeigneten Methoden 
und Mitteln gewischt, was man vielen Böden leider 
auch ansieht. Nur selten angewandt, doch zur effek-
tiven Reinigung sehr zu empfehlen, ist eine inter-
vallweise maschinelle Reinigung von Fußböden in 
Sanitär räumen. Hierzu eignen sich beispielsweise 
 kom pakte Scheuersaugmaschinen in Bürstsauger-
format.

geeignete reinigungsmittel 
und  ihre  anwendung
Für die Sanitärreinigung müssen aufgrund der Ver-
schmutzungsarten teilweise aggressive Chemikalien 
eingesetzt werden. Im Wesentlichen können folgende 
Mittel für die Reinigung erforderlich sein:
_ saure (kalklösende) Sanitärreiniger, 
_ gegebenenfalls WC-Reiniger,
_ alkalische Sanitärreiniger,
_ Alkohol- beziehungsweise Allzweckreiniger,
_ tensidfreie Reiniger auf Komplexbildnerbasis,
_ Desinfektionsreiniger,
_ Schnelldesinfektionsmittel,
_ Reiniger auf Lösemittelbasis (Schreibtischreiniger 

beziehungsweise Graffitientferner),
_ Desodorierungsmittel.

Aufgrund der Gefährdung von Gesundheit, Oberflä-
chen und Umwelt sollte auf den Einsatz von Rohrrei-
nigern und chlorhaltigen Sanitärreinigern grund-
sätzlich verzichtet werden. Diese und einige der 
aufgeführten Behandlungsmittel sind Gefahrstoffe, 
bei denen besondere Schutzmaßnahmen und Unfall-
verhütungsvorschriften eingehalten werden müs-
sen. Der Einsatz geeigneter chemikalienbeständiger 
Schutzhandschuhe und gegebenenfalls einer Schutz-
brille gehört zu den Mindestanforderungen an die 
Arbeitssicherheit.
Zudem können Inhaltsstoffe, zum Beispiel Säuren, vie-
le Oberflächen in Sanitärräumen beschädigen. Dazu 
gehören beispielsweise Armaturen, kalkgebundene 
Werksteine, Zementfugen und farbige Kunststoffe, 
auf welchen in der Praxis oft saure Sanitärreiniger 
zum Einsatz kommen, ohne dass die vorhandenen 
Verschmutzungen dies erfordern. 
Saure Mittel dienen rein zur Entfernung minerali-
scher Verschmutzungen, die zum Beispiel im Wasch-
becken- und Duschbereich sowie in WCs und Urinalen 
vorkommen können. Auf Kunststoffoberflächen kann 
die Einwirkung saurer Reiniger zu Farbveränderun-
gen führen. Bei regelmäßiger und richtiger Anwen-
dung von Sanitärunterhaltsreinigern sind zusätzliche 
WC-Reiniger beziehungsweise Sanitärgrundreiniger 
nicht zwingend erforderlich.
Sanitärarmaturen sind nur bedingt säurebeständig, 
deshalb sollten saure Reiniger nur dann angewandt 
werden, wenn hartnäckigere Kalkablagerungen zu ent-
fernen sind. Unmittelbar nach der Anwendung des sau-
ren Reinigers sind Armaturen mit klarem Wasser nach-
zuspülen und gegebenenfalls nachzutrocknen, sodass 
keine Säurerückstände auf der Oberfläche verbleiben.
Um Schäden an säureempfindlichen Zementfugen zu 
vermeiden, sind diese vor der Anwendung eines sau-
ren Reinigers gründlich vorzuwässern.
Je nach Wasserhärte und Frequentierung kann die 
mechanische Reinigungswirkung eines Mikrofaser-
tuchs oder eines kratzfreien Schwamms in Verbin-
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dung mit einem alkalischen Sanitärreiniger, einem 
Allzweckreiniger oder einem tensidfreien Reiniger 
auf Komplexbildnerbasis ausreichend sein, um Was-
serflecken beziehungsweise schwache Kalkablage-
rungen zu entfernen.
WC-Deckel und -Brillen, Seifen- und Handtuchpapier-
spender, Trennwände aus Kunststoff et cetera weisen 
in der Regel organische Verunreinigungen durch 
Hautfett und Mikroorganismen auf. Hier zeigen al-
kalische Sanitärreiniger, Allzweckreiniger oder auch 
tensidfreie Reiniger auf Komplexbildnerbasis eine 
sehr gute Wirkung.
In Duschen sollte die Reinigung im Wechsel mit sau-
ren und alkalischen Sanitärreinigern erfolgen. Neben 
der optimalen Entfernung von mineralischen und 
organischen Verschmutzungen bietet diese Vorge-
hensweise mit stetig wechselndem pH-Wert auch eine 
sehr gute Schimmelpilzprophylaxe. Selbstverständ-
lich sind bei der Reinigung auch alkaliempfindliche 
Oberflächen, zum Beispiel anodisiertes Aluminium 
(Eloxal), zu beachten, um Schäden zu vermeiden.
In Sanitärräumen von Gesundheitseinrichtungen und 
anderen hygienesensiblen Bereichen sowie im Infek-
tionsfall werden die aufgeführten Reinigungsmittel 
durch Desinfektionsreiniger ersetzt. Zur Entfernung 
mineralischen Verschmutzungen eignen sich saure 
Desinfektionsreiniger oder sie sind vor der Anwen-
dung des Desinfektionsreinigers mit einem sauren 
Produkt zu entfernen. Die Aufnahme und Entfernung 
von Ausscheidungen erfolgt unter Verwendung eines 
Schnelldesinfektionsmittels.
Graffiti lassen sich von lösemittelbeständigen Ober-
flächen mittels Schreibtischreiniger beziehungsweise 
Graffitientferner beseitigen.

die geruchsbeseitigung
Nicht selten kann man in Sanitärräumen unangeneh-
me Gerüche wahrnehmen. Um unangenehme Gerüche 
beseitigen zu können, sollte zuerst die Ursache er-

mittelt werden. Häufig entstehen Gerüche an Stellen, 
die schwer zugänglich sind, schlichtweg übersehen 
werden oder aus Fugen und strukturierten Flächen, 
in welchen sich Urin festsetzt. 
Zur Geruchsbeseitigung werden unterschiedliche 
Desodorierungsmittel angeboten. Diese unterschei-
den sich in ihrer Wirkung. Geruchsüberdecker, zu 
denen beispielsweise Raumsprays gehören, sind auf-
grund der Raumluftbelastung gesundheitlich bedenk-
lich einzustufen und ergeben in Verbindung mit dem 
störenden Geruch selten einen guten Duft. 
Geruchszerstörer beseitigen Gerüche dauerhaft, in-
dem sie die geruchsbildenden Substanzen zersetzen. 
Dies erfolgt unter anderem sehr effektiv durch Oxi-
dationsmittel, die Gerüche zerstören, desinfizierend 
wirken und zusätzlich eine bleichende Wirkung ha-
ben (zum Beispiel bei verschmutzten Fugen). Auch 
sogenannte biologische Reiniger, die unschädliche 
Bakterienstämme enthalten, zeigen eine sehr gute 
Wirkung gegenüber unangenehmen Gerüchen, sofern 
sie direkt auf den Geruchsherd gesprüht werden und 
nicht in Verbindung mit desinfizierend wirksamen 
Produkten angewandt werden.
Ein schlechter Geruch ist nur ein Grund, warum der 
Besuch eines Sanitärbereichs für den einen oder ande-
ren unangenehm sein kann. Die korrekte hygienische 
Reinigung solcher Räumlichkeiten ist eine wichtige 
Maßnahme, um dem Schmutz und den Gerüchen entge-
genzuwirken. Da jedoch auch ein optimales Reinigungs-
ergebnis schnell vergänglich sein kann, ist das saubere 
Verlassen der Sanitärräume durch die Nutzer absolute 
Voraussetzung, damit es auch mit dem Wohlfühlen 
klappt – selbst die Ausführung der Sanitärreinigung 
wird dadurch erheblich angenehmer und leichter.

Pia ruoff (figr) 
markus.targiel@holzmann-medien.de

Besuchen Sie uns:
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Cleaning Block ist das effektivste Mittel zur 
Reinigung von WC-Schüsseln. Er entfernt ohne jede 

Anstrengung Kalk und hartnäckigen Schmutz.
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Wir sind Hersteller in Spanien! 

Kontaktieren Sie uns!
(+34) 649 563 552 info@cleaningblock.com

www.cleaningblock.com

4,5 / 5
Bewertung

aus über 500 verifizierten 
Bewertungen

W.C.W.C.W.C.W.C.W.C.W.C.W.C.W.C.W.C.W.C.W.C.W.C. ENTFERNT OHNE ANSTRENGUNG
URINSTEIN UND HARTNÄCKIGEN SCHMUTZ

Hergestellt von: POLYDROS, S.A. Calle La Granja, 23 | 28108 Alcobendas (Madrid) | Spanien


