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DIN 13063 VERÖFFENTLICHT

ERSTE NORM FÜR DIE 
 KRANKENHAUSREINIGUNG
Nach annähernd fünf Jahren intensiver Arbeiten ist mit der DIN 13063 die erste 
 deutsche Norm zur Krankenhausreinigung erschienen. Sie definiert erstmalig die 
 Qualität und Qualitätssicherung der Krankenhausreinigung als Standard.

Laut der Kommission für Krankenhaus
hygiene und Infektionsprävention – kurz 
KRINKO – dominiert bei der Prävention 
nosokomialer Infektionen nach aktuel
lem Wissensstand „zweifellos die Hände
hygiene“, gefolgt von der fachgerechten 
Instrumentenaufbereitung, der Antisep
tik sowie der hygienischen Arbeitswei
se in der Grund und Behandlungspflege 
von Patientinnen und Patienten. Bei den 
nachfolgenden Faktoren hat dann die 
desinfizierende Flächenreinigung einen 
entsprechenden Stellenwert im Multi bar ri
eren system der Infektionsprävention.
So weit, so gut. Bei Berichten über noso
komiale Infektionen in der Tages und Pu
blikumspresse wird allerdings häufig die 
Reinigung beziehungsweise die unzurei
chende Reinigung in den Vordergrund ge
stellt, wenn es um die Ursachenvermutung 
geht. Dies war einer der  Beweggründe, 
durch Aufzeigen der sach und fachgerech
ten Krankenhausreinigung den „Stand 
der Technik“ mit Anforderungen an Leis
tungsempfänger wie Leistungserbringer 
in einer Norm zu verankern, um somit 
unangebrachten Pauschalverurteilungen 
entgegenzutreten.
Nach fünf Jahren intensiver Arbeit  wurde 
im September das Ergebnis veröffentlicht: 
die DIN 13063 „Krankenhausreinigung 
– Anforderung an die Reinigung und 
desinfizierende Reinigung in Kranken
häusern und anderen medizinischen Ein
richtungen“. Beteiligt waren daran hoch
rangige Vertreter von wissenschaftlichen 
Instituten, Krankenhäusern, Behörden, 
öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen 
der Reinigungsbranche, deren Zulieferer 
sowie von Verbänden. Darunter auch der 
Bundesinnungsverband (BIV), der seine 
langjährige Erfahrung und Expertise aus 

der Praxis, aus den Arbeitskreisen des 
Verbandes sowie aus Weiterbildungsan
geboten zum Hygienemanagement in die 
Normung einbrachte. 

EINE ART „BEST PRACTICE“
Auf den Punkt gebracht, beschreibt die 
neue Norm eine Art „Best Practice“ der 
Krankenhausreinigung selbst, aber auch 
deren Voraussetzungen auf Auftraggeber
seite – beginnend bei der Ausschreibung 
von Reinigungsleistungen und deren fach
gerechten Vorbereitung über die Planung 
und Durchführung der Reinigung bis hin 
zur Qualitätsüberwachung und Ergeb
nisauswertung. Ein besonderer Schwer
punkt liegt dabei auf der stetigen Kommu
nikation und eindeutigen Festlegung von 
Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten 
– gleichermaßen intern wie auch an den 
Schnittstellen zwischen Auftraggeber und 
nehmer.

Der Aufbau der DIN 13063 orientiert sich in
haltlich an der für Normen üblichen Struk
tur: In den ersten drei Abschnitten werden 
Anwendungsbereiche sowie normativ ver
wendete Verweise und Begriffe dargestellt. 
Das eigentliche Kernstück der Norm ist 
aber Abschnitt 4: „Anforderungen an die 
Reinigung und desinfizierende Reinigung 
von Flächen in Krankenhäusern und ande
ren medizinischen Einrichtungen.“
Nach dem anerkannten Qualitätsmodell 
von Avedis Donabedian, einem ameri
kanischen Professor im Bereich Pub
lic  Health, wird der Qualitätsbegriff im 
Gesundheitswe sen in drei Qualitätsdi
mensionen  unterteilt, die in Abhängigkeit 
voneinander stehen: die Struktur, die Pro
zess und die Ergebnisqualität. An dieser 
Einteilung orientiert sich auch die Struk
turierung der DIN 13063 und definiert die
se für die Reinigung sowie die desinfizie
rende Reinigung von Flächen.

Die neue Norm unterstreicht den Stellenwert einer fachgerechten und professionellen 
Gebäudereinigung als Rückendeckung der medizinischen Versorgung.
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TOPTHEMA
GESUNDHEITS- UND PFLEGEWESEN

LINKS: Was die Ver
wendung von Scheuer
saugmaschinen in 
sensiblen Bereichen 
betrifft, schreibt die 
Norm grundsätzlich 
eine Risikoanalyse vor 
deren Einsatz vor.

OBEN: Ein besonder 
Schwerpunkt liegt im 
Rahmen der Anforde
rungen an die Hygiene 
auf den Arbeitsabläu
fen bei Flächen mit 
häufigem Hand und 
Hautkontakt.

DIE NORM ALS 
SONDERDRUCK

Der Bundesinnungsverband hat 
mit dem Beuth-Verlag einen Son-
derdruck der DIN 13063 zur Kran-
kenhausreinigung im  Design des 
Verbandes vereinbart. Dieser kann 
zum Sonderpreis von 125 Euro (zzgl. 
7 % MwSt. und Versandkosten) von 
Unternehmen, aber auch von Auf-
traggebern aus dem Gesundheits-
wesen und anderen interessierten 
Dritten, über den Webshop auf der 
BIV-Internetseite (www.die-gebaeu-
dedienstleister.de) im Mitglieder- be-
ziehungsweise Auftraggeberbereich 
bestellt werden.

Was die Anforderungen an den Reini
gungsdienstleister – also den Leistungs
erbringer/Auftragnehmer – betrifft, zielen 
diese in puncto Strukturqualität zunächst 
auf die Fachkunde sowie die Leistungs
fähigkeit als Eignungskriterien ab. Der 
Dienstleister muss gewährleisten, dass 
Verantwortlichkeiten und Befugnisse ein
deutig festgelegt und die Anforderungen 
an die Fachkenntnisse erfüllt sind. Bezüg
lich der Aufsichts und Steuerungsebene 
kann der Nachweis über die erforderlichen 
Handlungskompetenzen entsprechend 
des BIVRahmenlehrplans zur Qualifizie
rung von Objektleitern in der Gebäude
reinigungsleistung erfolgen, also durch 
die einschlägigen Fortbildungskurse der 
 Verbände und Innungen des Gebäude
reinigerHandwerks.
Ebenfalls in der Norm verankert wurde 
die Beauftragung einer „Fachkraft für 
 Hygienesicherung“, unter anderem mit 
Aufgaben wie Planung und Vorberei
tung der notwendigen Maßnahmen zur 
Hygienesicherung, Mitwirkung bei der 
Erstellung von hygienerelevanten Plänen, 
Durchführung von Hygieneschulungen 
der Reinigungskräfte sowie der Zusam
menarbeit mit den Hygieneverantwort
lichen seitens des Auftraggebers/Leis
tungsempfängers. Die Qualifikation 
basiert ebenfalls auf den einschlägi

EINDEUTIGE ZUSTÄNDIGKEITEN
Weil die richtigen Voraus beziehungs weise 
Umsetzungen für die sach und fachgerechte 
Reinigung nur im Zusammenspiel geschaf
fen werden, richten sich die Anforderun
gen dabei gleichermaßen an Auftraggeber/
Leistungsempfänger und Auftragnehmer/
Leistungserbringer. Auf der Seite der Auf
traggeber zählen dazu zunächst organisa
torische Anforderungen, beispielsweise 
durch eindeutige,  konkrete und zweckmä
ßige Vorgaben sowie vertragliche Verein
barungen in Form eines Hygieneplans oder 
auch die Leistungsbeschreibung. Weiterhin 
umfassen sie unter anderem die konkrete 
Definition von Schnittstellen.
Gerade in diesem Zusammenhang soll 
durch die Norm das bislang häufige Feh
len eindeutiger Zuständigkeiten behoben 
werden. Angefangen vom Freiräumen von 
Flächen über das Reinigen der direkten Pa
tientenumgebung bis hin zur Aufbereitung 

von Händedesinfektionsmittelspendern 
enthält der entsprechende Abschnitt eine 
ganze Liste von Tätigkeiten, bei denen in 
der Vergangenheit aufgrund nicht eindeu
tiger Festlegung Missverständnisse auftra
ten – oder für die sich im schlimmsten Fall 
niemand zuständig fühlte.
Die „baulich–funktionellen Anforderun
gen“ zielen neben der Reinigungseignung 
von Oberflächen auf die Zurverfügungstel
lung der erforderlichen Räumlichkeiten 
für den Leistungserbringer ab. Dies um
fasst nicht nur die Raumgröße und seine 
Beschaffenheit, sondern etwa auch die Zu
gänglichkeit mit genügend großen Türöff
nungen sowie ausreichend dimensionier
te Abläufe und Wasserhähne. Schließlich 
werden unter dem Aspekt der Betreiber
pflichten Hinweise zur Ausschreibung von 
Reinigungsleistungen gegeben – inklusive 
eines separaten Anhangs mit Ausführun
gen zur öffentlichen Vergabe.

Christine Sudhop 
ist Geschäftsführerin Technik & Betriebswirtschaft im 
 Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger- Handwerks (BIV).
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gen Schulungsangeboten von Verbänden 
und Innungen.
Alle Anforderungen an das Personal des 
Auftragnehmers/Leistungserbringers wer
den im normativen, also verbindlichen, 
Anhang D „Fachkunde des Personals“ 
beschrieben. Dieser enthält sowohl An
forderungen an das Personal der Ausfüh
rungsebene, unter anderem hinsichtlich 
Einarbeitung und Hygieneschulung der 
Reinigungskräfte, als auch an die Fach
kraft zur Hygienesicherung. Deren Fach
kunde umfasst beispielsweise Grund
kenntnisse in Hygiene/Mikrobiologie 
sowie Kenntnisse zum Hygienemanage
ment. Die Fachkenntnisse müssen in re
gelmäßigen Schulungen mindestens ein
mal jährlich auf aktuellem Stand gehalten 
werden.
Weiterhin obliegen dem Dienstleister zur 
Erfüllung der normativen Forderungen 
die Planung und Koordination der Reini
gungs und Desinfektionsmaßnahmen mit 
Darstellung und Kommunikation hygiene
relevanter Prozesse, Verfahren und Abläu
fe in verständlicher und praxisnaher Form. 

ZUR MATERIELLEN AUSSTATTUNG
Hinsichtlich der materiellen Ausstattung 
wurden in der Norm Anforderungen an 
Reinigungswagen, Scheuersaugmaschi
nen und Reinigungstextilien sowie deren 
Aufbereitung definiert. Hier stehen etwa 
die Materialbeständigkeit und Reinigungs
fähigkeit des Reinigungswagens sowie 
die Aufbereitung von Reinigungstexti lien 
im Vordergrund. Auf Basis des Stands der 
Technik geht die Norm aber auch auf die 
prinzipielle Verwendung von Scheuer
saugmaschinen in sensiblen Bereichen ein 
und schreibt für diese entsprechende Um
gebungen beispielsweise grundsätzlich 
eine Risikoanalyse vor deren Einsatz vor.
In den Abschnitten zur Prozessqualität 
wird schließlich aufgezeigt, wie die Reini

gungsleistungen erbracht werden sollen: 
Es finden sich Ausführungen über die Ver
fahren zur Reinigung und desinfizieren
den Reinigung, aber auch Hinweise, wie 
die Produktauswahl zu erfolgen hat und 
welche Reinigungsprodukte in Einrich
tungen des Gesundheitswesens nicht zu 
verwenden sind.

FOKUS AUF HÄNDE  UND HAUT
Ein besonderer Schwerpunkt liegt im 
Rahmen der Anforderungen an die Hygi
ene auf den Arbeitsabläufen bei häufigen 
Hand und Hautkontaktflächen. Auch die 
KRINKO weist in ihren Empfehlungen da
rauf hin, dass bei der Risikobewertung vor 
allem die Flächen zu berücksichtigen sind, 
die mit Haut (insbesondere den Händen) 
und Schleimhaut von Patienten und Per
sonal direkt in Berührung kommen oder 
durch Sekrete und Exkrete beziehungswei
se aerogen verunreinigt werden. Aufgrund 
der hohen Relevanz dieser Flächen für die 
Unterbrechung von Infektionsketten und 
zur Verhinderung der Weiterverbreitung 
von Mikroorganismen wurde deren Um
fang und Reinigungshäufigkeit explizit 
in den normativen Teil der DIN aufge
nommen. 
Zu den Flächen mit häufigem Hand und 
Hautkontakt zählen die Griff und Spritz
bereiche von Bedienelementen für Licht, 
Heizung, Türöffnung, Händedesinfektions
mittelspender, Nachttische, Galgen, Rah
men und Bedienelemente von Betten, 
Fenstergriffe, Armaturen im Sanitärbe
reich und vieles mehr. Grundsätzlich sind 
die benannten Flächen in Bereichen mit 
möglichem oder besonderem Infektionsri
siko nutzungstäglich oder desinfizierend 
zu reinigen. Diese Tätigkeiten sowie der 
weitere Umfang der Unterhaltsreinigung 
sind wie üblich in einer Leistungsbeschrei
bung festzulegen. Dazu enthält die Norm 
einen 45seitigen informativen Anhang A 

An der DIN 13063 wirkten Experten und Expertinnen aller relevanten Institutionen und 
Einrichtungen im Umfeld der Krankenhausreinigung mit.  

mit Angaben zu den Mindesthäufigkeiten 
aller Reinigungstätigkeiten.
Nicht zuletzt finden sich in der Norm An
forderungen an die Anwendung von Rei
nigungs und Desinfektionsmitteln. Diese 
reichen von der Prüfung, ob eine desinfi
zierende Reinigung notwendig ist, über 
Hinweise zur Auswahl der Mittel bis bin 
zur Herstellung von Anwendungslösun
gen sowie deren Verwendungszeitraum. 
Vervollständigt werden die Ausführungen 
zur Prozessqualität mit Ausführungen zu 
weiteren Reinigungs und Einpflegemaß
nahmen wie Grund, Sonder oder auch 
Glasreinigung.

PRÜF- UND MESSMETHODEN
Dritter Pfeiler neben der Struktur und Pro
zessqualität ist schließlich der Abschnitt 
zur Ergebnisqualität, zu dem neben der 
Überwachung und Dokumentation der 
Qualität der Reinigung auch gängige und 
geeignete Prüf und Messmethoden zur 
Überprüfung der Krankenhausreinigung 
sowie zur Handhabung und Aufbereitung 
der Reinigungstextilien zählen (Anm. d. 
Red.: Mehr Details hierzu lesen Sie im 
Beitrag ab Seite 20). Konkret finden sich 
in der Norm Ausführungen zu visuellen 
und biochemischen Prüfmethoden zur 
Prozessüberwachung ebenso wie zu mik
robiologischen Prüfmethoden, die bei der 
Überprüfung der Wirksamkeit von Des
infektions und Aufbereitungsverfahren 
beziehungsweise prozessen Anwendung 
finden, und nicht zuletzt auch physikali
sche Prüfmethoden zur Überprüfung einer 
ausreichenden Trocknung von Reinigungs
textilien. Die einschlägigen Prüfmethoden 
samt Prüfparametern sind im informativen 
Anhang F beschrieben.
Zusammenfassend ist festzuhalten: Die 
Autoren der Norm verfolgen mit der 
DIN  13063 das Ziel, die Prozesse und 
Strukturen in der Krankenhausreinigung 
so auszurichten, dass Qualitätsmängel so 
gut wie möglich vermieden werden und 
die Reinigung bestmöglich wirksam wird. 
Der wichtige Stellenwert einer fachgerech
ten und professionellen Gebäudereinigung 
als Rückendeckung der medizinischen 
Versorgung wird durch die Norm ein
drucksvoll unterstrichen.

Christine Sudhop, BIV 
guenter.herkommer@holzmann-medien.de


