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Vorwort

Es ist das erklärte Ziel des Verbunds für Angewandte Hygiene, das Gesundheitswesen durch die anwendungsori-
entierte wissenschaftliche Bearbeitung und Umsetzung hygienischer und hygienerelevanter Themen zu fördern. 
Das bedeutet u. a. auch, den Stand der Wissenschaft weiter transparent werden zu lassen, damit die Umsetzung 
in der Praxis möglichst optimal gelingen kann. 

Die Desinfektionsmittel-Kommission erhält Fragen aus einer Vielzahl von Berufszweigen, die die Vielfalt des 
Themengebiets der Hygiene insgesamt widerspiegeln. Die Beantwortung dieser Fragen stellt daher eine beson-
dere Herausforderung dar, der sich der VAH stellen und auf diesem Weg den fachlich fundierten Dialog mit dem 
Anwender fördern und ausbauen will.

Die Fragen und Antworten, die in unserem Mitteilungsorgan „Hygiene & Medizin“ erscheinen und auch auf 
der Webseite des VAH unter „Anwenderhinweise“ abrufbar sind, werden von Herrn Prof. Dr. Heeg, vormals Kran-
kenhaushygieniker am Universitätsklinikum Tübingen und Mitglied der Desinfektionsmittel-Kommission im VAH, 
und einem weiteren Experten begutachtet. Die Antworten geben die Expertenmeinung der Autoren, jedoch nicht 
notwendigerweise den Konsens der Kommission wieder. 

Anfragen von grundsätzlicher Bedeutung werden an die Kommission weitergeleitet, dort diskutiert und als 
Votum der Kommission verabschiedet. Diese Antworten sind durch einen entsprechenden Hinweis auf eine Kon-
sensentscheidung kenntlich gemacht. 

Wir freuen uns auf einen regen Austausch!
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keit zeigt, müssen die Objekte in der Lösung gebadet 
oder zumindest damit abgewischt werden. Da die da-
bei entstehenden Dämpfe auch hinsichtlich möglicher 
Brandgefahr nicht unbedenklich sind, ist auch hierbei 
unbedingt auf entsprechende Lüftung, idealer Weise 
das Arbeiten unter einem Abzug, zu empfehlen. 

Grundsätzlich besteht im Anschluss an eine mecha-
nische Dekontamination auch die Möglichkeit der Ste-
rilisation. Das Archiv-gut kann dabei entweder durch 
Anwendung von Ethylenoxid, wie es zur Aufbereitung 
von Medizinprodukten verwendet wird, oder durch 
Gammastrahlen erfolgen. Ethylenoxid ist selbst toxisch, 
es bedarf daher im Anschluss an die Behandlung einer 
intensiven Auslüftung. Gammastrahlung hat diesen 
Nachteil nicht, ist jedoch in der Lage, die Struktur der 
Zellulose und damit die Haltbarkeit der Archivalien zu 
beeinträchtigen. Beide Methoden sind nur durch spezi-
alisierte Anbieter zu leisten.

Die genannten Maßnahmen zur Desinfektion und 
Sterilisation reduzieren das theoretisch bestehende Ri-
siko für eine Infektion. Eine solche Infektion ist jedoch 
nur bei Vorliegen weiterer Risikofaktoren, wie z. B. ei-
ner Immunsuppression des Mitarbeiters, zu besorgen. 
Auf die im praktischen Umgang mit Archivalien erheb-
lich relevantere allergene und ggf. toxische Wirkung 
der Mikroorganismen haben diese Verfahren keinen 
Einfluss, so dass aus hiesiger Sicht deren Anwendung 
nur im Einzelfall gerechtfertigt sein wird.

Weiterführende Literatur

DIN: DIN ISO 11799 Information und Dokumentation – Anfor-
derungen an die Aufbewahrung von Archiv- und Bibliotheksgut. 
Ausgabe 2005-06. Berlin: Beuth Verlag.

Bestandserhaltungsausschuss der ARK (Archivreferentenkonfe-
renz): Schimmelvorsorge und -bekämpfung in Archiven. Stand 
Februar 2007. Der Archivar 2007. 60:4. http://www.landesar-
chiv-bw.de/web/46007.

Bestandserhaltungsausschusses der ARK: Maßnahmen zur Ma-
gazinüberwachung und Bestandspflege. Stand 1998. Landes-
archiv Badenwürttemberg, 1998. http://www.landesarchiv-bw.
de/web/46007.

Bestandserhaltungsausschusses der ARK: Notfallvorsorge in 
Archiven. Empfehlungen der Archivreferentenkonferenz ausge-
arbeitet vom Bestandserhaltungsausschuss im September 2004, 
aktualisiert im August 2007. http://www.landesarchiv-bw.de/
web/46007.

Glauert M: Empfehlungen zum Umgang mit schimmelbefalle-
nem Archivgut. In: Verwahren, Sichern, Erhalten. Handreichun-

Akten/Archive

Desinfektionsmittel zur Bekämpfung von 
Schimmelbefall an Büchern und Akten

Frage: Wir benötigen ein Desinfektionsmittel zur 
Bekämpfung von Schimmelbefall an Bucheinbänden 
sowie zur Anwendung an Aktenbeständen in unse-
rem Archiv. Das Mittel sollte zur eigenen mechani-
schen Anwendung geeignet sein (evtl. Abwischen). 
Könnten Sie uns ein entsprechendes Mittel empfeh-
len?

Grundsätzlich ist die wichtigste Maßnahme bei Schim-
melbefall das Überprüfen der Lagerbedingungen, insbe-
sondere in Hinblick auf stabile Temperaturen ≤ 18°C 
und einer Luftfeuchtigkeit von ≤ 55%. Unter diesen 
Umständen kann üblicher Weise das Wachstum von 
Schimmelpilz vermieden werden, sofern neues Mate-
rial vor Einstellen in das Archiv keine erhöhte Feuch-
tigkeit aufweist.

Ohne entsprechende Lagerbedingungen wird keine 
Maßnahme der Dekontamination oder Desinfektion das 
erneute Auftreten von Schimmel verhindern können. 
Wie das Umweltbundesamt in anderem Zusammen-
hang kürzlich erneut ausgeführt hat, kann der Einsatz 
von Desinfektionsmitteln kein Ersatz für eine umfassen-
de Sanierung mit Behebung der Ursachen sein.

Ist es zu sichtbarem Schimmelpilzbefall gekommen, 
sollte zunächst eine gründliche, ggf. blattweise Tro-
ckenreinigung der Archivalien von losem oder leicht 
anhaftendem Schimmel durch Absaugen, Abkehren 
oder -pinseln erfolgen. Hierbei sind unbedingt die Vor-
gaben der TRBA 240 zum Umgang mit biologischen Ar-
beitsstoffen zu berücksichtigen. Diese Arbeiten sollten 
daher entweder in Schutzkleidung unter Verwendung 
eines Staubsaugers mit HEPA-Filterung bei ausreichen-
der Belüftung oder an einer Sicherheitswerkbank MSW 
Klasse 1 (gem DIN EN 12469) durchgeführt werden.

Eine solche Reinigung setzt voraus, dass die Archiva-
lien einen Wassergehalt unter 12 % (entsprechend 60 % 
relativer Feuchte) aufweisen. Liegt der Wassergehalt da-
rüber, so sollte zunächst eine Trocknung erfolgen.

Soll im Anschluss an die mechanische Dekontami-
nation eine Desinfektion durchgeführt werden, so hat 
sich die Anwendung von 70 %-igem Alkohol bewährt. 
Da einfaches Besprühen keine hinreichende Wirksam-
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Bd. 1. Potsdam: Selbstverlag der Lanesfachstelle. 2005,  
S. 73-89.

Haberditzl A: Was tun mit schimmelbefallenen Archivalien und 
Büchern? Betrachtungen zum Allheilmittel Desinfektion. In: 
Bestandserhaltung. Herausforderung und Chancen. Hrsg. v. 
Weber H. Veröffentlichungen der Staatlichen Archivverwaltung 
Baden-Württemberg. 
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Florian Helm, Bonn
Prof. Dr. Peter Heeg, Tübingen

HygMed 2009; (34)7/8: 304 

Aktualisierung: Februar 2011

Altenheime

– Hygienemaßnahmen in einer Finnischen Sauna

–  Reinigung und Desinfektion von Kühlschränken in 
Altenheimen 

Hygienemaßnahmen in einer  
Finnischen Sauna

Als Mitarbeiter des Hygienemanagements eines 
Krankenhauses sind wir auch für die Betreuung des 
angeschlossenen Altenheims zuständig und mit der 
Fragestellung konfrontiert, wie eine im Altenwohn-
bereich installierte Finnische Sauna gereinigt und 
desinfiziert werden sollte. Gerade in Anbetracht der 
erhöhten Rate von MRSA-Trägern unter geriatri-
schen Bewohnern gehen wir davon aus, dass eine 
Desinfektion nötig wäre, finden aber leider keine 
konkreten Empfehlungen. So wäre es sehr nett, 
wenn Sie uns diesbezüglich weiterhelfen könnten.

Bei einer Sauna innerhalb eines Altenpflegeheimskann 
davon ausgegangen werden, dass es sich bei den Be-
suchern eher um Personen handelt, bei denen die so-
ziale Betreuung im Vordergrund steht. Bewohner, die 
einer pflegerischen Betreuung bedürfen, insbesondere 
solche mit übertragbaren Erkrankungen, sollen generell 
keine Sauna besuchen [1]. Ein derartiger Grundsatz ist 
im Rahmen eines Heimbetriebs selbstverständlich und 
bedarf wohl keiner besonderen Maßnahme zur Durch-
setzung. Demnach sind an eine Sauna im Altenheim 
grundsätzlich keine anderen Anforderungen zu stellen 
als an Saunaeinrichtungen im öffentlichen Bereich oder 
in Fitnessclubs und Wellnesseinrichtungen.

Da angenommen werden muss, dass auch symptom-
lose Träger von Krankheitserregern wie etwa MRSA 
eine Sauna aufsuchen, ist auf der Grundlage einer Risi-
kobewertung nach den „Anforderungen an die Hygiene 
bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“ des 
Robert Koch-Instituts [2] die Sauna als Bereich mit mög-
lichem Infektionsrisiko einzustufen. Dies bedeutet, dass 
Flächen mit häufigem, direktem Hautkontakt nicht nur 
gereinigt, sondern auch desinfiziert werden müssen. 
Für die Sauna ist in Abstimmung mit dem Hygieneve-
rantwortlichen ein Reinigungs- und Desinfektionsplan 
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aufzustellen, der nicht nur die Saunakabine(n) sondern 
auch die Nassbereiche (insbesondere Tauchbecken) so-
wie den Ruhebereich und die Umkleiden abdeckt.

Die Häufigkeit einer desinfizierenden Reinigung ist 
von der Auslastung der Sauna und dem Spektrum der 
Nutzer abhängig und sollte daher im Einzelfall vor Ort
festgelegt werden. Grundsätzlich ist jedoch ein ar-
beitstägliches Intervall erforderlich.
Boden und Kunststoffrost sollten zur Vermeidung ei-
ner möglichen Geruchsbelastung nicht mit Präparaten 
auf Basis von Aldehyden behandelt werden. Geeigne-
ter erscheinen für die desinfizierende Reinigung z. B. 
Produkte auf der Basis oberflächenaktiver Verbindun-
gen. Für die hölzernen Sitz- und Liegeflächen müssen 
Präparate eingesetzt werden, die für die Desinfektion 
von unbehandeltem (rohem) Holz geeignet sind. Die 
VAH-Liste enthält solche Produkte, die insbesondere 
hinsichtlich ihrer Wirksamkeit gegen Dermatophyten 
getestet sind.

In jedem Fall ist darauf zu achten, dass das durch 
den Saunabetrieb extrem trockene Holz sich nicht mit 
den Desinfektionsmittel vollsaugt, um einen direkten 
Kontakt des Desinfektionsmittels mit der Haut von Be-
suchern zu vermeiden. Darüber hinaus kann es zur Bil-
dung von Rissen kommen, die sowohl hinsichtlich des 
Patienten- und Arbeitsschutzes ungünstig sind als auch
die Desinfektionsfähigkeit des Materials herabsetzen.

Literatur

1.  Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionspräven-
tion beim Robert Koch-Institut (RKI). Infektionsprävention 
in Heimen. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung 
Gesundheitsschutz. 2005;48:1061–1080.

2.  Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionspräven-
tion 
 beim Robert Koch-Institut (RKI). Anforderungen der Hygiene 
bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen. Bundes-
gesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 
2004;47:51–61.

Florian Helm, Bonn
Prof. Dr. Peter Heeg, Ammerbuch

Dr. med. Christiane Höller, Oberschleißheim
HygMed 2012; 37(9):372

Reinigung und Desinfektion von  
Kühlschränken in Altenheimen 

Frage: Als Altenpfleger übe ich zusätzlich die Tätig-
keit als Desinfektor aus. Dabei stellt sich die Frage, 
wie die Kühlschränke auf einer Altenpflegestation 
gereinigt bzw. desinfiziert werden. Welches Infor-
mationsmaterial und welche Richtlinien gibt es 
dazu?

Altenheime und –pflegestationen, in denen bestim-
mungsgemäß auch mit Lebensmitteln umgegangen 
wird, unterliegen grundsätzlich den Regeln der Kü-
chenhygiene bzw. den lebensmittelrechtlichen Bestim-
mungen wie z. B. der seit Beginn dieses Jahres gültigen 
Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhy-
giene („Lebensmittelhygiene-Verordnung“) mit dem 
darin integrierten HACCP-Konzept [1].

Spezielles Informationsmaterial oder eindeutige Vor-
gaben, die die Reinigung und Desinfektion von Kühl-
schränken in Altenpflegeheimen oder -stationen zum 
Gegenstand haben, finden sich darin allerdings nicht. 
Auch in Hygienerahmenplänen oder Richtlinien für Al-
tenheime sind konkrete Angaben hierzu nicht zu fin-
den.

Konkrete Empfehlungen sind daher lediglich von 
den allgemein anerkannten Regeln der Küchenhygi-
ene abzuleiten. Flächen, die in Küchen der Gemein-
schaftsgastronomie mit Lebensmitteln direkt in Kontakt 
kommen, werden nach Benutzung einer reinigenden 
Desinfektion unterzogen. Hierzu stehen getestete und 
für wirksam befundene Mittel zur Verfügung, die in 
der Liste der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesell-
schaft (DVG) aufgelistet sind. Nach der angegebenen 
Einwirkzeit werden die Mittel mit Trinkwasser von der 
Fläche abgespült, damit sie bei der nächsten Benutzung 
der Fläche die Lebensmittel nicht kontaminieren.

Üblicherweise ist das Spektrum der Lebensmittel, die 
im Kühlschrank einer Altenpflegestation aufbewahrt 
werden, im Vergleich zu einem privaten Haushalt ein-
geschränkt: keimbelastete, offene Lebensmittel wie 
frischer Salat oder Gemüse, Fleisch, Wurst, rohe Eier 
oder aufzutauendes Kühlgut werden im Kühlschrank 
einer Station eher selten gelagert; und die in der Re-
gel verpackten Lebensmittel kommen nicht in direkten 
Kontakt mit den Flächen des Kühlschrankes. 

Eine routinemäßige Desinfektion des Kühlschrankes 
ist somit nicht erforderlich.
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Eine 4-wöchentliche Feuchtreinigung der Kühl-
schränke mit einem neutralen oder einem Essigreiniger 
und eventuellem Nachtrocknen sollte somit aus lebens-
mittelhygienischer Sicht unter diesen Bedingungen 
ausreichend sein; der hierbei ausgeübte mechanische 
Reinigungseffekt verhindert eine sichtbare Schimmel-
bildung und reduziert mögliche Verschmutzungen auf 
ein gesundheitlich unbedenkliches Maß. 

Eine Desinfektion des Kühlschranks ist in den Fällen 
anzuraten, in denen bei den üblichen Kontrollen der 
Verderb von offenen Lebensmitteln oder Schimmelbil-
dung festgestellt werden.

Aus Gründen der Praktikabilität und der Sicherheit 
ist es u. U. sinnvoll, für die periodische Reinigung ein 
für den Küchenbereich zugelassenes, desinfizierendes 
Reinigungsmittel zu verwenden; falls der Einrichtung 
eine Küche angeschlossen ist, sollte es kein Problem 
sein, sich in 4-wöchentlichem Rhythmus oder bei Be-
darf ein solches Präparat aus der Küche „auszuleihen“. 
Hinsichtlich dieser routinemäßigen Verwendung eines 
solchen Desinfektionsreinigers sollte man stets berück-
sichtigen, dass die Hygiene in einem Altenheim oder 
einer  -pflegestation ein besonders hoch angesiedeltes 
Gut sein sollte, bei dem ein Mehr an Sicherheit nicht 
schaden kann.

Der Kühlschrank sollte bei der Reinigung kom-
plett ausgeräumt, die Lebensmittel regelmäßig (z. B. 
wöchentlich) auf ihr Mindesthaltbarkeits- und Ver-
fallsdatum überprüft und angebrochene Packungen 
ggf. aussortiert werden. Daneben ist es zweckmä-
ßig, eine tägliche Temperaturkontrolle vorzunehmen 
(Min-Max-Thermometer). Für diese Tätigkeiten ist eine 
Pflegeperson zu benennen. Erfahrungsgemäß werden 
diese Kontrollintervalle nicht auf Dauer eingehalten; 
bewährt hat sich diesbezüglich die Dokumentation auf 
einem entsprechenden Bogen mit Datum und Handzei-
chen. 

Hier sollten dann auch durchgeführte Reinigungs- 
und Abtaumaßnahmen dokumentiert werden.

Anmerkung: Auch Kühlschränke mit „antibakteriel-
ler Oberfläche“ sollten einer regelmäßigen Reinigung 
unterzogen werden; eine positive Auswirkung derart 
beschichteter Kühlschränke sind derzeit wissenschaft-
lich nicht erwiesen [2].

Literatur

1.  Europäisches Parlament und Rat der EU: Verordnung EG Nr. 
852/2004 vom 29.4.2004. Amtsblatt der EU L 139  
vom 30. 4. 2004.

2.  Bundesinstitut für Risikobewertung 3/2006: Antibakterielle 
Beschichtung in Kühlschränken: Kein Ersatz für regelmäßige 
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Arbeitsschutz
–  Sicherheitsanweisung für den Umgang mit  

alkoholischen Flächendesinfektionsmitteln 

– Vor- und Nachteile der Sprühdesinfektion  

Sicherheitsanweisungen für alkoholische 
Desinfektionsmittel

Frage: Bei der sicherheitstechnischen Überprüfung 
meiner Zahnarztpraxis ist aufgefallen, dass keine 
„Sicherheitsanweisung für den Umgang mit alko-
holischen Desinfektionsmitteln” vorliegt. Gibt es 
dafür evtl. Vordrucke, Infoblätter, o.ä.?

Hinweise zum Umgang mit alkoholischen Desinfek-
tionsmitteln finden sich in den Berufsgenossenschaft-
lichen Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit (BGR), in diesem Falle u. a. in der BGR 206 – 
Desinfektionsarbeiten im Gesundheitsdienst (bisherige 
ZH 1/31, [1]). Zu Desinfektionsmitteln führt diese BGR 
206 u. a. aus, dass die im Gesundheitsdienst eingesetz-
ten Desinfektionsmittel vielfach Arzneimittel im Sinne 
des § 2 Arzneimittelgesetz oder Medizinprodukte sind. 
Insofern fallen diese nicht unter die Kennzeichnungs- 
und Verpackungsvorschriften des 3. Abschnittes der 
Gefahrstoffverordnung; Sicherheitsdatenblätter nach  
§ 14 Gefahrstoffverordnung [5] sind somit für diese 
Mittel nicht zwingend erforderlich. Die Verordnung 
verpflichtet aber die Hersteller, dem Anwender auf 
Verlangen mindestens die arbeitsschutzrelevanten In-
formationen zur Verfügung zu stellen, die in einem Si-
cherheitsdatenblatt enthalten sein müssen.

In der BGR 206 finden sich Ausführungen zu sicher-
heitstechnischen Fragen bei Einsatz von alkoholischen 
Desinfektionsmittel, z. B. zum Brand- und Explosions-
schutz, da die Dämpfe alkoholischer Desinfektionsmit-
tel – auch in geringen Mengen – mit Luft ein explosi-
onsfähiges Gemisch bilden können.

Ansonsten sind Hersteller und Vertreiber von Desin-
fektionsmitteln grundsätzlich verpflichtet, Informatio-
nen über die Gefährdung durch diese Mittel und über 
entsprechende Schutzmaßnahmen zu geben (Sicher-
heitsdatenblätter). 

Darüberhinaus verlangt die Gefahrstoffverordnung 
zusätzlich, die Desinfektionsmittel-Behältnisse zu 

kennzeichnen und auf Risiken beim Umgang hinzuwei-
sen sowie Sicherheitsratschläge zu geben (siehe auch 
R- und S-Sätze nach Richtlinie 67/548/EWG zur Ein-
stufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher 
Stoffe (2)).

Ein paar grundsätzliche Anmerkungen zur Anwen-
dung von (alkoholischen) Desinfektionsmitteln: Grund-
sätzlich sollte bei der Flächendesinfektion eine gezielte 
Wischdesinfektion dem Versprühen von Desinfektions-
mittel vorgezogen werden (wobei letzteres aus anwen-
dungstechnischer Sicht eine geringere Wirksamkeit 
bedingt). Dies gilt – speziell aus sicherheitstechnischer 
Sicht – auch für alkoholische Desinfektionsmittel. Da-
bei sollten nur solche Desinfektionsmittel verwendet 
werden, deren wässrige Lösung nicht mehr entflamm-
bar ist. Dies gilt z. B. für alkoholische Desinfektions-
mittel mit weniger als 10 Gew.-% Ethanol, bei dem 
der Flammpunkt weit oberhalb der Raumtemperatur 
liegt. Brand- und Explosionsgefahren werden weiterhin 
vermieden, indem die ausgebrachte Menge des alko-
holischen Desinfektionsmittel begrenzt wird. Bei einer 
Ausbringung von 50 ml je m2 zu behandelnder Fläche 
wird die untere Explosionsgrenze, z. B. 3,5 Vol.-% bei 
Ethanol im gesamten Raum, bei weitem nicht erreicht.

Auch bei Verwendung geringer Mengen alkoholischer 
Desinfektionsmittel z. B. bei der Hautdesinfektion beste-
hen Brand- und Explosionsgefahren. Daher muss z. B. 
vor dem Einsatz elektrischer Geräte die Abtrocknung 
des Mittels auf der Haut abgewartet werden.

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung von Hände-
desinfektionsmitteln ist mit Brand- oder Explosionsge-
fahren nicht zu rechnen; dennoch sollte man darauf 
achten, dass die Desinfektion nicht in der Nähe von 
Zündquellen erfolgt.

Literatur

1.  BG-Regel: „Desinfektionsarbeiten im Gesundheitsdienst“ 
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Zu beziehen über die BGW [Hrsg.]: www.bgw-online.de
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5.  Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (GefStoffV). 
www.baua.de

Dr. med. Bernhard Hengesbach, Bonn

HygMed 2006; (31) 12: 577 
Aktualisierung: Februar 2011

Vor- und Nachteile der Sprühdesinfektion 

Frage: Bei der Reinigung und Desinfektion von Flä-
chen ist in Krankenhäusern, aber auch in der Alten-
pflege immer wieder zu beobachten, dass Arbeitsti-
sche und medizinische Geräte durch Besprühen von 
Desinfektionsmitteln aus Sprühflaschen „desinfi-
ziert“ werden; Pflege- und Reinigungspersonal 
greift aus Bequemlichkeit gern zur Sprühflasche; 
das ist einfach und nicht so zeitraubend wie eine 
Wischdesinfektion, bei der zudem noch die Desin-
fektionsmittellösung angesetzt und Handschuhe 
getragen werden müssen. Hinweise auf die oft 
mangelnde Effektivität und die gesundheitliche Ge-
fährdung durch das Sprühen werden aus den ge-
nannten Gründen oft nicht angenommen. Gibt es 
eine Zusammenfassung, die die Vor- und Nachteile 
der Sprühdesinfektion gegenüberstellt? Womit 
werden die Nachteile der Sprühdesinfektion aus 
wissenschaftlicher Sicht begründet? Wo finde ich 
diesbezügliche Informationen, die in Schulungen 
verwendet werden können?

Wirksame Desinfektionsmittel sind in der Liste des 
Verbunds für Angewandte Hygiene e.V. (VAH) bzw. für 
den Seuchenfall in der des Robert Koch-Instituts (RKI) 
aufgeführt [1, 2]. Dort finden sich aber keine Angaben 
auf die mögliche Gefährdung der Anwender oder Drit-
ter. Desinfektionsmittel schädigen bestimmungsgemäß 
lebende Zellen und sind daher bei unsachgemäßem Ge-
brauch gesundheitsschädlich. So können sie unter Um-
ständen Haut und Atemwege verätzen oder zumindest 
reizen; sie können allergische Reaktionen auslösen, gel-
ten als potenziell kanzerogen oder eventuell als erbgut-
schädigend. Die Anwendung von Desinfektionsmitteln 
unterliegt damit einem umfassenden Regelwerk (s. u.).

Kleine Flächen, die oft nur schwer zugänglich sind 
(an Behandlungsstühlen, Tischen, Telefonhörern, Klin-
ken, Toiletten, Waschbecken, medizinischen Geräten 
usw.), werden in ihrer Bedeutung als Infektionsquellen 

häufig unterschätzt. Hier bietet sich die Sprühdesinfek-
tion bei richtigem Einsatz als ein sinnvoller Ersatz oder 
Ergänzung zur Wischdesinfektion an.

Bei Sprays allgemein und somit auch bei der Sprüh-
desinfektion werden flüssige Substanzen unter Druck 
aus Handsprühflaschen oder Drucksprühdosen durch 
eine Düse gepresst und in einem Trägergas (Luft oder 
Treibgas) auf Flächen ausgebracht, um sich auf ihnen 
abzusetzen. Hierbei entstehen Tropfen und Tröpfchen 
unterschiedlichster Größe, die die Luft belasten [3]. Sie 
lagern sich in der Regel innerhalb weniger Minuten auf 
horizontalen Flächen ab. 

Während dieser Zeit können die Tröpfchen einge-
atmet werden oder sich auf der Haut absetzen; dane-
ben ist unter Umständen mit einer unzureichenden 
Desinfektion der Flächen zu rechnen, da Aerosole als 
Tröpfchen sedimentieren und somit die Fläche nicht 
vollständig benetzt wird, falls nicht mit einem Lappen 
oder Tuch nachgewischt wird.

Damit sind die beiden grundsätzlichen Probleme der 
Sprühdesinfektion umrissen:
1. die mögliche gesundheitliche Belastung 
2.  die oft unzureichende Flächendesinfektion

Gesundheitliche Belastung
In Abhängigkeit der jeweiligen Inhaltstoffe kann es 
grundsätzlich bei Sprays über das Einatmen der Aero-
sole zu unterschiedlichen Belastungen für die sich im 
Raum befindenden Personen kommen [4].

Nicht alle Sprays sind dabei gleich gefährlich. Die 
Belastung durch Sprays allgemein wird von verschiede-
nen Faktoren bestimmt wie:
–  Inhaltsstoffe, Art des Produktes bzw. die Anwen-

dungslösung
–  Stoffquellenstärke (Verdunstung, Verdunstung von 

bereits benetzten Oberflächen), 
–  die Größe der Tröpfchen (je kleiner, desto länger 

schweben sie und können eingeatmet werden), 
–   Intensität der Hautbelastung beim Sprühen,
–  Größe des Raumes und die Lüftungshäufigkeit 

u.a.m. [5].
 Desinfektionsmittel mit bestimmten Wirkstoffen 
wie z. B. Aldehyden (Formaldehyd, Glutardialdehyd, 
Glyoxal) können nur dann eine Exposition darstellen, 
wenn sie aufgrund ihres nennenswerten Dampfdruckes 
dampfförmig oder als Aerosol in der Luft vorliegen. 
Quaternäre Ammoniumverbindungen und Biguanide 
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sowie Alkylamine haben keinen Dampfdruck (sie sind 
nicht „flüchtig“) und können ausschließlich als Aero-
sol atemwegs- oder hautbelastend wirken. Bei oxidie-
renden Substanzen kann es daneben auch zur Bildung 
atemwegsreizender Gase kommen. 

So ist beispielsweise bekannt, dass bei routinemäßi-
ger Ausbringung von Formaldehyd-haltigen Desinfekti-
onsmitteln oder sogenannten Formaldehyd-Abspaltern 
eine kurzfristige Geruchsbelästigung bzw. Reizung von 
Schleimhäuten möglich ist; bei bereits bestehender 
Sensibilisierung gegen Formaldehyd kann auch ein all-
ergisches Kontaktekzem auftreten.

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege stuft (auch Alkohol-)Aerosole als Ge-
sundheitsgefahr ein. So besagt die BGR 209: „Werden 
Desinfektionsreiniger in Sprüh- oder Vernebelungsver-
fahren eingesetzt, ist mit erhöhten Gefahrstoffkonzent-
rationen (Dämpfe und Aerosole) zu rechnen“ [5].

Demzufolge wird durch diese Institution die Einhal-
tung der Grenzwerte überprüft. Nach dem Arbeits-
schutzgesetz und der Gefahrstoffverordnung hat der 
Arbeitgeber mögliche Gefährdungen des Arbeitneh-
mers zu überprüfen und zu vermeiden. Insbesondere 
§ 16 GefStoffV [6] zwingt den Arbeitgeber zu einer 
Ersatzstoffprüfung („geringste gesundheitliche Ge-
fährdung“). Neben der gesundheitlichen Gefährdung 
durch Einatmen von gefährdenden Substanzen besteht 
im Extremfall zudem eine Explosions- und Brandgefahr 
bei der Nutzung von alkoholischen Desinfektionsmit-
teln, wenn die Nutzung übertrieben wird oder eine 
Falschanwendung (z. B. Nutzung auf großen Flächen) 
durchgeführt wird. 

Die BGR 206 und die betreffenden Regeln für Si-
cherheit und Gesundheitsschutz der Berufsgenossen-
schaft besagen unter Punkt 4.6.2.4.1 hierzu: „Beim 
Einsatz alkoholischer Desinfektionsmittel ist folgendes 
zu beachten: Die Dämpfe alkoholischer Desinfektions-
mittel bilden – auch in geringen Mengen – mit Luft 
eine explosionsfähige Atmosphäre (...) Daher sollte die 
Verdampfung von Alkoholen möglichst unterbunden 
werden. Die Scheuer-Wischdesinfektion ist folglich 
günstiger (...) Das Versprühen sollte daher nur einge-
setzt werden, wenn ein anderes Aufbringen von Desin-
fektionsmitteln nicht möglich ist (...).“

Unzureichende Flächendesinfektion
Flächen werden nur dort desinfiziert, wo sie benetzt 

sind. Eine solche vollständige Benetzung ist bei der 
Sprühdesinfektion jedoch nicht immer gegeben. Flä-
chen im Sprühschatten werden nicht benetzt und 
somit auch nicht desinfiziert. Ein Verdünnungsfehler 
kann auftreten, wenn vorhandene Nässe auf der Ober-
fläche die Wirkung durch Verdünnung herabsetzt [7].

Hinweise zur praktischen Durchführung
Schadhafte Oberflächen, abgestoßene Kanten und Ein-
richtungsgegenstände mit schlecht zugänglichen Ober-
flächen werden bevorzugt mittels Sprühdesinfektion 
desinfiziert; hier müssen die Voraussetzungen geschaf-
fen werden, eine effiziente Desinfektion zu erreichen: 
Schadhafte Stellen an Oberflächen müssen ausgebes-
sert werden, Korrosionen entfernt werden. Medizi-
nisch-technische Geräte und Einrichtungsgegenstände 
sollten möglichst glatte Oberflächen haben und insbe-
sondere an den Kontaktstellen zur Bedienung einer 
Wischdesinfektion zugänglich sein. Prinzipiell sollte 
gelten: Wo ich wischen kann, muss ich nicht sprühen. 
Eine Sprühdesinfektion gefährdet den Durchführenden 
und erreicht nur eine unzulängliche Wirkung. Sie soll-
te daher ausschließlich auf solche Bereiche beschränkt 
werden, die durch eine Wischdesinfektion nicht er-
reichbar sind [8]. Grundsätzlich sind bei der Sprühdes-
infektion alkoholische Präparate mit möglichst wenig 
Zusatzstoffen zu bevorzugen, weil sie schnell wirken 
und nahezu vollständig verdampfen, also keine Rück-
stände hinterlassen.

Bei der Desinfektion allgemein und der Sprühdesin-
fektion im Besonderen sollten folgende Hinweise und 
Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigt werden [5]:
–  Oberflächen möglichst wischen bzw. nach Auf- 

sprühen Nachwischen unter völliger Benetzung, 
–  Ersatzverfahren oder Desinfektionsmittelwechsel bei 

Stoffen mit hochsensibilisierendem oder allergisie-
rendem Potential anstreben (Formaldehyd, Glutar-al-
dehyd, bestimmte Duftstoffe),

–  möglichst nahe an der Oberfläche sprühen (nicht 
„zerstäuben“!),

–  Verminderung des Druckes im Sprühgerät (und 
damit des Abstands zur Fläche), 

–  Steuerung/Reduzierung der Konzentration    
(bei selbst herzustellenden Präparaten),

–  Vorsicht im Umgang mit alkoholischen Mitteln bei 
elektrischen Geräten (auf Spannungsfreiheit ach-
ten!),
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– Hautkontakt vermeiden,
– vom Körper wegsprühen,
–  möglichst wenig dort Sprühen, wo weiter gearbeitet  

wird,
–  Eignung, Schulung und Unterweisung des mit den 

diesbezüglichen Aufgaben betrauten Personals (Ge-
fahrstoff-Verordnung etc.),

–  Beaufsichtigung der Tätigkeiten in regelmäßigen 
Abständen,

–  Arbeitsanweisungen in Reinigungs- und Desinfekti-
onsplänen,

–  Berücksichtigung von Schulungs- und Ausbil-
dungs-aspekten als Auswahlkriterium bei der Verga-
be diesbezüglicher Aufgaben an Fremdfirmen.

Aufgrund der strengen, umfassenden Regelwerke 
der Berufsgenossenschaften (siehe „R+S“), Gewerbe-
aufsichtsämter, der ausführlichen Empfehlungen des 
RKI zu Flächenreinigung und Desinfektion [8] ist ge-
nerell auf einen fachgerechten Umgang mit Desinfek-
tionsmitteln zu achten; in den R-Sätzen sind z. B. die 
Inhaltsstoffe von Desinfektionsmitteln charakterisiert 
(atemwegssensibilisierend R42; hautsensibilisierend R 
43 usw.). Wenn immer möglich sollten Ersatzprodukte, 
die diese Substanzen nicht enthalten, verwendet wer-
den. Aus Perspektive des Arbeitsschutzes ist der Ein-
satz der Sprühdesinfektion nicht empfehlenswert, zu-
mindest sollte aber stets sichergestellt sein, dass keine 
sensibilisierenden Substanzen enthalten sind [9].

Die Erfahrungen aus Messprogrammen zur Raum-
luftbelastung fließen in BG/BIA-Empfehlungen zur 
Überwachung von Arbeitsbereichen ein, die in einer 
Zusammenfassung „Gefahrstoffexposition bei Arbeiten 
mit Desinfektionsmitteln“ bei der BGW angefordert 
werden können. Sie können als Grundlage für die Er-
stellung von Betriebsanweisungen für Desinfektionstä-
tigkeiten dienen, die der Arbeitgeber schriftlich festle-
gen und die Beschäftigten darüber informieren muss.

Bei unzureichender oder fehlerhafter Durchführung 
von Reinigungs- und Desinfektionsverfahren entstehen 
u. U. Risiken für Patienten und Personal, welche bei 
Berücksichtigung der diesbezüglichen Informationen 
minimiert oder vermieden werden können.
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Hinweis
Informationen zu diesen Themen finden Sie auch in Publikati-
onen und dem Mitteilungsorgan der Gesellschaft für Hygiene, 
Umweltmedizin und Präventivmedizin (GHUP), der Zeitschrift 
Umweltmedizin in Forschung und Praxis.

z. B.: Eikmann T,  Knaust A, Herr C:  Formaldehyd – wohin führt 
uns die toxikologische Neubewertung? Umwelt Forsch Prax 
2006; 11 (6) 345–346.
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Arztpraxis

–  Ausstattung von Handwaschplätzen

– Berufskleidung und Bettwäsche (s. Wäsche)

–  Desinfektion von Tastaturen in Arzt- und  
Zahnarztpraxen (s. Flächendesinfektion)

Ausstattung des Handwaschplatzes  
in Arztpraxen

Frage: Wir finden bei der Begehung von Arztpraxen 
und ambulant operierenden Einrichtungen regel-
mäßig, dass die Handwaschplätze nicht gemäß be-
stehenden Vorgaben ausgestattet sind, d.h. der 
Händedesinfektionsmittelspender hängt, aber statt 
eines entsprechenden Waschlotionsspenders gibt es 
dann die Seifenpumpflasche vom Drogeriemarkt. 
Welche Daten bzw. Literatur würden unsere Argu-
mentation, dass „medizinische“ Waschlotion zu 
verwenden ist, stützen (bisher haben wir mit dem 
Zusatz von Konservierungsstoffen bei letzteren ar-
gumentiert).

Für Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen ist nach 
TRBA 250 [1] die Verfügbarkeit von „Spendern für Hau-
treinigungsmittel“ als Mindestschutzmaßnahme vor-
geschrieben. Wo eine hygienische Händedesinfektion 
erforderlich ist, sind auch Spender für Händedesinfek-
tionsmittel bereit zu stellen. Ohne nähere Erläuterung 
heißt es weiterhin: „Die Mindestanforderungen an ei-
nen hygienischen und sicheren Betrieb dieser Spender 
sind zu beachten.“ Ob eine Pumpflasche ein Spender 
ist, der diesen Mindestanforderungen genügt, kann 
man in Frage stellen. Im Hinblick auf die Gefahr einer 
mikrobiellen Besiedelung sind Seifenspender weitaus 
kritischer einzuschätzen als Spender, die mit alkoho-
lischen Händedesinfektionsmitteln befüllt sind [2, 3]. 
Hinzu kommt, dass nach einem Handkontakt mit dem 
Auslass des Seifenspenders, anders als beim Desinfekti-
onsmittelspender, die Hände nicht zwangsläufig desin-
fiziert werden. 

Zu dem Thema mobile Spender (z. B. 500 ml-Fla-
schen mit Pumpsystem, die variabel aufgehängt oder 
abgestellt werden können), nennt der wissenschaftli-

che Beirat der „Aktion Saubere Hände“ [4] u. a. die 
unmittelbare Verfügbarkeit und die niedrigen Kosten 
als Vorteile, gleichzeitig werden aber der notwendige 
Handkontakt bei der Bedienung und die nicht standar-
disierte Aufbereitung als nachteilig aufgeführt.

Eine klare Stellung beziehen die Deutsche Gesell-
schaft für Krankenhaushygiene (DGKH) und Österrei-
chische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und 
Präventivmedizin (ÖGHMP) in einer 2011 publizierten 
Empfehlung [5], in der u. a. folgende Anforderungen 
genannt sind:

–  Seifen- und Desinfektionsmittelspender müssen  
ohne Handkontakt zu bedienen sein,

–  sie müssen ausschließlich mit nicht wiederbefüllba-
ren Flüssigseifen- oder Händedesinfektionsmittel-
gebinden zu bestücken sein,

–  sie müssen so zu betreiben und zu warten sein, 
dass eine mikrobielle Kontamination des Pump-
kopfes problemlos (!) vermieden wird.

Auf den Behältnissen für Flüssigseife und Desinfekti-
onsmittel sollte das Anbruchdatum dokumentiert sein. 
Die Hersteller sind aufgefordert, Mindesthaltbarkeits-
fristen für ihre Produkte zu nennen. Einige Hersteller 
sind dem bereits nachgekommen.

In den Empfehlungen zur Händehygiene der KRIN-
KO (Kommission für Krankenhaushygiene und Infek-
tionsprävention beim Robert Koch-Institut) werden 
„Einmalflaschen“ ohne nähere Spezifikationen emp-
fohlen. Zur Waschlotion selber werden keine Angaben 
gemacht, außer dass sie „frei von pathogenen Keimen“ 
sein muss. Diese Empfehlungen sind jedoch aus dem 
Jahr 2000 und werden derzeit überarbeitet.

Für „medizinische“ Waschlotionen gibt es keine kla-
re Begriffsdefinition. Es könnten sowohl konservierte 
Produkte als auch Präparate mit einer – nicht näher de-
finierten – antimikrobiellen Wirksamkeit gemeint sein. 
Die Verwendung von Produkten mit „antimikrobiellen 
Zusätzen“ wird in keinem Regelwerk gefordert und ist 
nicht mit einer besseren Wirksamkeit gegenüber nor-
maler Seifenwaschung belegt. 

Für die sogenannte „hygienische Händewaschung“ 
stehen nach VAH-Methoden bzw. europäischen Nor-
men geprüfte Produkte zur Verfügung (siehe VAH-Lis-
te). Diese Produkte sind vor allem für den Lebens-
mittelbereich und für Sanitärbereiche gedacht (sofern 
keine Indikation zur Händedesinfektion vorliegt). Ihre 
Anwendung stellt keine Alternative zur hygienischen 
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Händedesinfektion dar. Ein VAH-zertifiziertes Produkt 
zur hygienischen Händewaschung oder eine Flüssigsei-
fe sind zur Reinigung der Hände und für die Ausstat-
tung an Handwaschplätzen in Arztpraxen geeignet, 
wobei in jedem Fall die genannten Punkte bei der Aus-
wahl und Wartung der Spender und der Haltbarkeit des 
Produkts zu beachten sind. 
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Flächendesinfektion

–  Anwendungskonzentration von Flächen- 
desinfektionsmitteln 

– Desinfektion von Bällebädern

–  Desinfektion von Tastaturen in Arzt- und  
Zahnarztpraxen

–  Desinfektion von Wickeltischen in Einrichtungen 
zur Kinderbetreuung

–  Reinigung und Desinfektion von barfuß- 
begangenen Fußböden in öffentlichen  
Einrichtungen

–  Standzeiten von Wischsystemen zur  
Reinigung und Desinfektion von  
Fußböden

– s. auch Arbeitsschutz, Schwimmbad 

– s. auch Rettungsdienst

Anwendungskonzentration von  
Flächendesinfektionsmitteln

Frage: In unserem Klinikum wurde die Konzentrati-
on des Flächendesinfektionsmittels von bisher 0,5 % 
auf 0,25 % herabgesenkt. Dies wurde damit be-
gründet,   
–  dass Empfehlungen zur Flächendesinfektion nicht 

evidenz-basiert sind
–  und in den Empfehlungen der Kommission für 

Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 
„Anforderungen an die Hygiene bei der Reini-
gung und Desinfektion von Flächen“ 1- oder 
4-Stunden-Werte unerwähnt bleiben

–  bzw. die Kommission für Krankenhaushygiene 
und Infektionsprävention am RKI sich nicht dazu 
geäußert habe. 

Die Aussage, dass Empfehlungen zur Flächendesinfekti-
on nicht evidenz-basiert seien, ist nicht richtig. 

Nach der Definition der Kategorien in der Richtlinie 
für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention [1] 
haben die Kategorien 1 a und 1 b die höchste Evidenz-
beweiskraft. 
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Die Kategorie I a lautet: Die Empfehlungen basieren 
auf gut konzipierten experimentellen oder epidemiolo-
gischen Studien. 

Die Empfehlungen zum Einsatz von Desinfektionsmit-
teln in Abhängigkeit von Konzentration und Zeit basie-
ren auf gut konzipierten experimentellen Studien und 
entsprechen dem heute anerkannten Stand des Wissens, 
wie er z. B. von der Desinfektionsmittel-Kommission 
beim VAH, in welcher auch das Robert Koch-Institut mit 
Gaststatus vertreten ist, u. a. in der Desinfektionsmit-
tel-Liste des VAH wiedergegeben wird [2].

In der o. a. Empfehlung der Kommission für Kranken-
haushygiene und Infektionsprävention heißt es unter 
Punkt 4.4 Konzentrations-Zeit-Relation:

„Für eine erfolgreiche Desinfektion ist die Einhaltung 
der für wirksam befundenen Konzentrations-Zeit-Rela-
tionen erforderlich. Vor allem für die Desinfektion von 
Flächen, die bei rasch aufeinander folgenden Eingriffen 
am Patienten bzw. Verrichtungen zu Infektionsquellen 
werden können (z. B. Arbeitsflächen, OP-Tische, Toi-
lettenstühle) ist es notwendig, schnell wirkende Verfah-
ren einzusetzen. Angaben zum Wirkungsspektrum, zur 
Einwirkzeit und Konzentration finden sich z. B. in der 
Desinfektionsmittel-Liste der DGHM.“

Die Nachfolgeliste der in der Ausgabe 2004 genann-
ten Desinfektionsmittel-Liste der DGHM ist nunmehr 
die Desinfektionsmittel-Liste des VAH. 

Hierbei heißt es unter dem Abschnitt Flächendesin-
fektion, Seite 49, Praktische Durchführung:

„In Risikobereichen (z. B. Intensivstationen, OP) und 
im patientennahen Umfeld sowie bei starker sichtbarer 
Kontamination sollte mindestens die Konzentration des 
1-Stunden-Wertes für die Desinfektion gewählt wer-
den.“  

Wir verweisen ausdrücklich auf diese Empfehlungen 
des VAH, da sie als allgemein anerkannte Regeln der 
Technik anzusehen sind.

In Kap. 4.5 der o. a. Empfehlung der Kommission für 
Krankenhaushygiene und Infektionsprävention wird 
auf die Wichtigkeit der Dosiergenauigkeit eingegan-
gen. Bei niedrigen angewandten Konzentrationen des 
Desinfektionsmittels führt eine Unterkonzentrierung, 
z. B. durch mangelnde Wartung der dezentralen Do-
siergeräte, oder eine Kontamination durch Biofilmflora, 
z. B. durch nicht sicher aufbereitete Reinigungsuten-
silien, dazu, dass entweder gar keine Wirkung mehr 
vorhanden ist oder die Abtötung der Mikroorganismen 

zu lange dauert, um wirksam Infektionsketten zu un-
terbrechen.

Die Abweichung der Einwirkzeit und Konzentration 
von Desinfektionsmitteln von den empfohlenen und 
zertifizierten Werten wurde in der Vergangenheit auch 
im Zusammenhang rechtlicher Auseinandersetzungen 
über Hygienefehler thematisiert [3].

Wir halten es daher für erforderlich, dass sowohl Ih-
rer Klinikleitung als auch dem/der zuständigen Kran-
kenhaushygieniker/Krankenhaushygenikerin diese 
Argumentation deutlich gemacht wird. Aus Sicht der 
Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene in 
Übereinstimmung mit der Desinfektionsmittel-Kommis-
sion im VAH muss im Schadensfall bewiesen werden, 
dass die eingesetzten Konzentrationen des Desinfekti-
onsmittels entgegen den Empfehlungen der Kommis-
sion für Krankenhaushygiene und den Empfehlungen 
der Desinfektionsmittel-Kommission keine geringere 
Sicherheit bedeuten. 
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VAH beantwortet.

HygMed 2008; (33) 10: 422-423 
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Desinfektion von Bällebädern

Frage: Anlassbezogen und generell sind wir als in-
fektionshygienische Überwachungsbehörde für 
Kindergemeinschaftseinrichtungen mit der Frage 
der Desinfektion von Spielzeug, hier insbesondere 
von Bällebädern, konfrontiert. Der aktuelle Kontext 
war ein Norovirusausbruch, denkbar wären bei-
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spielsweise auch Rota- oder Adenoviren, die zu 
entsprechenden Krankheitsausbrüchen führen kön-
nen. Nach unserer Recherche wird in der Einrich-
tung von einem Dienstleister mittels des Reini-
gungsgeräts „Ballreinigungssystem Typ BBW-
2000“ eine Reinigung und so deklarierte Desinfek-
tion der Bälle durchgeführt. Als Desinfektionsmittel 
wird SUMA TOX D4 verwendet. Dies sei nach hol-
ländischem Recht als Desinfektionsmittel zugelas-
sen. 

In der Gebrauchsanweisung des Geräts gehen die 
Begriffe „Reinigung“ und „Desinfektion“ durchein-
ander. Das Mittel SUMA TOX D4 wird vom Gerä-
tehersteller als Desinfektionsmittel angegeben. Das 
Sicherheitsdatenblatt des Mittels verweist auf hol-
ländisches Recht. Die Konzentration oder Einwirk-
zeit wird ebenso wenig angegeben, wie die Frage, 
wie das Gerät selbst aufzubereiten ist, um eine 
Verbreitung von Krankheitserregern zu verhüten. 
Ich bitte Sie um Ihre Beurteilung der Situation und 
Antwort auf die Frage, wie Bällebäder in Kinderge-
meinschaftseinrichtungen sachgerecht zu desinfi-
zieren sind. 

Wie der Fragesteller zutreffend darstellt, beinhaltet 
der Einsatz von Bällebädern in Kindergemeinschafts-
einrichtungen (wie anderes Spielzeug auch) das Risiko 
einer Übertragung von Krankheitserregern. Insbeson-
dere, aber nicht ausschließlich, betrifft dies virale Erre-
ger von übertragbaren Erkrankungen des Gastrointes-
tinal- und des Respirationstrakts. Erforderlich ist daher 
ein Verfahren, das die Inaktivierung von Viren bein-
haltet.  Das Verfahren muss demnach mindestens das 
Wirkungsspektrum „begrenzt viruzid PLUS“ abdecken. 
Verfahrenstechnisch stellen die komplette Benetzung 
der Bälle und die Entfernung von Rückständen des 
Desinfektionsmittels (ebenso wie des Reinigungsmit-
tels) ein Problem dar. Zudem ist zu bedenken, dass die 
Desinfektion von Personen ohne eine spezielle Ausbil-
dung vorgenommen wird. Ein besonderes Augenmerk 
ist daher auf den Personenschutz (Persönliche Schutz-
ausrüstung beim Kontakt mit Desinfektionslösung) zu 
richten.

Die genannten Voraussetzungen werden von dem 
Ballreinigungssystem Typ BBW-2000 nicht erfüllt. Die 
Lektüre der Gebrauchsanweisung für die Ballreini-
gungsmaschine lässt erhebliche Zweifel an der Effek-

tivität und Sicherheit des Verfahrens zu. Das empfoh-
lene Desinfektions- (und Reinigungs-)mittel Suma Tox 
D4 verfügt nicht über eine VAH-Zertifizierung. Um die 
Übertragung von Krankheitserregern zu verhindern, 
soll aber auf ein Produkt zurückgegriffen werden, des-
sen Wirksamkeit entsprechend nationalen oder euro-
päischen Vorgaben (Prüfnormen) erfolgreich geprüft 
wurde.
Grundsätzlich sind mehrere Möglichkeiten denkbar:
1. Wischdesinfektion 
oder
2.  Eintauchdesinfektion – beides unter Verwendung 

eines Flächendesinfektionsmittels
3.  Maschinelle Desinfektion in einem geschlossenen 

System

Zu 1.: Bei der Wischdesinfektion ist es schwierig, die 
komplette Benetzung der Bälle zu gewährleisten. Al-
koholische Desinfektionsmittel scheiden aus Gründen 
der Arbeitssicherheit aus. Bei Anwendung wässriger 
Lösungen ist die Entfernung von Desinfektionsmittel-
rückständen notwendig, was noch einmal den gleichen 
Arbeitsaufwand bedeutet.

Zu 2.: Um ein manuelles Wenden der Bälle in ei-
ner mit Desinfektionslösung gefüllten Wanne zu ver-
meiden, müssen die Bälle mit Hilfe eines Netzes, das 
an einem Metallrahmen befestigt ist, unter der Flüs-
sigkeitsoberfläche gehalten werden; der Vorgang muss 
für die Nachspülphase wiederholt werden. Die unter 
Umständen große Oberfläche der Desinfektionslösung 
stellt wiederum ein zusätzliches Problem für die Ar-
beitssicherheit dar. 

Zu 3.: Zur maschinellen Desinfektion eignen sich 
möglicherweise desinfizierende Waschverfahren. Falls 
die Bälle soweit temperaturbeständig sind bei 60 °C, 
ansonsten bei 40 °C mit einem bei diesen Temperatu-
ren geprüften Wäschedesinfektionsmittel (VAH-Liste). 
Für größere Volumina an Waschgut (Bällen) können 
diskontinuierlich arbeitende, gewerbliche Maschinen 
eingesetzt werden. Das Vorgehen hat den Vorteil der 
gleichzeitigen Reinigung und der Einhaltung des Ar-
beitsschutzes.

Prof. Dr. Peter Heeg, Ammerbuch
 
Die Frage zur Desinfektion von Bällebädern wurde 
von Prof. Dr. Peter Heeg, Mitglied der Desinfektions-
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mittel-Kommission, im Konsens mit der Kommission 
beantwortet. 

HygMed 2017; (42) 1/2: 11–12.

Desinfektion von Tastaturen in  
Arzt- und Zahnarztpraxen

Frage: Wann müssen die Tastaturen der PCs in 
einer Arztpraxis desinfiziert werden und womit? Ist 
die Desinfektion einmal täglich ausreichend? Wenn 
dies der Fall ist, würde ich gerne wissen, warum dies 
ausreicht und warum man nicht nach jeder Benut-
zung desinfizieren sollte (ähnlich wie bei der Hän-
dedesinfektion, die nach jedem Patientenkontakt 
selbstverständlich ist)? Welche Vorgehensweise 
würden Sie empfehlen?

Jede Form von Bedienfläche wird durch die Hände des 
Bedieners zwangsläufig zumindest transient bakteriell 
und viral kontaminiert. Dies gilt in besonderer Weise 
für Tastatur und Maus, die im Fall der Tastatur eine 
komplexe Oberfläche besitzen und die generell aus 
Gründen der Ergonomie häufig eine raue Oberfläche 
aufweisen. Neben Staub können sich Zelldetritus und 
Fett aus Haut oder Hautpflegeprodukten ablagern. Be-
troffen sind auch andere Formen von Eingabegeräten 
wie Trackballs oder Touchscreens [1–7].

Relevant wird diese Kontamination jedoch nur, 
wenn potenziell pathogene Erreger in infektiöser Do-
sis von diesen Oberflächen auf die Hände des Anwen-
ders und von dort auf Patienten verschleppt werden. 
Grundsätzlich ist es sinnvoll, eine Risikobewertung 
durchzuführen, in welchem Maß das betreffende Ge-
rät eine Rolle bei der Übertragung von Krankheitser-
regern spielen kann und wie ausgeprägt die Infekti-
onsdisposition der Patienten in der Umgebung dieser 
Geräte ist [8]. 

Bei optimal durchgeführter hygienischer Händedesin-
fektion kann von einer vollständigen Inaktivierung der 
Kontaminationsflora ausgegangen werden. Die Hände-
desinfektion unmittelbar nach Patientenkontakt stellt 
auch immer eine Händedesinfektion vor Bedienung des 
Computers dar. Werden Schutzhandschuhe zur Vermei-
dung einer Kontamination der Hände verwendet, müs-
sen diese vor Bedienung des Computers ausgezogen 
und die Hände desinfiziert werden. Das bedeutet, dass 
„eigentlich“ keine Tastatur kontaminiert sein dürfte. Im 

Alltag ist eine optimale Umsetzung der Händehygiene 
aufgrund einer Vielzahl von Faktoren nicht immer ge-
geben [9–11]. Gerade um die Kontamination häufiger 
Handkontaktflächen bzw. des patientennahen Umfelds 
zu vermeiden, muss eine Verbesserung der Compliance 
erreicht werden. Eine routinemäßige desinfizierende 
Reinigung von Tastaturen, die im klinischen bzw. me-
dizinischen Umfeld eingesetzt werden, ist a priori als 
Teil eines Multibarriere-Managements im Sinne der 
Infektionsprävention sinnvoll. Abhängig von der vom 
Hersteller festgelegten Zweckbestimmung des Rechners 
kann es sich um ein Medizinprodukt handeln. In diesen 
Fällen muss der Hersteller Informationen bereitstellen, 
die eine sichere Anwendung des Produkts ermöglichen. 
Diese Informationen müssen auch Angaben zur Aufbe-
reitung enthalten. 

Herkömmliche Tastaturen können aufgrund ihres 
komplexen Aufbaus oft nicht zuverlässig desinfiziert wer-
den. Darüber hinaus können durch das Eindringen von 
Flüssigkeit Schäden an den Geräten verursacht werden. 
Im Handel werden verschiedene Lösungen angeboten, 
die von Schutzfolien über die komplette Ummantelung 
durch eine Silikonhülle bis zu vollständig desinfizierba-
rem Material der Tastatur selbst reichen. Die Anbieter 
solcher Geräte geben auch an, welche Desinfektions-
mittel oder Desinfektionswirkstoffe eingesetzt werden 
können. In Risikobereichen sollen daher derartige Tas-
taturen eingesetzt werden. Bei der Auswahl des Desin-
fektionsmittels ist darauf zu achten, dass es sich um ein 
Flächendesinfektionsmittel handelt, dessen Wirksamkeit 
durch ein VAH-Zertifikat bzw. eine VAH-Listung bestätigt 
ist. Auch soll das Produkt zumindest begrenzt viruzid 
sein, in Abhängigkeit von der epidemiologischen Situ-
ation (z. B. Noro- oder Rotavirus-Infektionen) kann es 
notwendig sein, zumindest zeitlich begrenzt ein viruzi-
des Produkt zu verwenden [4]. Befindet sich die Tastatur 
(das Gleiche gilt für Zubehörgeräte wie Computermaus) 
in unmittelbarer Umgebung eines infektionsgefährdeten 
Patienten oder in einem Risikobereich (OP), dann soll-
te die Desinfektion arbeitstäglich durchgeführt werden 
[12]. Es bleibt aber in jedem Fall festzuhalten, dass die 
Desinfektion der Tastatur eine flankierende Maßnahme 
der Infektionsprävention ist, die eine konsequente Hän-
dehygiene allenfalls ergänzt. 
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Desinfektion von Wickeltischen in  
Einrichtungen zur Kinderbetreuung

Frage: Welche Kriterien müssen bei der Auswahl 
von Desinfektionsmitteln für Wickeltische in Kin-
derkrippen und ähnlichen Betreuungsreinrichtun-
gen beachtet werden? Welche Standardmaßnah-
men zum Infektionsschutz für Betreuer und Kinder 
sind wichtig?

Wickeltische können durch Fäkalien, Sekrete aus den 
Atemwegen, Speichel, Hautschuppen etc. und darin 
befindliche Pathogene kontaminiert werden. In Ge-
meinschaftseinrichtungen stellen Wickeltische zur 
Nutzung für viele Kinder einen Brennpunkt für mögli-
che Kreuz-Kontaminationen und eine Infektionsgefahr 
für Kinder und Betreuer dar. Kleinkindliches Verhalten 
(z.B. aufgrund der „Hand-Mund-Einheit“) bedeutet ein 
zusätzliches Risiko für den Keimeintrag bzw. die Über-
tragung von Krankheitserregern bei Krippenkindern. 
Die hygienische Aufbereitung von Wickeltischen hat 
daher in diesen Einrichtungen eine besonders hohe Re-
levanz.

Ziel einer Reinigung und Desinfektion ist es, Ver-
schmutzungen zu entfernen bzw. Krankheitserreger 
(Pathogene) zu inaktivieren, um mögliche Kreuz-Über-
tragungen zu vermeiden. Das Verfahren der Wahl ist 
die Scheuer-Wisch-Desinfektion, da hiermit zum einen 
Schmutz und Erreger mechanisch entfernt werden und 
zum anderen die Wirkung des Desinfektionsmittels me-
chanisch unterstützt wird.

Für die Entscheidung, welche Desinfektionsmittel 
in Frage kommen, muss zunächst das Keimspektrum 
näher bestimmt werden. Neben (vegetativen) Bakteri-
en und Hefen sind auch behüllte und unbehüllte Vi-
ren als Pathogene zu berücksichtigen (Tabelle 1). Da 
Durchfall-Erkrankungen durch unbehüllte Viren im 
Kindesalter eine besondere Rolle spielen und schon ge-
ringe Infektionsdosen für eine Weiterverbreitung aus-
reichend sind, soll der Wirkungsbereich des Desinfek-
tionsmittels bakterizid, levurozid und viruzid sein. Die 
viruzide Wirkung umfasst definitionsgemäß behüllte 
und unbehüllte Viren. So konnte z. B. ein nicht-viru-
zides Desinfektionsmittel auf der Basis von quaternä-
ren Ammoniumverbindungen einen lang anhaltenden 
Rotavirusausbruch auf einer pädiatrischen Station im 
Krankenhaus nicht stoppen. Dies gelang erst durch den 
Einsatz eines viruziden Desinfektionsmittels [1]. 
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Zu klären ist, welche Desinfektionsmittel viruzid sind 
und unter welchen Bedingungen (Konzentration, Ein-
wirkzeit) sie anzuwenden sind, um unter Praxisbedin-
gungen eine ausreichende Wirkung zu gewährleisten. 

Dabei muss berücksichtigt werden, dass sich in der 
Regel die Angaben zur Viruswirksamkeit der Produkte 
lediglich auf Wirksamkeitstests in Suspensionsversu-
chen beziehen [2], die keine ausreichende Wirksam-
keit in der Praxis sicherstellen. Viren sind jedoch auf 
Oberflächen oder Händen wesentlich schlechter zu 
inaktivieren als unter den Bedingungen des Suspensi-
onstests.

Bei der Durchführung einer viruziden Flächendesin-
fektion außerhalb von Einrichtungen der Krankenver-
sorgung muss zudem ein einfach durchzuführendes, 
auch bei Anwendungsfehlern möglichst unbedenkli-
ches, robustes und kostengünstiges Verfahren verfüg-
bar sein. Das Ansetzen von Gebrauchslösungen aus 
Desinfektionsmittelkonzentrationen ist aus verschie-
denen Gründen (Arbeitssicherheit, Umwelt-, vor allem 
Luftbelastung, korrektes Ansetzen der Lösung) nicht zu 
empfehlen. Weiterhin müssen toxikologische Aspekte 
bedacht werden, um die Exposition der Kinder und des 
Personals zu minimieren. 

Produkte, die alle diese Kriterien erfüllen, sind ge-
genwärtig nicht verfügbar. In der Praxis werden der-
zeit viruzide Flächendesinfektionstücher oder auch 
viruzide Händedesinfektionsmittel zur Flächendes-
infektion von Wickeltischen für die Routinedesin-

fektion verwendet. Für die Verwendung auf einer 
Wickelauflage wird bei Verwendung eines Händedesin-
fektionsmittels jedoch eine verlängerte Einwirkzeit von  
5 Minuten empfohlen (s.u.). 

Obwohl dies klar außerhalb der Herstellerhinweise 
erfolgt, sehen wir die Anwendung von viruziden Hän-
dedesinfektionsmitteln – bis eine Auswahl gebrauchs-
fertiger viruzider Flächendesinfektionsmittel zur Routi-
neanwendung zur Verfügung steht – unter folgenden 
Voraussetzungen als eine pragmatische Übergangslö-
sung an:
–  Die Kompatibilität des Produkts mit der Wickelaufla-

ge sollte beim Hersteller erfragt werden. Die Desin-
fektion sollte nach jeder Benutzung im Wischverfah-
ren mit einem Einmaltuch so durchgeführt werden, 
dass eine komplette Benetzung der Oberfläche ge-
währleistet ist. Wichtig ist eine gründliche Applika-
tion mit ausreichendem Anpressdruck. Bei kleinen 
Flächen (unter etwa 2 m2) besteht keine Brand- oder 
Explosionsgefahr, solange sich keine offene Flamme 
(Kerze!) in der Nähe befindet. Benutzte Tücher sind 
unmittelbar nach Gebrauch zu entsorgen, um das Ab-
dampfen von Inhaltsstoffen zu vermeiden.

–  Da die Anwendungsparameter von Händedesinfekti-
onsmitteln nicht ohne weiteres von der Hautoberflä-
che auf andere Oberflächen übertragen werden kön-
nen, wird aus Sicherheitsgründen eine Einwirkzeit 
von mindestens 5 Minuten (bis zum vollständigen 
Verdunsten des Produkts) empfohlen. 

Tabelle 1: Mögliches Keimspektrum auf Wickeltischen (Beispiele) und Wirkspektrum von Desin-
fektionsmitteln.

Erreger Wirkspektrum  
des Desinfektionsmittels

Bakterien, z. B.
– Staphylokokken
– Salmonellen
–  Enterokokken, z. B. E. faecium, E. faecalis
– Streptokokken

Bakterizid

Hefen, z. B.
– Candida albicans

Levurozid

Viren, behüllte, z. B.
– Cytomegalievirus (im Urin)

Begrenzt viruzid

Viren, unbehüllte, z. B.
– Enteroviren
– Noroviren
– Polioviren
– Rotaviren

Viruzid
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–  Ein Nachwischen nach jedem Desinfektionsvorgang 
kann entfallen. Dennoch wird empfohlen, z. B. wö-
chentlich eine zusätzliche Reinigung durchzuführen, 
um zu vermeiden, dass durch die in Händedesinfekti-
onsmitteln enthaltenen Rückfetter auf der Oberfläche 
des Wickelpolsters zum Aufbau eines Belags führen, 
der die Desinfektionswirkung beeinträchtigen könnte.

Sobald der praxisnahe Test im Rahmen der Viruzidie-
prüfung etabliert ist und die entsprechenden Präparate 
zur Verfügung stehen, muss die Frage, welche Ratschlä-
ge man den Anwendern geben kann, neu diskutiert 
werden. 

Unabhängig davon gelten folgende Maßnahmen zur 
Standardhygiene:
–  Auswahl einer desinfektionsmittelbeständigen Wi-

ckelunterlage
–  Verwendung von Einmalunterlagen (gezielte Des-

infektion bei Verschmutzung ansonsten mindestens 
arbeitstäglich)

–  Händedesinfektion nach jedem Wickeln (Wirksam-
keitsspektrum wie bei der Fläche)

–  Wandspender für Desinfektionsmittel und Flüssigsei-
fe (Wartung durch den Hausmeister)

–  Nutzung von Einmalhandschuhen und eventuell ei-
ner Schürze

–  Separater, geruchsdichter und geeigneter Abfallbehäl-
ter für die Wickelabfälle, der für die Säuglinge und 
Kleinkinder nicht zugänglich ist

–  Zeitnahe Leerung und desinfizierende Reinigung des 
Windeleimers

–  Impfung gemäß den aktuellen Impfempfehlungen der 
STIKO.

In der VAH-Liste sind derzeit begrenzt viruzide und vi-
ruzide Produkte gekennzeichnet, sofern die Hersteller 
hierfür ihr Einverständnis gegeben haben. Die Angaben 
beruhen auf den Wirksamkeitstests nach den derzeit 
verwendeten Leitlinien der Deutschen Vereinigung zur 
Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVV) und des Ro-
bert Koch-Instituts (RKI). 

Die Desinfektionsmittel-Liste des Robert Koch-Insti-
tuts listet Verfahren, die für den Seuchenfall getestet 
werden und mit wesentlich höheren Konzentrationen 
verwendet werden.
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Reinigung und Desinfektion von  
barfußbegangenen Fußböden  
in öffentlichen Einrichtungen

Frage: In einigen Hygieneplänen für Bewegungs-
räume und Turnhallen in öffentlichen Einrichtun-
gen, wie Kindertagesstätten oder Kinderheimen, 
wird die desinfizierende Flächendesinfektion emp-
fohlen. Einerseits soll diese Maßnahme die Übertra-
gung von Fußpilz verhindern, zum anderen auch 
die Übertragung von Warzenviren. Wie sieht die 
Evidenzlage zu diesen Maßnahmen aus? Wie hoch 
ist das Übertragungsrisiko einzuschätzen, wie wirk-
sam ist eine desinfizierende Flächendesinfektion 
und wie häufig müsste sie durchgeführt werden?

Nach § 36 i. V. m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
sind Schulen und andere Gemeinschaftseinrichtun-
gen verpflichtet, in Hygieneplänen innerbetriebliche 
Verfahrensweisen zur Einhaltung der Infektionshygi-
ene festzulegen. Für das Hygienemanagement in Ge-
meinschaftsräumen von Schulen, Kindergärten und 
Kindertagesstätten kann man auf Musterhygienepläne 
zurückgreifen, wie sie von den zuständigen Behörden 
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einiger Bundesländer oder Gemeinden verfasst wurden 
[1, 2]. Für Turn- bzw. Sporthallen in öffentlichen Ein-
richtungen können darüber hinaus die „Empfehlungen 
zur Hygiene in Sportstätten“, erarbeitet vom Länder-Ar-
beitskreis zur Erstellung von Hygieneplänen nach § 36 
IfSG, aus dem Jahr 2005 zugrunde gelegt werden [3]. 
In diesen Plänen wird ausdrücklich empfohlen, dass 
Flächen, die barfuß begangen werden, zur Fußpilz- und 
Warzenprophylaxe nicht nur gereinigt, sondern auch 
desinfiziert werden müssen. Dazu ist die Anwendung 
eines viruziden Flächendesinfektionsmittels erforder-
lich. Konkrete Festlegungen über die Häufigkeit sind 
von den örtlichen Bedingungen (Nutzungsart und 
-häufigkeit, Gesundheitsstatus der Nutzer) abhängig zu 
machen. 

Hintergrund dieser Empfehlungen ist der Umstand, 
dass sowohl Dermatophyten als Erreger des Fußpilzes 
als auch Warzenviren durch Barfußkontakt mit nassen, 
aber auch trockenen Fußbodenflächen übertragen wer-
den und zu Infektionen führen können. Daher enthal-
ten Muster-Hygienepläne auch die ausdrückliche Emp-
fehlung, das Barfußlaufen in Gemeinschaftsräumen zu 
unterlassen.

Fußpilz
Epidemiologie und Übertragung
Die Fußpilzerkrankung (Tinea pedis) ist eine in Mit-
tel- und Nordeuropa weit verbreitete Erkrankung, 
die mittlerweile ein epidemiologisches und volkswirt-
schaftliches Problem darstellt [4]. Von 10.000 nicht 
selektierten Patienten wiesen über 30% eine Tinea 
pedis (Fußpilz) und/oder eine Mykose der Zehennä-
gel auf, wobei als Risikofaktoren neben familiärer Di-
sposition, Fußfehlstellungen oder Diabetes auch die 
Benutzung öffentlicher Bäder oder Gemeinschaftsdu-
schen ermittelt wurden. Über Hautschuppen können 
die Erreger leicht weitergegeben bzw. verteilt werden. 
Eintrittspforten sind kleine Hautrisse und Verletzungen 
bzw. eine Störung der Hautbarriere durch sehr trocke-
ne Haut (z. B. bei Neurodermitis). Auch durch Schweiß 
aufgeweichte Haut kann die Entstehung von Fußpilz 
begünstigen. Hierbei ist zu beachten, dass Kinderfüße 
mehr schwitzen als die Füße der Erwachsenen. Die 
Tinea pedis kommt allerdings bei barfuß laufenden Na-
turvölkern so gut wie nicht vor.

Hygienemaßnahmen und Prophylaxe
Der Leitlinie der AWMF zur Fußpilzerkrankung [4] 
zufolge bedarf es zur Prophylaxe einer intensivierten, 
permanenten Aufklärung der Bevölkerung in Verbin-
dung mit einfachen Maßnahmen, wie dem Vermeiden 
von Barfußgehen in öffentlichen Räumen aber auch auf 
Teppichböden von Hotelzimmern bzw. in Nassberei-
chen, letzteres in Verbindung mit der Empfehlung, Ba-
deschuhe zu tragen. Handtücher sollten nicht gemein-
sam benutzt werden und nicht auf dem Boden abgelegt 
werden. Wichtig ist darüber hinaus das sorgfältige 
Abtrocknen der Füße, insbesondere der Zehenzwi-
schenräume. Manche Menschen trocknen ihre Füße 
mit einem Fön – eine etwas ausgefallene aber wirksa-
me Maßnahme, solange die Haut dabei nicht zu sehr 
austrocknet. Socken sollten aus atmungsaktiven Mate-
rialien bestehen und täglich gewechselt werden. Das 
Waschen bei 60 °C in einer Haushaltsmaschine ist bei 
Vorliegen von Tinea pedis nicht ausreichend. Bei Persis-
tieren der Erkrankung kann ggf. ein VAH-gelistetes Wä-
schedesinfektionsmittel angewendet werden (auch für 
Handtücher). Die Schuhe sollten aus luftdurchlässigem 
Material und nicht zu eng bzw. offen sein und nach 
längerem Tragen innen getrocknet werden. Schuhspan-
ner aus Holz leisten hier gute Dienste. Die Anwendung 
von Pflegeprodukten (Fußcreme) kann eine sinnvolle 
unterstützende Maßnahme sein, um die Haut wider-
standsfähiger zu machen. 

Tinea pedis kann unbehandelt nicht selten eine Ony-
chomykose (Nagelpilzinfektion) nach sich ziehen und 
ist darüber hinaus ein wichtiger Risikofaktor für ein 
Erysipel des Unterschenkels.

Desinfektion
Dermatophyten gehören zu den Fadenpilzen. Sie sind 
äußerst resistent gegenüber Umwelteinflüssen und  
u. a. auch im Trockenen lange überlebensfähig. Sie sind 
jedoch gegenüber Desinfektionsmitteln nicht sehr wi-
derstandsfähig und verhältnismäßig leicht zu inaktivie-
ren. Die in der VAH-Liste enthaltenen bakteriziden und 
levuroziden Verfahren zur Flächendesinfektion sind 
zwar nicht alle zwangsläufig gegen Dermatophyten 
wirksam, aber sie sind gegen Candida-Arten wirksam, 
die ebenfalls, wenn auch seltener, Fußpilz verursachen 
können [5].
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Warzen
Epidemiologie und Übertragung
Insbesondere Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren sind 
häufig von Warzen betroffen. Dabei sind Infektionen 
mit dem Humanen Papillomvirus (HPV) Typ 1 vor al-
lem mit Plantarwarzen (Verrucae plantares, Fußsoh-
lenwarzen) assoziiert. Diese Fußsohlenwarzen sind 
daher für die Frage der Übertragung über Fußböden 
von Gymnastik- oder Bewegungsräumen besonders re-
levant. Andere Warzen werden durch HPV 2 (Verrucae 
vulgares), HPV 3 und HPV 4 (Verrucae planae) verur-
sacht. Schon 1978 wurde von Pfister und zur Hausen 
[6] gezeigt, dass Warzenviren ubiquitär vorkommen. 
Beispielsweise fand man bei 50 % der 20-Jährigen Anti-
körper auch dann, wenn sie keine Warzen hatten oder 
sich zumindest nicht erinnern konnten, jemals welche 
gehabt zu haben. Neuere Arbeiten haben die damals 
erhobenen Befunde bestätigt [7, 8]. Unter diesem As-
pekt stellt sich die Frage, ob eine viruzide Desinfektion 
epidemiologisch sinnvoll ist. Andererseits ergibt sich 
für die Betreiber der jeweiligen Einrichtung eine Sorg-
faltspflicht, die sich aus den vorhandenen Regelwer-
ken und Empfehlungen (z. B. Muster-Hygienepläne) 
ableiten lässt. Diese präventionsorientierte Auffassung 
wird nicht zuletzt durch die Tatsache unterstützt, dass 
Warzenviren unter trockenen Bedingungen und bei 
Raumtemperatur bis zu 7 Tage lang infektiös bleiben 
können [9]. Eine Übertragung der Infektion ist sowohl 
durch direkten Hautkontakt als auch über kontaminier-
te Flächen oder Gegenstände denkbar [10]. Ähnlich 
wie für Fußpilz sind es weitere Faktoren, die eine In-
fektion begünstigen: Störungen der Hautbarriere, wie 
kleine Hautdefekte an den Fußsohlen (bzw. in den Ze-
henzwischenräumen), aufgeweichte Haut nach langem 
Wasserkontakt oder durch Schwitzen. Gemeinsam be-
nutzte Handtücher stellen ebenfalls ein Übertragungs-
risiko dar. In mehreren Studien korrelierte ein erhöhtes 
Infektionsrisiko mit Schwimmunterricht in der Schule. 
Die Rolle der Sozialkontakte als Infektionsquelle, etwa 
in der Familie oder in der Schule, wird ebenfalls disku-
tiert [7]. Wenn eine Infektion der Haut vorliegt, kann es 
auch durch Kratzen oder kleine Hautverletzungen zu 
einer Autoinokulation kommen [10].

Die sogenannten Dellwarzen sind eher an Gesicht, 
Nacken, Armen und Händen zu finden und werden 
nicht durch HPV verursacht, sondern vielmehr durch 
das Molluscum-contagiosum-Virus (Genus: Mollusci-

poxvirus), einem Verwandten der Pockenviren [11]. 
Kinder sind am häufigsten betroffen – insbesondere bei 
bestehender Neurodermitis. Ebenfalls haben Patienten 
mit einer Immunschwäche ein erhöhtes Ansteckungs-
risiko. Die Übertragung ist leicht möglich über direk-
ten und indirekten Kontakt (Fußböden, Handtücher, 
Kleidung, Spielzeug) aber auch bei Erwachsenen durch 
Geschlechtsverkehr. Genau wie die Warzen heilen De-
llwarzen heilen häufig von selbst wieder ab.

Hygienemaßnahmen und Prävention
Die unter Dermatophyten beschriebenen persönlichen 
Hygienemaßnahmen sind auch bei Warzenviren einzu-
halten. 

Desinfektion
Aus Sicht der Desinfektion stellen Warzenviren (v. a. Pa-
pillomviren) im Vergleich zu Dermatophyten das deut-
lich schwierigere Problem dar. Bekanntlich wird bei 
der Anwendung von Desinfektionsverfahren zwischen 
behüllten und unbehüllten Viren unterschieden. Das 
Molluscum-contagiosum-Virus (Dellwarzenerreger) ist 
ein behülltes Virus. Es ist mit dem in der Desinfektions-
mittelprüfung verwendeten Vacciniavirus vergleichbar 
und relativ gut zu desinfizieren. Hingegen handelt es 
sich bei den Humanen Papillomviren um unbehüllte 
Viren, die eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber 
chemischen Desinfektionswirkstoffen besitzen. Um 
Aussagen zur Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln 
gegen Viren treffen zu können, sollte ein praxisnaher 
Test in Anlehnung an die Leitlinie der Deutschen Ver-
einigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVV) 
2012 [12] oder in Zukunft auch nach der vergleichba-
ren europäischen Prüfmethode durchgeführt werden. 
Leider sind derzeit jedoch noch keine derartig getes-
teten Produkte gelistet. Darüber hinaus wird in den 
genannten Prüfvorschriften bisher das Simianvirus 40 
(SV 40) noch nicht berücksichtigt, das als repräsentati-
ves Virus (Surrogatvirus) speziell für das hochresisten-
te HPV gilt. Erkenntnisse aus neueren wissenschaftli-
chen Studien an HPV 16 bzw. SV 40 lassen jedoch den 
Schluss zu, dass insbesondere oxidative Wirkstoffe, wie  
z. B. Hypochlorit oder Peressigsäure, eine hohe Wirk-
samkeit gegenüber Humanen Papillomviren besitzen 
[13, 14]. Ferner zeigten die Wirkstoffe Benzalkoni-
umchlorid (eine quaternäre Verbindung, QAV) sowie 
Alkylaminderivat eine gewisse Wirksamkeit, wenn 
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auch in sehr hohen Konzentrationen und langer Ein-
wirkzeit [14, 15].

Gegen Warzenviren wirksame Verfahren der Wä-
schedesinfektion sind das Auskochen (100 °C für min-
destens 3 Minuten gem. RKI-Liste) oder das Einlegen in 
ein chlorhaltiges Desinfektionsmittel, z. B. Chloramin 
T [16]. Es ist davon auszugehen, dass Papillomviren ge-
gen Formaldehyd resistent sind. Das Desinfizieren der 
Wäsche ist allerdings nur in Ausnahmefällen angezeigt, 
etwa bei einer ungeachtet anderer Prophylaxemaßnah-
men persistierenden Erkrankung.

Fazit 
Die allgemeinen Vorbeugemaßnahmen gegen  Plan-
tarwarzen sind grundsätzlich die gleichen wie gegen 
Fußpilz. Dazu zählt u. A. das Vermeiden des Barfußlau-
fens in Bewegungsräumen und Gymnastikhallen sowie 
Umkleideräumen. Ob die fungizide und viruzide Desin-
fektion von Fußböden die Übertragung der genannten 
Erreger oder schlussendlich sogar die Häufigkeit von 
Infektionen verhindert, ist eine ungelöste Frage, da be-
lastbare epidemiologische Daten nicht zur Verfügung 
stehen. Dennoch ist zur Reduzierung der Erregerlast 
in öffentlichen Einrichtungen im Sinne einer Bündel-
strategie (Multibarriereansatz) zur Prävention zu emp-
fehlen, neben den genannten Basishygienemaßnahmen 
eine desinfizierende Reinigung durchzuführen. Einer 
Empfehlung zur Fußbodendesinfektion sollte eine auf 
den Einzelfall bezogene, sorgfältige Risikobewertung 
zugrunde liegen. Eine Fußbodendesinfektion ist da-
nach angezeigt, wenn die Nutzungsart bzw. -frequenz 
(Nutzung durch Vereine mit verschiedenen Sportarten 
und Gruppen, Nutzung durch Immunsupprimierte) 
eine erhöhte Infektionsgefahr der Nutzer vermuten 
lässt. In Bereichen mit geringem Infektionsrisiko für 
die hier erwähnten Erreger (z. B. Mehrzweckräume 
in Kinderkrippen) sollte zur Reduktion der Erregerlast 
auf den Fußböden eine sachgemäße Reinigung durch-
geführt werden. 
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Standzeiten von Wischsystemen zur  
Reinigung und Desinfektion von  
Fußböden

Frage: Bezüglich der Reinigung und Desinfektion 
der Fußböden in Krankenhäusern werden zur Zeit 
Wischsysteme angeboten, bei denen die Wischbe-
züge vor der Anwendung mit Desinfektionsmittel 
getränkt werden, d. h. auf 20 Wischer kommen 4 
Liter Desinfektionsmittel. Diese Tücher werden da-
nach im „getränkten“ Zustand vor Ort gebracht, 
um eine desinfizierende Reinigung in den Risikoge-
bieten vorzunehmen.

Meine Fragen wären folgende:
–  Gibt es Erfahrungswerte bzgl. der Verkeimung 

dieser Wischer? 
– Gibt es Standzeiten für diese Wischer?

Das Reinigen und Desinfizieren von Flächen, vor al-
lem Fußböden, mit Wischbezügen, die mit Desinfek-
tionsmittel getränkt sind, bietet gegenüber älteren 
Verfahren (Zwei-Eimer-Verfahren, Verfahren mit Tauch-
wanne) eine Reihe von Vorteilen, wie leicht kontrol-
lierbare Dosierung des Desinfektionsmittels und der 
Gebrauchslösung und einfache Handhabung durch das 
Reinigungspersonal. Entscheidend ist für die Desinfek-
tion die vollständige Benetzung der Fläche mit einem 
dünnen Flüssigkeitsfilm [1]. Dabei darf der Boden we-
gen der Unfallgefahr und der langen Trocknungszeit 
nicht „schwimmend“ nass sein; ein Nachwischen mit 
trockenen Bezügen zur Aufnahme überschüssiger Flüs-
sigkeit ist nicht zulässig, weil es den Desinfektionser-
folg in Frage stellt. Andererseits ist nur „nebelfeuchtes“ 
Wischen ebenfalls nicht ausreichend, weil die Benet-
zung nicht gewährleistet ist und die Flüssigkeitsmenge 
zu gering ist, um gröbere Verschmutzungen anzulösen 
oder zu suspendieren. Ob die genannte Vorbedingung 
mit 4 L Gebrauchslösung für 20 Wischbezüge erreicht 
werden kann, sollte überprüft werden. Rein rechne-
risch entfallen bei dem geschilderten Vorgang 200 mL 
Gebrauchslösung auf einen Wischmop. Wird damit 
eine 20 m2 große Fläche behandelt, entfallen auf 1 m2 
10 mL Gebrauchslösung. Da jedoch nur ein Teil der 
Desinfektionslösung vom Wischer an die Fläche abge-
geben wird, dürfte das für die Desinfektion tatsächlich 
zur Verfügung stehende Volumen deutlich geringer 

sein und möglicherweise für eine komplette Benetzung 
nicht ausreichen.

Die Verkeimung der nicht benutzten Wischer ist vor 
allem von deren Aufbereitung in einem Waschprozess 
und der nachfolgenden Trocknung bzw. Lagerung 
abhängig. Die Wischbezüge müssen in einem desin-
fizierenden Waschverfahren aufbereitet werden. Aus 
Kostengründen unterbleibt häufig die Trocknung der 
gewaschenen Bezüge, sodass diese in feuchtem Zu-
stand an die nutzende Einrichtung abgegeben werden. 
Sowohl bei offener als auch bei geschlossener Lagerung 
in einem Behälter besteht das Risiko einer „Aufkei-
mung“ mit erheblicher Vermehrung u. a. von Pseudo-
monaden und anderen Nonfermentern und von Schim-
melpilzen. Daher ist eine ausreichende Trocknung der 
Wischbezüge nach der Wäsche dringend zu empfehlen 
[2]. Sollte dies nicht der Fall sein, so ist z. B. mit Hilfe 
von Abdruckkulturen nachzuweisen, dass eine Verkei-
mung nicht stattfindet.

Es wird auch von verschiedenen Herstellern dem 
letzten Spülgang ein Desinfektionsmittel zugesetzt, und 
die Wischbezüge somit „konserviert“ beziehungsweise 
schon vorgetränkt. Auch in diesem Fall ist eine entspre-
chende Kontrolle mittels spezieller Abdruckkulturen 
(mit Neutralisationsmittel versetzt) zu empfehlen.

Für die Standzeit der getränkten Wischbezüge gilt, 
dass diese 1 Tag nicht überschreiten darf [1, 2]. Benütz-
te Wischbezüge sind sofort nach Gebrauch in geeignete 
Behälter oder Säcke zu entsorgen und für die Aufbe-
reitung bereit zu stellen. Auch Wannen, Einlegesiebe, 
Eimer und Mophalter müssen bei Arbeitsende desinfi-
zierend gereinigt werden; ebenso muss der Reinigungs-
wagen selbst gereinigt werden [3]. 

Grundsätzlich sollen Gebrauchslösungen von Desin-
fektionsmitteln möglichst kurz vor Gebrauch angesetzt 
werden. Einige Hersteller geben allerdings Standzeiten 
für Gebrauchslösungen an. Wenn man davon ausgeht, 
dass solche Angaben auf entsprechenden Untersu-
chungen basieren, so ist doch zu beachten, dass derar-
tige Standzeiten nur für unbenutzte Lösungen gelten. 
Sie dürfen weder auf benutzte Lösungen angewandt 
werden, noch auf Lösungen, die zum Tränken von 
Wischbezügen und ähnlichen Reinigungsutensilien 
verwendet wurden.
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Händedesinfektion

–  Ausstattung von Handwaschplätzen in Arzt- 
praxen (s. Arztpraxis)

– Händedesinfektionsmittel für Kinder

–  Umfüllen von Händedesinfektionsmitteln:  
Hygienische und haftungsrechtliche Aspekte  

Händedesinfektionsmittel für Kinder

Frage: In Ausbruchssituationen werden ggf. vom 
Gesundheitsamt vorsorglich Maßnahmen zur Desin-
fektion eingeleitet. Im Einzelnen waren dies nach 
einer HUS-Erkrankung in einer Schule beispielsweise: 
– Desinfektion der Schultoiletten, 
–  Desinfektion sämtlicher Türgriffe der Grund-

schule,
–  Installation von Desinfektionsmittelspendern  

auf den Toiletten.
Welche Händedesinfektionsmittel sind für:
a) Kinder unter drei Jahren
b) Kinder zwischen drei und sechs Jahren
c)  Schulkinder ab sechs Jahren als Hortkinder  

von Seiten der zuständigen Stellen zugelassen?

Wir bilden an unserer Kindertagesstätte Kinder, die 
unter den obigen Buchstaben a, b und c fallen. In 
unserem Hause wird  ein viruzides Händedesinfek-
tionsmittel für das Personal eingesetzt. Ist eine Zu-
lassung für Kinder notwendig?

Sowohl bei der allgemeinen Infektionsprophylaxe, wie 
sie Bestandteil unseres persönlichen Hygieneverhal-
tens sein sollte, als auch in Ausbruchssituationen oder 
Epidemiezeiten, spielt die Händehygiene unter allen 
Präventionsmaßnahmen die wichtigste Rolle, weil 
Infektionen vor allem über die Hände weitergegeben 
werden. Dies gilt in gewissem Maße auch für Tröpf-
cheninfektionen, nicht nur wenn man in die Hand niest 
oder schnäuzt, sondern auch, wenn man Gegenstände 
berührt, die ihrerseits durch Tröpfchen kontaminiert 
wurden. Als Maßnahmen zur Händehygiene kommt 
in Kindertagesstätten vor allem das Händewaschen, in 
bestimmten Situationen aber auch die Händedesinfekti-
on, in Betracht. Richtig durchgeführtes Händewaschen 
reduziert die Zahl von Mikroorganismen und Viren auf 
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den Händen, die Wirkung der Händedesinfektion ist je-
doch 10- bis 100-mal stärker.

Für die Händehygiene gilt nicht nur in Kindertages-
stätten der alte Satz: „Nach dem Klo und vor dem Essen, 
Händewaschen nicht vergessen.“ Richtiges Händewa-
schen – mit fließendem, warmem Wasser, Flüssigseife 
und eigenem Handtuch –  muss aber gelernt und geübt 
werden. Wie dies in spielerischer Form geschehen kann, 
vermitteln einschlägige Broschüren [1, 2]. 

In Ausbruchssituationen oder wenn Kinder immer 
wieder an saisonalen Infektionen (Grippe bzw. grippale 
Infekte, Durchfallerkrankungen z. B. durch Noroviren) 
erkranken, sollte das Händewaschen ggf. durch Hän-
dedesinfektion ergänzt werden (Anweisung durch das 
Gesundheitsamt). Nach dem Händewaschen und -ab-
trocknen, ggf. auch nach dem Niesen oder Schnäuzen, 
werden die Hände durch Verreiben eines alkoholischen 
Händedesinfektionsmittels desinfiziert.

Die arzneimittelrechtliche Zulassung von Händedes-
infektionsmitteln erfolgt in der Regel für Erwachsene. 
Dass es keine speziell für Kinder zugelassenen Hän-
dedesinfektionsmittel gibt, bedeutet aber nicht, dass 
Kinder ihre Hände nicht desinfizieren dürfen oder sol-
len. Schulkinder können Hände desinfizieren erlernen 
[3], sollten die Händedesinfektion zunächst aber unter 
Aufsicht durchführen. Wichtig ist, dass sich die Kinder 
nicht mit frisch benetzten Fingern in die Augen fassen.

Bei kleineren Kindern ist es besser, wenn die Hände 
durch einen Erwachsenen desinfiziert werden, indem 
dieser die Hände des Kindes zwischen seine eigenen 
Hände nimmt, das Präparat verreibt und die Einwirk-
zeit (in der Regel 30 Sekunden) abwartet.

Alkoholische Desinfektionsmittel enthalten Pflege-
substanzen und sind für die intakte Haut unschädlich. 
Alkohol wird auch nicht über die Haut resorbiert, so 
dass systemische Wirkungen des Alkohols nicht zu be-
fürchten sind. Viruzide Händedesinfektionsmittel mit 
sehr hohen Alkoholkonzentrationen sollten nur bei 
Auftreten der speziell ausgelobten Erreger wie Norovi-
ren eingesetzt werden, um Nebeneffekte wie trockene 
Haut zu vermeiden. Für die Routine ist es ausreichend, 
ein „normales“ Händedesinfektionsmittel zu verwen-
den, das in der aktuellen Liste des VAH [4] aufgeführt 
ist.
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Umfüllen von Händedesinfektionsmitteln: 
hygienische und haftungsrechtliche  
Aspekte

Frage: Händedesinfektionsmittel werden von Her-
stellerfirmen in fertigen Einmal-Gebinden, aber 
auch in größeren, bis zu mehreren Liter fassenden 
Kanistern angeboten. Diese Großgebinde sind 
preiswerter, jedoch müssen sie für die Anwendung 
in der Praxis in kleinere Gebinde umgefüllt werden. 
Im Rahmen unseres Qualitätsmanagements wird 
immer wieder kontrovers diskutiert, ob ein Umfül-
len von Händedesinfektionsmittel zulässig ist und 
ob sich mit der Aktualisierung des Arzneimittelge-
setzes 2012 und 2013 etwas geändert hat.

Die Frage, ob Händedesinfektionsmittel (HDM) umge-
füllt werden dürfen, wird seit langem immer wieder 
diskutiert und hat wiederholt zu Hinweisen durch die 
Hersteller, zu Empfehlungen aus hygienischer Sicht, zu 
rechtsanwaltlichen Stellungnahmen und richterlichen 
Urteilen geführt [1, 2, 3, 4, 5].

Unsicherheit ist in letzter Zeit entstanden, weil die 
Definition des Arzneimittels  – allerdings schon 2009 – 
im Arzneimittelgesetz geändert wurde [6]. Die früher in  
§ 2 enthaltene Definition, nach der Stoffe, die dazu 
dienen Krankheitserreger, Parasiten und körperfremde 
Stoffe abzuwehren, zu beseitigen oder unschädlich zu 
machen (also auch Desinfektionsmittel), als Arzneimit-
tel gelten, wurde ersatzlos gestrichen.
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Aus diesem Anlass gab das Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte folgende Klarstellung [7]: 
„Haut- und Händedesinfektionsmittel sind Arzneimittel 
im Sinne des Arzneimittelgesetzes (AMG), wenn sie 
1.  am menschlichen Körper angewendet werden kön-

nen, um entweder die physiologischen Funktionen 
durch eine pharmakologische, immunologische oder 
metabolische Wirkung wiederherzustellen, zu korri-
gieren oder zu beeinflussen (§ 2 Absatz 1 Nummer 2 
AMG - sog. Funktionsarzneimittel), oder

2.  nach ihrer Bezeichnung und/oder nach ihrem Er-
scheinungsbild (Aufmachung, Bewerbung) in den 
Augen eines durchschnittlich informierten Verbrau-
chers den Eindruck erwecken, dass sie zur Anwen-
dung am menschlichen Körper bestimmt sind und 
als Mittel mit Eigenschaften zur Heilung oder Linde-
rung oder zur Verhütung menschlicher Krankheiten 
oder krankhafter Beschwerden bestimmt sind (§ 2 
Absatz 1 Nummer 1 AMG – sog. Präsentationsarz-
neimittel).

Haut- und Händedesinfektionsmittel mit einer medi-
zinischen Zweckbestimmung zur Vorbeugung oder 
Behandlung von Infektionserkrankungen (z.B. die 
hygienische Händedesinfektion nach der Europäische 
Norm EN 1500) bedürfen einer Prüfung auf Qualität, 
Wirksamkeit und Unbedenklichkeit durch die Zulas-
sungsbehörde im Rahmen eines Zulassungsverfahrens. 
Fallen Haut- und Händedesinfektionsmittel sowohl un-
ter den Arzneimittelbegriff des AMG als auch unter die 
Begriffbestimmungen des Chemikaliengesetzes (Biozid-
produkte im Sinne des § 3b ChemG), ist das jeweili-
ge Produkt nach der Zweifelsregelung (§ 2 Absatz 3a 
AMG) ein Arzneimittel.“ 

Eine weitere Neuerung besteht darin, dass der Eu-
ropäische Gerichtshof eine Definition der pharmakolo-
gischen Wirkung vorgenommen hat. Danach fallen u. 
a. Haut- und Händedesinfektionsmittel, die am Men-
schen angewandt werden, eindeutig unter den Begriff 
der pharmakologischen Wirkung [8]. Für die Frage, ob 
Umfüllen zulässig ist, ist dies allerdings ohne Belang.

Arzneimittelrechtlich fällt das Umfüllen unter den 
Begriff der Arzneimittelherstellung (§ 4 Abs. 14 AMG). 
Dazu ist grundsätzlich, d. h. bei berufs- oder gewerbs-
mäßiger Herstellung, eine Herstellungserlaubnis erfor-
derlich; allerdings gilt dies nicht für Apotheken und 
Krankenhäuser (§ 13 Abs. 2 AMG). 

Für Arzt- und Zahnarztpraxen enthält das AMG kei-

ne ausdrückliche Regelung. Das Umfüllen kann jedoch 
auch nicht als „berufsmäßige“ Herstellung bezeichnet 
werden, weil es nicht oder nur sehr unwesentlich als 
Tätigkeit mit dem Zweck einer Gewinnerzielung zu be-
trachten ist. Außerdem sieht § 13 Abs. 2 AMG u. a. 
für das Umfüllen von Arzneimitteln durch Großhändler 
und sachkundige Einzelhändler eine Befreiung von der 
Herstellerlaubnis vor. Daraus ließe sich ableiten, dass 
eine Ausnahmeregelung für Händler erst recht für den 
Arzt oder Zahnarzt gelten müsste.

Da zu den Zielen des AMG auch die Sicherheit im 
Verkehr mit Arzneimitteln gehört, müssen für das Um-
füllen bestimmte Regeln beachtet werden. Aus hygieni-
schen, aber auch aus haftungsrechtlichen Gründen sind  
u. a. folgende Punkte zu beachten:
–  Das Umfüllen darf nur durch geschultes Personal 

nach einer schriftlichen Standard-Arbeitsanweisung 
(SOP) erfolgen und muss dokumentiert werden.

–  Die Verfahrensschritte der Aufbereitung (Entleerung, 
Reinigung, Desinfektion) der zu befüllenden DM-Be-
hälter müssen in der genannten Standard-Arbeitsan-
weisung mit festgelegt sein. 

–  Das Umfüllen des HDM muss unter aseptischen Be-
dingungen erfolgen. 

–  Bei Produkten für die chirurgische Händedesinfekti-
on muss der Erhalt der Sporenfreiheit nachweislich 
gewährleistet sein (u. a. Sterilisation der Behälter, 
Umfüllen unter einer Sicherheitswerkbank).

–  Auf dem Behälter müssen folgende Angaben vorhan-
den sein: Name und Konzentration des Desinfekti-
onsmittels, Chargennummer,  Herstellerangaben ein-
schl. Anwendungs- und Warnhinweisen, Datum der 
Nachbefüllung, Identifikation des durchführenden 
Mitarbeiters.

Durch den Umfüllvorgang erlischt die Produkthaftung 
des Herstellers. Für den Umfüllvorgang und die Anwen-
dung des umgefüllten Produkts liegt die Verantwortung 
für das Qualitätsmanagement  und die Arzneimittelsi-
cherheit beim Leiter der medizinischen Einrichtung. 

Zusammenfassung

Aus hygienischen und haftungsrechtlichen Gründen, 
aus Gründen der Praktikabilität und der Arzneimittel-
sicherheit wird für den Bereich der niedergelassenen 
Ärzte und Zahnärzte nachdrücklich die Verwendung 
von Einmalgebinden als Spenderflaschen empfohlen. 

Nach dargestellter Rechtsauffassung kann das Umfül-
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len von Händedesinfektionsmitteln in Arzt- und Zahn-
arztpraxen  ohne ausdrückliche Herstellungserlaubnis 
bei Einhaltung bestimmter Voraussetzungen als zuläs-
sig angesehen werden. Die jetzt gültige Fassung des 
AMG bietet aber in dieser Frage keine völlige Rechtssi-
cherheit. Es wird daher empfohlen, sich ggf. mit der zu-
ständigen Erlaubnisbehörde in Verbindung zu setzen. 
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Handschuhe
 
– Einmalhandschuhe

Desinfizierbarkeit von Einmalhandschuhen

Frage: Kürzlich erhielt ich im Rahmen meiner Tätig-
keit als Hygieneingenieur von einem Pflegeheim 
eine Anfrage zur Desinfizierbarkeit von Einmal-
handschuhen. Meines Wissens wird das mehrmali-
ge Benutzen von Einmalhandschuhen nach Desin-
fektion der behandschuhten Hände aus hygieni-
scher Sicht abgelehnt. Die Frage der Altenpflegerin 
bezog sich auf die Eignung puderfreier Vinyl-Ein-
malhandschuhe zur erneuten Händedesinfektion 
mit dem benutzten Handschuh. Aus Kostenspar-
gründen habe man die Mitarbeiter angewiesen, 
Handschuhe nicht nach einmaligem Gebrauch zu 
wechseln. Nach meinem Kenntnisstand sind zwar 
einige Handschuh-Materialien für eine Desinfektion 
geeignet, jedoch finde ich diese Lösung in der Al-
tenpflege äußerst bedenklich. Diese Praxis wider-
spricht den bisherigen Hygieneplänen oder gibt es 
neue Erkenntnisse?

Liest man in den gängigen Empfehlungen zur Händehy-
giene nach, wird die Wiederverwendung von Einmal-
handschuhen nach Desinfektion nicht bzw. nur unter 
streng definierten Einschränkungen empfohlen [1–3]. 
In der Empfehlung der KRINKO aus dem Jahr 2000 
[1] wird die Frage der hygienischen Händedesinfektion 
behandschuhter Hände in die Kategorie III (ungelöste 
Frage, keine Empfehlung) eingeordnet.

Dort wird allerdings auch erwähnt, dass auf Hand-
schuhen durch eine hygienische Händedesinfektion 
eine höhere Keimzahlreduktion erreicht wird als dies 
an der unbehandschuht kontaminierten Hand der Fall 
ist [4, 5]. Daraus wird gefolgert, dass „im Ausnahme-
fall“eine Desinfektion der Handschuhe „erwogen“ wer-
den kann. Dies kann in Situationen sinnvoll und zweck-
mäßig sein, die einen sehr häufigen Handschuhwechsel 
erfordern würden, etwa im Rahmen der Untersuchung 
oder Behandlung von Patienten ohne anamnestische 
Hinweise auf eine vorliegende Infektion. So kann auch 
die Umgebungskontamination auf Intensivstationen 
reduziert werden, wenn während pflegerischer Arbei-
ten am Patienten Bedienungselemente von Geräten 
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oder Computertastaturen berührt werden müssen und 
zwischenzeitig die Handschuhe desinfiziert werden. 
Ähnliches gilt für Laborarbeiten mit kontaminierten 
Materialien [6].

Die Bedingungen sind allerdings z. B. im Hygieneplan 
festzulegen und zu überwachen.

Die KRINKO-Empfehlung nennt dazu folgende Vor-
aussetzungen:
–  nachgewiesene Desinfizierbarkeit (unter Beach-

tung von Häufigkeit, Materialverträglichkeit, Hand-
schuhfabrikat und Art des Desinfektionsmittels),

–  kein vorangegangenes Perforationsrisiko und keine 
bemerkte Perforation,

–  keine Kontamination mit Blut, Sekreten und Exkre-
ten,

–  keine erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Kontaminati-
on mit Viren oder multiresistenten Erregern.

Auch wenn experimentell gezeigt wurde, dass selbst 
bei Anwesenheit von Blut der Desinfektionserfolg beim 
Handschuh immer noch besser war als auf der nicht 
mit Blut kontaminierten, bloßen Hand, so ist eine Des-
infektion von visuell mit Körperflüssigkeiten oder Aus-
scheidungen kontaminierten Handschuhen nicht zu 
empfehlen. Selbst saubere Handschuhe sollten in den 
genannten Ausnahmefällen nicht häufiger als fünfmal 
desinfiziert werden, auch wenn nach experimentellen 
Untersuchungen auch bei deutlich mehr Desinfektions-
vorgängen kein Einfluss im Sinne einer Materialschä-
digung erkennbar war. Sollten sich – auch schon nach 
einmaliger Desinfektion – die Handschuhe klebrig an-
fühlen, so müssen diese Handschuhe sofort verworfen 
werden.

Der Nachweis der Kompatibilität von Handschuh 
und Desinfektionsmittel muss in den meisten Fällen 
wohl als Einzelstudie (z. B. in einem krankenhaushy-
gienischen Labor) geführt werden. Es existiert keine 
allgemein akzeptierte Prüfrichtlinie oder Norm, um die 
Desinfizierbarkeit von Handschuhen zu bestimmen. In 
den zitierten Arbeiten wurde in Analogie zur Prüfung 
der hygienischen Händedesinfektion an der künstlich 
kontaminierten Hand, etwa nach DIN EN 1500 [6], 
vorgegangen. Zur Prüfung der Dichtheit ist DIN EN 
455-1 [7] anzuwenden.

Verständlicherweise besteht von Seiten der Hand-
schuhhersteller derzeit kein Interesse, die Desinfizier-
barkeit von Einmalhandschuhen begutachten zu lassen. 

Es muss klargestellt werden, dass die Desinfektion 

von Schutzhandschuhen im klinischen Bereich als all-
gemeines Handlungsprinzip zur Kostenreduktion obso-
let ist [6].

Hinsichtlich der Haftungsfrage muss sich der Ver-
wender desinfizierter Einmalhandschuhe darüber im 
Klaren sein, dass in diesem Fall eine Produkthaftung 
des Herstellers nicht greift und er selbst ggf. haftbar ist.
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Hautantiseptik

– Hautantiseptik vor venöser Blutabnahme

–  Kathetereintrittspforten

Hautantiseptik vor venöser Blutabnahme

Frage: Ich suche eine Arbeitsanweisung zur Haut-
desinfektion vor venöser Blutentnahme. Welches 
sind die genauen Arbeitsschritte bei einer Sprüh- 
und welche bei einer Wischdesinfektion? Detailfra-
gen zur Sprühdesinfektion sind beispielsweise: Was 
ist zu unternehmen, wenn die Punktionsstelle nicht 
trocken ist (mit welcher Art Tupfer soll in welcher 
Weise dann die überschüssige Lösung abgetupft 
werden)? Umgekehrt: Was ist damit gemeint, dass 
während der Einwirkzeit die Punktionsstelle feucht 
gehalten werden muss? Reicht ein zart sichtbarer 
feuchter Film auf der Haus aus? 

Fragen zur Wischdesinfektion: Wie kann sicherge-
stellt werden, dass die benetzende Desinfektions-
mittelmenge ausreichend ist? Weshalb ist es proble-
matisch, mehrfach mit dem getränkten Tupfer hin- 
und herzuwischen? Was ist bei der Wischdesinfek-
tion unter „feucht halten“ zu verstehen? 

Die Punktion peripherer Venen zur Blutentnahme ist 
nach den Empfehlungen der KRINKO [1] in Risikogrup-
pe 1, mit einem geringen Risiko einer punktionsassozi-
ierten Infektion einzuordnen. Ungeachtet des geringen 
Risikos muss vor der Punktion „eine sorgfältige Hau-
tantiseptik mit einem alkoholischen Präparat und steri-
lisiertem Tupfer durchgeführt werden.“ [2]. 

Ob die Hautantiseptik durch eine Sprüh- oder 
Wischdesinfektion vorgenommen wird, macht hin-
sichtlich der Wirksamkeit keinen Unterschied. Ent-
scheidend ist, dass das zu desinfizierende Hautare-
al vollständig mit dem Antiseptikum benetzt wird. 
Aus Gründen des Arbeitsschutzes ist zwar allgemein 
die Wischdesinfektion zu bevorzugen, bei „klein-
flächiger“ Anwendung treten solche Überlegun-
gen aber in den Hintergrund. Bei Durchführung 
der Wischdesinfektion wird immer ein sterilisierter  
(„keimarmer“) Tupfer zum Aufbringen des Antisepti-
kums benötigt [2]. Bei der Sprühdesinfektion ist dies 
nicht der Fall, wenn man das Abtrocknen der desin-

fizierten Hautfläche abwartet, was sich durch eine 
entsprechende Organisation des Arbeitsablaufs häufig 
einrichten lässt, z. B.:

1. Hautantiseptik (Sprühen) 
2. Hygienische Händedesinfektion 
3. Vorbereitung des Punktionsbestecks
4.  Anziehen „keimarmer“ Einmalhand-schuhe
5. Durchführung der Venenpunktion.
oder
1. Hygienische Händedesinfektion
2. Entnahme des sterilisierten Tupfers
3.  Tränkung des Tupfers mit dem Hautantiseptikum
4. Hautantiseptik (Wischen)
5. Fortfahren wie oben.

Zu beachten ist, dass das desinfizierte Areal bis zur Ent-
fernung der Kanüle nur mit behandschuhtem, „alko-
holnassem“ Finger berührt werden darf.

Eine ausreichende Benetzung der Haut der Punkti-
onsstelle ist gegeben, wenn ein geschlossener Flüssig-
keitsfilm auf der Haut zu sehen ist. Ein Aufbringen des 
Desinfektionsmittel im Überschuss, sichtbar durch He-
rablaufen von Flüssigkeit, ist nicht notwendig. Wenn 
bei der Wischdesinfektion der Tupfer satt mit Desinfek-
tionsmittel getränkt ist, reicht ein einmaliges Wischen 
aus. Bei vorgetränkten, i. d. R. sterilen, Alkoholtupfern 
ist das Tränkvolumen nicht immer ausreichend. 

Feucht halten der Punktionsstelle bedeutet, dass der 
Flüssigkeitsfilm nicht abtrocknen darf, bevor die Ein-
wirkzeit abgelaufen ist. Bei der Venenpunktion mit ei-
ner Einwirkzeit von meist nur 15 Sekunden stellt das 
kein Problem dar. Bei längeren Einwirkzeiten, etwa an 
der talgdrüsenreichen Haut, muss dagegen das Antisep-
tikum ggf. mehrfach aufgebracht werden. 

Mehrfaches Hin- und Herwischen ist bei der Hautan-
tiseptik vor Venenpunktion nicht problematisch. 

Verpönt ist es bei der präoperativen Hautantiseptik, 
weil befürchtet wird, dass dadurch Mikroorganismen 
aus der Umgebung des Operationsfeldes in bereits des-
infizierte Hautbereiche verschleppt werden. Es gibt 
allerdings keine Daten, die eine solche Befürchtung 
stützen.

Sterile Tupfer wurden in einer sterilhaltenden Ver-
packung sterilisiert. Meist sind sie einzeln oder in ge-
ringer Stückzahl verpackt. Sterilisierte Tupfer wurden 
nicht in einer solchen Verpackung sterilisiert, sondern 
werden nach der Sterilisation kontaminationsgeschützt 
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verpackt und aufbewahrt (z. B. in einer unsterilen Klar-
sichthülle und/oder in einer sauberen, geschlossenen 
Kunststoffbox). Solange der Kontaminationsschutz auf-
rechterhalten wird, gelten diese Tupfer als „keimarm“. 
Wegen des geringen Infektionsrisikos ist die Verwen-
dung solcher Tupfer bei der Venenpunktion (auch zur 
Blutstillung) ausreichend [3].

Bei Punktionen mit höherem Infektionsrisiko (z. B. 
Gelenkpunktion, Lumbalpunktion) müssen sterile Tup-
fer verwendet werden.
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Kathetereintrittspforten

Frage: Ich arbeite in einer Dialyseeinrichtung. Wir 
verwenden u. a. eine Waschlotion, um Katheterein-
trittspforten (zentralvenöse Katheter, Peritonealdia-
lysekatheter) zu dekontaminieren. Ich möchte Sie 
um eine Stellungnahme zur Einwirkzeit bitten.

Es bestehen grundsätzliche Zweifel, ob eine prophylak-
tische Dekontamination mit einer Waschlotion geeig-
net ist, um einen positiven Effekt auf die Inzidenz ge-
fäßkatheterassoziierter Infektionen zu erreichen. 

Zum einen ist die erreichbare Reduktion der Erreger 
sehr begrenzt, zum anderen beruht die Wirkung einer 
Waschlotion zu großen Teilen auf der von Detergentien 
unterstützten mechanischen Entfernung von Kontami-
nanten. Eine derartige Manipulation von Eintrittsstel-
len zentralvenöser Katheter geht mit der Gefahr der 
Translokation von Keimen unter das Hautniveau einher 
und erscheint kontraproduktiv. Bei Einsatz von Kon-
zentraten besteht zudem das Risiko einer Kontamina-

tion durch das für die Verdünnung verwendete Wasser. 
Einige Produkte basieren auf dem Wirkstoff Polihexan-
id. Für diesen Wirkstoff ist die Frage eines Vorteils aus 
Dekontamination oder Desinfektion von Katheterein-
trittspforten bislang nicht abschließend geklärt.

Die Dekontamination von Kathetereintrittspforten 
mit einer Waschlotion oder auch einem hygienischen 
Händewaschpräparat ist daher generell abzulehnen.

Demgegenüber ist der positive Effekt einer Antiseptik 
der Eintrittspforten auf Haut- und Katheterbesiedelung 
belegt. Entsprechend votiert das Robert Koch-Institut 
(RKI) in seinen Empfehlungen zur Prävention gefäßka-
theterassoziierter Infektionen für alkoholische Hautan-
tiseptika im Rahmen des Verbandwechsels (Evidenz-
grad II).

Neuere Studien weisen auf die Überlegenheit der 
Wirkstoffkombinationen PVP-Iod plus Alkohol und Oc-
tenidin (Pyridinderivat) plus Alkohol gegenüber rein al-
koholischen Lösungen hin [1,2,3,4,5,6]. Aus Sicht der 
Desinfektionsmittel-Kommission ist daher der Wechsel 
des Verfahrens von der Dekontamination auf die Des-
infektion mit einer dieser Wirkstoffkombinationen an-
zuraten. Die erforderliche Einwirkzeit unterscheidet 
sich dabei zwischen talgdrüsenreicher und talgdrüs-
enarmer Haut und ist den Anwendungshinweisen des 
Herstellers zu entnehmen.

Geeignete Präparate können mit den geprüften Ein-
wirkzeiten und Konzentrationen der VAH-Liste ent-
nommen werden.
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Rettungsdienst

–  Gerichtsurteile zur Frage des Transports von 
MRSA-Patienten

–  Transport von Patienten mit multiresistenten  
Erregern

– Verneblerverfahren im Rettungsdienst

–  Vorschriften für das Waschen von Kleidung für 
Beschäftigte im Rettungsdienst

(s. auch Wäsche)

Gerichtsurteile zur Frage des Transports 
von MRSA-Patienten

Zur Frage des Transports von Patienten, die mit MRSA 
kolonisiert oder an einer MRSA-Infektion erkrankt sind 
liegen zwei Gerichtsurteile vor: OLG Hamm vom 9. 
Februar 2010, Az. I - 4 U 174/09 [1] und LG Müns-
ter vom 29. September 2011, Az. 25 O 59/11 [2]. In 
beiden Urteilen geht es primär um den Unterschied 
zwischen Krankenfahrten und Krankentransporten im 
Sinne des nordrhein-westfälischen Rettungsdienstgeset-
zes (RettGNW). Danach dürfen Personen, die an einer 
ansteckenden Krankheit leiden, nur von Unternehmen 
transportiert werden, die eine entsprechende Geneh-
migung besitzen. Begründet wird dies u. a. damit, 
dass  MRSA-Patienten (erkrankte ebenso wie erkran-
kungsverdächtige) während der Fahrt einer medizini-
schen Betreuung bedürfen und dass bestimmte Hygie-
nestandards, zu denen auch Desinfektionsmaßnahmen 
gehören, nur von Fachpersonal durchgeführt werden 
können, wie es in zugelassenen Unternehmen zur Ver-
fügung steht. Das Urteil des LG Münster verweist auch 
auf den „Ratgeber des Robert Koch-Instituts“ (gemeint 
sind wohl die Empfehlungen der KRINKO beim RKI zur 
Infektionsprävention in Heimen [3]). Dort wird die Ein-
haltung von Standardhygienemaßnahmen gefordert, zu 
denen ausdrücklich die Wischdesinfektion der Patien-
tenkontaktflächen nach dem Transport gehört.
Das Argument, wonach derartige Maßnahmen nicht er-
forderlich seien, weil MRSA-Patienten bzw. MRSA-be-
siedelte Personen auch am öffentlichen Verkehr teil-
nehmen oder Taxen benutzen, wird vom OLG Hamm 
verworfen. In diesen Situationen sei „regelmäßig keine 
erhöhte Verschleppungsgefahr zu besonders empfindli-
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chen Personen“ gegeben. Beim Krankentransport seien 
jedoch besondere Schutzmaßnahmen im Sinne später 
beförderter anderer kranker oder geschwächter Perso-
nen erforderlich.

Das OLG Hamm führt in seiner Urteilsbegründung 
weiter aus, dass der Krankenraum des Krankentrans-
portfahrzeuges nach jeder Beförderung einer Person, 
die an einer übertragbaren Krankheit im Sinne des IfSG 
erkrankt oder einer solchen verdächtig ist, fachgerecht 
desinfizierend zu reinigen und „nötigenfalls zu entseu-
chen“ ist. Nach dem RettGNW müssen Krankentrans-
portfahrzeuge in ihrer Ausstattung, Ausrüstung und 
Wartung den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik entsprechen. Dazu gehört auch die Desinfektion, 
deren Art und Umfang in der Regel nur durch geschul-
tes Personal von konzessionierten Unternehmen beur-
teilt werden kann. 
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Transport von Patienten mit  
multiresistenten Erregern

Frage: Es wird gelegentlich behauptet, dass beim 
Rettungsdienst und Krankentransport von mit 
MRSA besiedelten Patienten keine Einhaltung von 
Einwirkzeiten bei der Flächendesinfektion notwen-
dig sei. Gibt es Ausnahmeregelungen für MRSA? 
Gibt es Besonderheiten, die bei mit Acinetobacter 
baumannii besiedelten Patienten zu beachten sind? 
Gibt es generell Unterschiede in der Vorgehenswei-
se, je nachdem ob es sich um ein Krankenbett im 
Krankenhaus, eine Behandlungsliege in einer Arzt-
praxis oder um eine Transporttrage im Rettungs-
dienst handelt?

Grundsätzliches zur Flächendesinfektion bei  
Vorliegen multiresistenter Erreger
MRSA stellt hinsichtlich der Auswahl und Einwirkzeit 
keine anderen Anforderungen als z. B. Oxacillin-sensib-
le Staphylococcus-aureus-Stämme. Auch für Acinetob-
acter baumannii ist ebenso wenig ein besonderes Des-
infektionsmittel erforderlich wie für andere potenziell 
multiresistente gramnegative Erreger. Die Einwirkzeit 
des verwendeten Flächendesinfektionsmittels ist unab-
hängig von der desinfizierten Oberfläche stets einzuhal-
ten, da der bestimmungsgemäße Gebrauch Vorausset-
zung für die desinfizierende Wirkung ist.

Leider führt diese grundsätzliche Aussage gerade bei 
Flächendesinfektionsmitteln auf Aldehyd-Basis immer 
wieder zu dem Missverständnis, das Fahrzeug oder die 
Trage sei für die gesamte Einwirkzeit nicht einsatzfähig. 
Dies trifft nicht zu. Vielmehr ist es unproblematisch 
möglich, beides nach Trocknung der Reinigungs- und 
Desinfektionslösung unverzüglich einzusetzen, da die 
desinfizierende Wirkung auch nach Trocknung anhält.

Wenn sich aus den Einwirkzeiten dennoch Probleme 
im Betriebsablauf ergeben, die sich nicht anderweitig or-
ganisatorisch lösen lassen, kann man mit höheren Kon-
zentrationen gemäß Produktbeschreibung die erforder-
liche Einwirkzeit ggf. erheblich verkürzen oder ggf. der 
VAH-Liste Alternativpräparate, etwa auf der Basis von 
Alkylaminen oder Peroxidverbindungen, entnehmen. 

Erläuterungen zu den Einwirkzeiten bei  
der Flächendesinfektion von Kranken- oder  
Rettungstransportwagen
Die wesentlichen wirkungsrelevanten Parameter bei 
der Anwendung chemischer Desinfektionsmittel sind 
Konzentration und Einwirkzeit. Bei der Abtötung von 
Mikroorganismen handelt es sich um einen nach einer 
(annähernd) logarithmischen Funktion ablaufenden 
Vorgang. Mit zunehmender Einwirkzeit wird ein über-
proportional zunehmender Anteil der vorhandenen Mi-
kroorganismen abgetötet. Als Kriterium für die Wirk-
samkeit von Desinfektionsmitteln gilt eine definierte 
Reduktion der Ausgangszahl von Mikroorganismen 
(oder Viren), z. B. um 4 oder 5 log-Stufen, was einer 
Reduktion um 99,99 bzw. 99,999 % entspricht. Als 
Einwirkzeit wird daher die Zeit angegeben, nach der 
die definierte (und damit als erforderlich festgelegte) 
Reduktion erreicht wird. Für multiresistente Erreger 
(MRSA, VRE, MRGN) gelten die gleichen Anwen-
dungsparameter wie für sensible Erreger. 
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Wird die Einwirkzeit nicht eingehalten, so bedeutet 
das nicht unbedingt, dass kein Abtötungseffekt erzielt 
wurde, aber es ist davon auszugehen, dass eine größere 
Zahl von vermehrungsfähigen Mikroorganismen vor-
handen ist, als einer „vollen“ Wirksamkeit entsprechen 
würde. Welche Konsequenzen dies für Patienten, Per-
sonal oder Dritte, wie z. B. Begleitpersonen, hat, hängt 
u. a. von der Art und den Eigenschaften des Krankheits-
erregers ab: Pseudomonas aeruginosa wäre hier anders 
zu beurteilen als Noroviren. 

Auf derartigen Überlegungen basiert das Konzept, 
zwischen einer routinemäßigen, prophylaktischen und 
einer anlassbezogenen, gezielten Desinfektion zu un-
terscheiden. Dies stellt eine gängige Praxis im Kran-
kenhaus dar, die sich unschwer auf die Situation des 
Krankentransports übertragen lässt.

Für die routinemäßige, z. B. tägliche Desinfektion des 
Fahrzeuginnenraums einschließlich der dort befindlichen 
Geräte und Gegenstände ist es nicht erforderlich, bis zu 
einem erneuten Einsatz die volle Einwirkzeit abzuwar-
ten. Nach dem Transport von Patienten mit kontagiösen 
Erkrankungen ist dagegen eine gezielte Desinfektion mit 
Einhaltung der Einwirkzeit erforderlich. Bei Auswahl ei-
nes geeigneten Produkts  kann durch eine höhere Anwen-
dungskonzentration die Einwirkzeit so verkürzt werden, 
dass es nicht zu längeren Ausfallzeiten kommt. Einzelhei-
ten sind in einem Hygieneplan auf der Basis einer Risiko-
bewertung zu regeln. Hierbei spielen u. a. der Übertra-
gungsweg (aerogen, Kontakt, Blut) und der Kontext zu 
anderen Hygienemaßnahmen eine Rolle. 

Weiterführende Literatur
Länder-Arbeitskreis zur Erstellung von Hygieneplänen nach §36 
IfSG. Rahmenhygieneplan für Rettungs- und Krankentransport-
dienste; Stand: März 2011. http://www.berlin.de/imperia/md/
content/baneukoelln/gesplan/gesundheitsamt/rhpl_rettungs-
dienstkt_1103.pdf?start&ts=1304926419&file=rhpl_rettungs-
dienstkt_1103.pdf

Arbeitskreis „Krankenhaus- und Praxishygiene“ der AWMF. Hy-
gienemaßnahmen beim Patiententransport. http://www.awmf.
org/uploads/tx_szleitlinien/029-029l_S1_Hygienemassnah-
men_beim_Patiententransport_2004_01.pdf (Zu beachten: Die 
Gültigkeitsdauer dieser Leitlinie ist abgelaufen, sie wird derzeit 
auf Aktualität überprüft. Dennoch lassen sich dem Dokument 
nützliche Hinweise entnehmen)

Prof. Dr. Peter Heeg, Ammerbuch 
Prof. Dr. med. Walter Popp, Essen

HygMed 2013; 38 (1/2): 53–54.

Verneblerverfahren im Rettungsdienst

Frage: Für Hygienemaßnahmen im Rettungsdienst 
werden auch die neuen Verneblerverfahren ange-
boten. Wie ist die Wirksamkeit eines solchen Ver-
fahrens zu beurteilen, bei dem nur das Desinfekti-
onsmittel, nicht jedoch das Verfahren zertifiziert ist? 
Wie beurteilen Sie aus Sicht des Arbeitsschutzes 
den Einsatz von Aerosolen?

Bei Maßnahmen der Flächendesinfektion sollen Wisch-
verfahren grundsätzlich Vorrang haben, weil mit dem 
Wischvorgang eine mechanische Entfernung (Abrei-
cherung) der Kontamination erfolgt und damit die 
Bedingungen für eine quantitative chemische Inak-
tivierung von Mikroorganismen verbessert werden. 
Diese mechanische Komponente entfällt bei der Des-
infektion sowohl im Sprühverfahren als auch im Ver-
nebelungsverfahren. Unter anderem enthält auch das 
Vorwort der VAH-Liste den Hinweis, dass wegen der 
Personalgefährdung durch mikrobizide Aerosole eine 
Sprühdesinfektion nur dann angewendet werden soll, 
wenn eine Wischdesinfektion nicht möglich ist. Auf die 
Notwendigkeit, geeignete persönliche Schutzausrüs-
tung (Atemschutz!) einzusetzen, sei der Vollständigkeit 
hingewiesen. Eine ausführliche aktuelle Stellungnahme 
zu der Frage des Arbeitsschutzes bei der Sprühdesinfek-
tion findet sich auf der Homepage des VAH [1].

Andererseits ergibt sich gerade im Bereich des Ret-
tungswesens, etwa in Fahrzeugen, Hubschraubern oder 
Flugzeugen, das Problem, dass nicht alle kontaminier-
ten Flächen mit einer Wischdesinfektion zu erreichen 
sind oder nicht nass behandelt werden dürfen. Hier 
besteht ohne Zweifel eine Indikation zur Anwendung 
von Sprüh- oder Nebelverfahren. Allerdings gilt natür-
lich auch hier, dass eine Desinfektion nur dort statt-
findet, wo eine Benetzung der Fläche gegeben ist, d. 
h. dass Sprüh- oder Niederschlagsschatten zu vermei-
den sind. Die Wirksamkeit eines Desinfektionsmittels 
bei Anwendung des Sprühverfahrens wird durch eine 
entsprechende Prüfung bestätigt. Wirksame Produkte 
finden sich in der VAH-Liste im Abschnitt Flächendes-
infektion unter der Rubrik „ohne Wischen“, d. h. ohne 
mechanische Einwirkung. Aus der Wirksamkeit eines 
Verfahrens „mit Wischen“ kann nicht auf eine Wirk-
samkeit im Sprühverfahren geschlossen werden. Was 
die Vernebelung chemischer Desinfektionsmittel be-
trifft, so enthalten die Standardmethoden zur Prüfung 
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chemischer Desinfektionsmittel kein entsprechendes 
Prüfverfahren. Daher kann auch aus der Wirksamkeit 
eines Flächendesinfektionsmittels bei Anwendung 
„ohne Wischen“ nicht ohne weiteres auf die Wirksam-
keit im Vernebelungsverfahren geschlossen werden. 
Reichenbacher et al. [2] haben zum Thema Raumde-
kontamination mit gasförmigem Wasserstoffperoxid 
Stellung genommen und dabei u. a. auch die Parameter 
benannt, die die Wirksamkeit eines Vernebelungsver-
fahrens in der Praxis entscheidend mitbestimmen, u. 
a. die Geometrie und Einrichtung des Raumes, ther-
mische Einflüsse und die Eigenschaften der zu desin-
fizierenden Oberflächen; einen weiteren wesentlichen 
Einflussfaktor stellt die relative Luftfeuchte dar.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Raumdes-
infektionsverfahren durch Vernebelung oder Begasung 
durchaus indiziert sein kann (etwa bei bestimmten In-
fektionstransporten). Es darf aber nur ein Verfahren zur 
Anwendung kommen, dessen Wirksamkeit unter den 
gegebenen oder zumindest vergleichbaren räumlichen 
Bedingungen wissenschaftlich belegt ist. Hier kann auf die 
Raumdesinfektion durch Verdampfung oder Vernebelung 
von Formaldehydlösung mit Hilfe geeigneter Apparate 
verwiesen werden, wie sie in der Liste der vom Robert 
Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektions-
mittel und -verfahren aufgeführt ist (3).

Literatur

1.  Hengesbach B, Eickmann T. Vor- und Nachteile der Sprüh-
desinfektion. Hyg Med 2007; 32 (6):258-260, Aktualisierung 
im Februar 2011: http://www.ihph.de/vah-online/index.
php?page=arbeitsschutz-2

2.  Reichenbacher D, Thannheiser M, Krüger D. Aktueller Stand 
zur Raumdekontamination mit gasförmigem Wasserstoff-
peroxid. Hyg Med 2010;35:204–208.

3.  Robert Koch-Institut. Liste der vom Robert Koch-Institut ge-
prüften und anerkannten Desinfektionsmittel und –verfahren, 
Stand vom 31.5.2007 (15. Ausgabe). Bundesgesundheitsbl 
- Gesundheitsforsch – Gesundheitsschutz  2007; 50:1335–
1356

Prof. Dr. Peter Heeg, Ammerbuch 
Dr. Jürgen Gebel, Bonn
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Vorschriften für das Waschen von  
Kleidung für Beschäftigte im  
Rettungsdienst

Frage: Welche Vorschriften gibt es für das Waschen 
von Kleidung für Rettungssanitäter und Rettungs-
assistenten im Außendienst wie Hosen, Pullover, 
Shirts, Jacken? Auf was muss ich bei der Auswahl 
eines geeigneten Waschmittels achten?

Die Kleidung von Beschäftigten im Rettungsdienst ist 
gem. GUV R-2106 [1] wie Krankenhauswäsche zu be-
handeln. Seit Oktober 2005 gilt die überarbeitete Ver-
sion der GUV R-2106 für Kleidung bzw. persönliche 
Schutzausrüstung (PSA) für den Rettungsdienst. Diese 
Kleidung kann mit Infektionserregern kontaminiert 
sein. Sowohl das Personal des Rettungsdienstes als 
auch die Patienten müssen vor Infektionen geschützt 
werden. Laut GUV R-2106 richtet sich „der Einsatz 
von PSA allgemein nach den auftretenden Gefahren 
für die Versicherten an der Arbeits- bzw. Einsatzstelle. 
PSA für den Rettungsdienst müssen daher insbeson-
dere folgende Schutzeigenschaften haben: [...] Schutz 
vor Infektionen, d. h. Schutz vor Krankheitserregern 
und schädigenden Stoffen“ [1].

Alle textilen Dienstleistungsbetriebe sind heute in der 
Lage, desinfizierend zu waschen. Zur Minimierung des 
Rekontaminationsrisikos haben die meisten Wäsche-
reien Qualitäts- bzw. Hygienemanagementsysteme, 
wie das RABC-System nach EN 14065, installiert und 
erreichen so beispielsweise die vom Robert Koch-Ins-
titut (RKI) geforderten mikrobiologischen Qualitäten 
der Textilien für den sonstigen medizinischen Bereich 
(Anmerkung: „sonstiger medizinischer Bereich“ wird 
in den KRINKO-Empfehlungen 4.4.3 und 6.4 definiert 
und beinhaltet Wäsche, die so behandelt werden muss, 
„dass die aufbereitete Wäsche frei von Keimen ist, di-
eInfektionen auslösen können.“  [2]). 

Obwohl in der GUV R-2106 darauf hingewiesen 
wird, dass „nach den Vorgaben der RKI-Richtlinie die 
Mittel und Verfahren mit Wirkungsbereich A (Anmer-
kung: Wirkungsbereich A: „zur Abtötung von vegetati-
ven Bakterien einschließlich Mykobakterien sowie von 
Pilzen einschließlich Pilzsporen geeignet“) zur Wäsche-
desinfektion eingesetzt werden könnten“, sind nahezu 
alle textilen Dienstleistungsbetriebe in der Lage, selbst 
höheren Anforderungen unterliegende chemothermi-
sche Desinfektionswaschverfahren mit dem Wirkungs-
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bereich AB durchzuführen (Anmerkung: Wirkungsbe-
reich B: „zur Inaktivierung von Viren geeignet“).

Unbedingt ist jedoch nach GUV R-2106 zu beachten, 
dass „zum generellen Schutz vor Kontamination Drit-
ter die Schutzkleidung in keinem Fall zu Hause gewa-
schen werden darf (siehe auch GUV-R 250)“, womit 
klar gestellt wird, dass eine sehr gute und vor allem 
verlässlich reproduzierbare Qualität nur durch professi-
onelle Unternehmen geleistet werden kann. 

Im Rahmenhygieneplan für Rettungsdienste [3] heißt 
es – z. B. in der Fassung für Thüringen – zu diesem 
Thema: „Das Rettungsdienstpersonal ist verpflichtet, 
während des Einsatzes Arbeitskleidung zu tragen, die 
erst am Arbeitsort angelegt wird. Im Rettungsdienst 
wird die Arbeitskleidung häufig zur Schutzkleidung. 
Sie muss mit einem desinfizierenden Waschverfahren 
mit Mitteln aus der VAH-Liste in der Einrichtung oder 
in einer externen Wäscherei gewaschen werden. Die 
Schuhe sollen in regelmäßigen Abständen gereinigt 
ggf. desinfiziert werden. Arbeitskleidung ist auch für 
externes Personal entsprechend aufzubereiten.“

Um eine sichere Desinfektion gewährleisten zu kön-
nen, muss die Waschmaschine die Einstellung sämtli-
cher relevanter Parameter des Desinfektionsverfahrens 
zulassen und diese nachweislich erfüllen können [4]. 
Dazu gehören vor allem:
1. Die Temperatur und Haltezeit.
2.  Das Flottenverhältnis (Verhältnis der Menge an tro-

ckenen Textilien in Kilogramm zur Wasser-(Flotten-)
Menge in Liter). Dabei geht es nicht um den Gesamt-
wasserverbrauch, sondern um die Wassermenge im 
entsprechenden Desinfektionsschritt.

3.  Die Dosierung des Desinfektionsmittelwirkstoffs: Für 
die exakte Dosierung (z. B. 5 Gramm pro Liter Flot-
te) muss die Wassermenge im entsprechenden Des-
infektionsbad ebenfalls bekannt sein.

4.  Kontrolle und Dokumentation: Das Verfahren muss 
nach Aufstellung und Anschluss der Maschine va-
lidiert werden und anschließend regelmäßig (i. d. 
Regel jährlich) einer erneuten Leistungsqualifikation 
unterzogen werden.

Der Temperaturnachweis erfolgt üblicherweise über 
den Einsatz von Temperaturloggern. Die Wassermen-
ge (für Dosierung und Flottenverhältnis) kann über 
eine vorgeschaltete Wasseruhr in den entsprechenden 
Einzelbädern abgelesen werden. Außerdem wird emp-
fohlen, mindestens einmal pro Jahr einen Biomonitore 

(Bioindikatoren) einzusetzen, der die Anforderungen 
des RKI und VAH erfüllt (Biomonitore, die in einer se-
mipermeablen Membran eingeschlossen sind, erfüllen 
diese Anforderungen nicht). Es sollte beachtet werden, 
dass in der Liste des VAH bzw. des RKI viele verschiede-
ne desinfizierende Waschverfahren mit unterschiedli-
chen Parametern (z. B. Temperaturen und Haltezeiten) 
etc. aufgeführt sind. Die verwendete Waschmaschine 
muss so ausgestattet sein, dass alle genannten Parame-
ter (1 bis 4) dieser Verfahren nachweislich erfüllt wer-
den. 
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Schwimmbad

–  Auswahl von Flächendesinfektionsmitteln

–  Regelungen zum Tragen von Badehauben in  
öffentlichen Schwimmbädern 

–  Schleimbildung in Fugen 

–  Überprüfung der Desinfektionswirkung von  
Flächendesinfektionsmitteln 

–  Zeitpunkt der Reinigungs- und Desinfektions-
maßnahmen in Schwimmbädern  

Auswahl von Flächendesinfektionsmitteln                     

Frage: Sind in der VAH-Liste Desinfektionsmittel für 
alle Bereiche (vor allem für öffentliche Bäder) ent-
halten?

In der Desinfektionsmittelliste des VAH (ehem. Liste 
der DGHM) sind alle Desinfektionsmittel aufgelistet, 
die nach den Kriterien der DGHM auf ihre Wirksam-
keit hin getestet und für wirksam befunden wurden; 
die Anwendungsbereiche für diese Mittel sind: Hygie-
nische Händewaschung, Hände-, Haut-, Flächen-, Inst-
rumenten- und Wäschedesinfektion. 

Die Liste macht aber prinzipiell keine Angaben über 
die Verträglichkeit der Produkte für Werkstoffe und 
sonstige Materialien, mit denen sie z. B. in Bädern in 
Kontakt kommen. Hier muss der Hersteller der Produk-
te dem Anwender Auskunft darüber geben, ob seine 
Produkte entsprechend dem angegebenen Anwen-
dungsbereich materialverträglich sind oder nicht.

Inwieweit Reinigungs- und Desinfektionsmittel ma-
terialverträglich sind hinsichtlich der in öffentlichen 
Bädern vorhandenen Werkstoffe, geht aus der sog. Lis-
te RK (Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische 
Beläge in Schwimmbädern) der Deutschen Gesellschaft 
für das Badewesen/Bundesfachverband Öffentliche 
Bäder hervor, die regelmäßig aktualisiert wird. Die 
Säurefliesner-Vereinigung e. V. untersucht die Material-
verträglichkeit und stellt diesbezüglich Zertifikate aus. 
Eine Untersuchung der Wirksamkeit eines eventuell in 
den Präparaten vorhandenen Desinfektionsmittels wird 
nicht durchgeführt.

In der Liste RK wird nur dann ein Hinweis auf eine 
Desinfektionswirkung gegeben, wenn 

a)  das enthaltene Desinfektionsmittel nach den Kri-
terien der DGHM geprüft wurde und/oder in der 
VAH-Liste aufgelistet ist oder

b)  eine Prüfung zur Eintragung in die Liste RK mit der 
in der Liste des VAH ausgewiesenen höchsten An-
wendungskonzentration vorgenommen wurde.

Erfahrungsgemäß erwarten die Aufsichtsbehörden, 
dass speziell für Bäder in Krankenhäusern Reinigungs- 
und Desinfektionspräparate verwendet werden, die 
nach DGHM getestet und in der VAH-Liste aufgeführt 
sind. Anwender im Krankenhaus sind auf der sicheren 
Seite, wenn sie zertifizierte Präparate verwenden und 
der Hersteller bescheinigt, dass sie für den vorgesehe-
nen Zweck im Bad verwendbar sind.

Der o. a. Verband (Bundesfachverband Öffentliche Bä-
der e.V., Alfredstraße 73, 45130 Essen, 0201/87969-0) 
erteilt auf Wunsch weitere Informationen zur Hygiene, 
Reinigung und Desinfektion in Bädern (z. B. Merkblatt 
94.04 oder nachfolgende Ausgaben).

Literatur
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen/Bundesfachverband 
Öffentliche Bäder: Liste geprüfter Reinigungsmittel für kerami-
sche Beläge in Schwimmbäder (Liste RK).

Dr. med. Bernhard Hengesbach, Bonn

HygMed 2006; (31) 10: 469 
Aktualisierung: Februar 2011

Regelungen zum Tragen von Badehauben 
in öffentlichen Schwimmbädern               

Frage: Nach dem alten BSeuchG §11 ist festgelegt, 
dass Schwimm- und Badebeckenwasser in öffentli-
chen Bädern und Gewerbebetrieben so beschaffen 
sein muss, dass durch seinen Gebrauch keine Schä-
digung der menschlichen Gesundheit durch Krank-
heitserreger zu befürchten ist. Muss der Benutzer 
eines Therapieschwimmbeckens in einer Reha-Kli-
nik eine Badekappe zum Schwimmen tragen? Be-
kanntermaßen haben künstliche Schwimm- und 
Badebecken nur eine begrenzte Wasserkapazität 
und kein biologisches Selbstreinigungsvermögen, 
so dass zur Sicherung der Hygiene strenge Maß-
nahmen zu fordern sind.
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den Keimspektrum i. d. R. um physiologische Hautflora 
ohne nennenswertes pathogenes Potential im Badewas-
ser handelt.

Wie Untersuchungen zur Absterbekinetik von rele-
vanten Mikroorganismen im Badewasser zeigen, ist die 
obligatorische Chlorung in den vorgegebenen Konzen-
trationen ein sicheres Verfahren, die mikrobiologische 
Wasserqualität zu gewährleisten.

Badehauben sind somit aus infektionsprophylakti-
scher Sicht entbehrlich, können aber aus persönlich-hy-
gienischen und ästhetischen Gründen dennoch emp-
fehlenswert sein.

Dr. med. Bernhard Hengesbach, Bonn

HygMed 2006; (31) 10: 470 
Aktualisierung: Februar 2011

Schleimbildung in Fugen                             

Frage: Welche Empfehlungen gibt es zur Behand-
lung von Schleim in Fugen von (Privat-)Bädern? Seit 
vielen Jahren führe ich Materialprüfungen nach 
dem DVGW Arbeitsblatt  W270 durch und habe 
auch immer wieder gerichtsanhängige Schadensfäl-
le zur Bearbeitung. In der letzten Zeit hatte ich eini-
ge Schleimbiozönosen in Fliesenfugen von 
Schwimmbecken zu begutachten. Der Widerstand 
der Fliesenleger und insbesondere der Lieferanten 
der div. Materialien (Ausgleichsmörtel, Kleber, 
Dichtmassen, Fugen etc.) ist groß gegen die Aussa-
ge, dass auch im Schwimmbad hygienisch mikro-
biologisch geeignete Materialien verwendet werden 
müssen und eine einwandfreie Wasseraufbereitung 
nicht hinlänglich ausreicht, die Schleimbildung zu 
verhindern. Für den öffentlichen Bereich sind mir 
bei Fliesenfugen nur wenige Probleme bekannt, im 
Privatbereich gibt es viele Probleme. Welche Litera-
tur gibt es zu dem Thema des Einflusses von z. B. 
frei wirksamem Chlor auf die Biozönosen, die mit 
Sicherheit auf Grund einer mikrobiell wirksamen 
Materialkomponente gebildet werden und als 
Schleim sichtbar sind?

Zur Problematik der Schleimbildung auf Fugenkompo-
nenten in Privatbädern existiert nahezu keine zweck-
dienliche Literatur. Das Umweltbundesamt hat sich vor 
vielen Jahren kurz mit diesem Thema befasst, dieses 

Die oben genannte Forderung des alten BseuchG ist 
auch in das Infektionsschutzgesetz übernommen wor-
den.

Es ist richtig, dass Schwimmbäder bei ihrer begrenz-
ten Wasserkapazität kein biologisches Selbstreini-
gungsvermögen aufweisen. Dieses wird aber durch ein 
technisch komplexes, im Kreis geführtes Aufbereitungs-
system (mechanische Grob- und Feinfilter, Faserfänger, 
Siebkorb; Zufuhr von Trinkwasser, Flockung, Mehrfach-
filtration, Desinfektion etc.) in mehrfacher Hinsicht sehr 
effektiv ersetzt. Die mikrobiologische und chemische 
Badewasserqualität wird nach den strengen Vorgaben 
der „Badewasser-DIN“ 19643 i.d.R. monatlich über-
prüft. Hierbei legen die zuständigen Aufsichtsbehörden 
erfahrungsgemäß großen Wert auf einen einwandfreien 
Betrieb der Bäder, insbesondere in medizinischen Ein-
richtungen. 

Bei korrekt betriebener Aufbereitung (einschl. 
Chlorung zur Desinfektion) ist in solchen Bädern eine 
gesundheitliche Beeinträchtigung des Badegastes nicht 
zu erwarten. 

Überdies sind die Anforderungen an die mikrobiologi-
sche Wasserqualität eines Schwimmbades weitaus höher 
als z. B. an die eines öffentlichen Badegewässers (Ba-
deseen usw.) mit biologischem Selbstreinigungspotential.

Das (in früheren Jahren oft obligatorische) Tragen von 
Badehauben hat den Zweck, den Eintrag von Haaren 
in das Wasser zu unterbinden bzw. zu vermindern. 
Damit sollen die nachgeschalteten Grob- und Feinfilter 
(„Schmutzfänger“), über die das Beckenwasser konti-
nuierlich geführt wird, entlastet werden. Bei sehr lan-
gen Haaren gilt dies bereits für die Überlaufrinne, an 
deren Gitter – für Badegäste sichtbar – sich lange Haa-
re, optisch störend, absetzen können. 

Eine merkliche Verbesserung der mikrobiologischen 
Wasserqualität ist durch Badehauben nicht zu erwar-
ten (zumindest sind uns diesbezügliche Untersuchun-
gen nicht bekannt): ein Badegast gibt trotz vorherigen 
Duschens noch Milliarden Keime ins Badewasser ab, 
von denen ein nicht unerheblicher Teil aus den mit 
Darmkeimen kontaminierten Körperarealen stammen 
dürfte (aus diesem Grunde dienen die mikrobiologi-
schen Untersuchungen dem Nachweis von E. coli und 
Coliforme als Indikatoren für fäkale Verunreinigung). 
Der mögliche, zusätzliche Keimeintrag durch offene 
Haare ist daher kaum als hygienisch relevant einzustu-
fen. Hinzu kommt, dass es sich bei dem hier zu finden-
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Die Leitlinie des Umweltbundesamtes zur veränderten Durch-
führung der KTW-Prüfungen bis zur Gültigkeit des Europäischen 
Akzeptanzsystems für Bauprodukte im Kontakt mit Trinkwasser 
(EAS) ist hier herunterzuladen:  
http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-daten/ 
daten/materialien-trinkwasser.htm

 
Weitere Informationen auch unter 
www.dvgw.de/wasser/rechtsvorschriften/ktw.html

Dr. med. Bernhard Hengesbach, Bonn

HygMed 2006; (31) 10: 469) 
Aktualisierung: Februar 2011

Überprüfung der Desinfektionswirkung 
von Flächendesinfektionsmitteln                     

Frage: Im Schwimmbad (Beckenumgang, Duschen, 
Toiletten usw.) wird täglich desinfiziert. Die Desin-
fektionswirkung kann mittels Abklatschtest vor und 
nach der Desinfektion überprüft werden. Gibt es 
dazu eine Richtlinie oder ein Bewertungssystem 
(-schema), ab wann die Desinfektion als ausrei-
chend bezeichnet werden kann?

Eine Richtlinie oder ein Bewertungssystem, nach denen 
die Desinfektionsleistung eines Flächendesinfektions-
mittels in Schwimmbädern z. B. anhand von Untersu-
chungen mit Rodac-Platten beurteilt werden kann, gibt 
es nicht.

Vergleichende Untersuchungen mittels Abklatsch-
platten vor und nach einer Desinfektion können zwar 
in der Praxis den Reduktionseffekt eindrucksvoll ver-
anschaulichen, sie stellen aber kein validiertes oder 
validierbares Verfahren dar. Die Schwierigkeit besteht 
u.a. darin, dass die Ausgangsbelastung der beprobten 
Flächen (hinsichtlich der Keimzahl und organischer 
Kontaminationen) nicht bekannt und somit nicht quan-
tifizierbar ist. Diese Quantifizierbarkeit ist aber eine 
essentielle Voraussetzung für die Erstellung von Richtli-
nien bzw. für die Bewertung der Desinfektionswirkung 
von Desinfektionsmitteln wie sie für die Interpretation 
und Bewertung von krankenhaushygienischen Umge-
bungsuntersuchungen vorgenommen wird (s.u.).

Untersuchungen mit Rodac-Platten sind zum Nach-

aber dann nicht weiterverfolgt, so dass auch von dieser 
Seite keine weiteren Informationen zu erwarten sind.

Fazit ist, dass man wohl keine juristische Handhabe 
hat, Fliesenleger oder Lieferanten zu zwingen, mikrobio-
logisch inerte oder wenig anfällige Werkstoffe in Privatbä-
dern zu verwenden bzw. zu liefern. Die einzige Möglich-
keit, in diesem Bereich Problemen vorzubeugen, ist, dass 
der Auftraggeber sich die Konformität der Materialien mit 
den KTW-Empfehlungen (KTW: Kunststoffe und Trink-
wasser) bestätigen lässt [1], wie dies bei Ausschreibungen 
in öffentlichen Bädern der Fall sein dürfte. 

Hinsichtlich der Wirksamkeit von freiem Chlor auf 
Biozönosen /Schleimbildung in Fugen mit mikrobiolo-
gisch verwertbarem Material ist festzustellen, dass die 
in Bädern nach „Badewasser“-DIN 19643 zugelasse-
nen Chlorkonzentrationen nicht in der Lage sind, lang-
fristig die Bildung von Biofilmen und dann sichtbarer 
Schleimbildung zu verhindern; auch höhere Konzent-
rationen an Chlor sind nicht in der Lage, dauerhaft Bio-
filme und Schleimkomponenten in offenen Systemen 
wie Bädern zu zerstören; zudem ist zu berücksichtigen, 
dass hohe Chlorkonzentrationen möglicherweise ihrer-
seits langfristig zu Schäden an der Fugenmasse führen 
können.

Für den Inhaber privater Bäder bleibt insofern nur 
die Möglichkeit, durch regelmäßige mechanische Rei-
nigung die sichtbare Schleimbildung auf den Fugen zu 
verhindern.

Da es mit der Problematik in privaten Bädern kaum 
Erfahrungen gibt, liegen den obigen Ausführungen in 
erster Linie die Erfahrungen zugrunde, die man über 
die Wirksamkeit von Chlor hauptsächlich auf experi-
menteller Ebene gewonnen hat, z. B. bei den Untersu-
chungen über den Einfluß von Chlor auf Biofilme in 
Schläuchen. Es konnte nachgewiesen werden, dass 
Chlorkonzentrationen, wie sie in öffentlichen Bädern 
zulässig sind (0,3-0,6 mg/L), kaum oder gar nicht die 
Biofilme und die Schleimbildung beeinflussen, die sich 
auf nicht geeignetem Material bilden. In Bädern, deren 
Fugenkomponente ein Nährstoffdepot für Mikroorga-
nismen darstellt, ist kein nennenswerter Einfluss auf 
Biofilme zu erwarten. Mit hohen Chlorkonzentratio-
nen (die in Bädern aber nicht zulässig sind) lässt sich 
der Abbau von Biofilmen zwar beschleunigen; solan-
ge den Mikroorganismen aber die Nahrungsgrundlage 
nicht entzogen wird, wird es zu einer erneuten Aufkei-
mung und Schleimbildung kommen.
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oder Bewertungskriterien für die Beurteilung von Des-
infektionsmitteln nicht erforderlich.

Kurz gesagt: Die Aufnahme in die Liste des VAH ga-
rantiert, dass da, wo „Desinfektionsmittel“ drauf steht, 
auch ein wirksames Desinfektionsmittel drin ist. Glei-
ches gilt für die Liste der Deutschen Veterinärmedizi-
nischen Gesellschaft [2] für den Lebensmittelbereich 
sowie für die Zertifizierungen viruswirksamer Desinfek-
tionsmittel der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung 
der Viruskrankheiten e. V. [3]. Auf diese Listen und die 
„Prüfung der Wirksamkeit“ wird auch Bezug genom-
men in der Richtlinie des Robert Koch-Instituts über die 
Anforderung der Hygiene bei der Reinigung und Desin-
fektion von Flächen [4].

Sehr hilfreich bei der Beurteilung und Interpretation 
derartiger Kontaktkulturen für den Krankenhausbe-
reich sind die Ausführungen in dem Loseblattwerk „Mi-
krobiologisch-infektiologische Qualitätssicherung“ der 
DGHM [5]. Neben einer detaillierten Beschreibung der 
Modalitäten von Umgebungsuntersuchungen geben sie 
Hinweise zur Interpretation und Bewertung der Befun-
de, die – mit Einschränkungen – in manchen Aussagen 
auch zur Bewertung von Umgebungsuntersuchungen 
außerhalb von Krankenhäusern herangezogen werden 
können.

Abklatschuntersuchungen zur Überprüfung einer 
Desinfektionsleistung sind – außer auf dem beschriebe-
nen krankenhaushygienischen Sektor – nur für wenige 
Bereiche in Normen oder Richtlinien festgeschrieben 
wie z.B. in der DIN 10510 (Lebensmittelhygiene – 
Gewerbliches Geschirrspülen; [6]). Hier liegen aber im 
Vergleich zu Flächen in Bädern „normierbare“ Verhält-
nisse vor z.B. über die Temperatur-Zeit-Abhängigkeit 
der thermischen Desinfektion des Geschirrs, dessen 
verbleibende quantitative Keimbelastung mittels Ab-
klatschtechnik in der Regel zufriedenstellend und re-
produzierbar dargestellt werden kann.

Zwar kann die Wirksamkeit eines Präparates nicht mit 
Abklatschplatten ermittelt werden, aber Hinweise auf 
Fehler bei der Durchführung selbst oder grundsätzlich 
des angewandten Verfahrens können durchaus mit ent-
sprechenden Untersuchungen erzielt werden. Das gilt 
natürlich nur, wenn ein Labor mit ausreichenden Erfah-
rungen über die zu erwartende Keimflora und über die 
Desinfektionsverfahren die Bewertung vornimmt.

weis einer wirksamen Desinfektion aus folgenden 
Gründen nur bedingt geeignet:
1.  Rodac-Platten sind aufgrund der beschriebenen man-

gelnden Quantifizierbarkeit hoher Keimzahlen, die 
für die Bewertung von Reduktionsfaktoren von 4–5 
log10-Stufen erforderlich wäre, zu unpräzise.

2.  Es fehlen qualitative und quantitative Kriterien über 
die auf Flächen im Schwimmbad zulässigen mikrobi-
ellen Belastungen.

3.  Die Berücksichtigung von Prüfbelastungen ist vor Ort 
nicht möglich (z.B. artifizielle organische Belastung).

4.  Die Beurteilung der Platten muss sich streng an der 
jeweiligen Fragestellung orientieren, wie dies be-
reits für die weitaus sensibleren Untersuchungen 
bei krankenhaushygienischen Fragestellungen zur 
Beurteilung eines potentiellen Infektionsrisikos gilt. 
Das Ergebnis einer Abklatschuntersuchung, z. B. von 
einer desinfizierten Sitzbank in einem Schwimmbad 
unterscheidet sich demnach von einer desinfizierten 
Werkbank in einer Apotheke. Ein E.-coli- oder ein 
S.-aureus-Nachweis in Verbindung mit einer even-
tuell hohen Gesamtkeimzahl in der Werkbank hätte 
sicher andere Konsequenzen als der gleiche Befund 
auf der Sitzbank. 

Abgesehen von den Schwierigkeiten bei der Auswer-
tung von Rodac-Platten ist die Erstellung von Richtlini-
en oder Bewertungsschemata für diese Abklatschunter-
suchungen auch gar nicht erforderlich: Diese Aufgabe 
hat der VAH übernommen, dessen originäre Aufgabe es 
ist, Desinfektionsmittel auf ihre Wirksamkeit zu testen 
und dem Anwender die Sicherheit zu geben, die er von 
einem Desinfektionsmittel erwartet. Eine „ausreichen-
de“ Desinfektion liegt somit grundsätzlich dann vor, 
wenn das Desinfektionsmittel nach den Anforderungen 
der Richtlinien und Standardmethoden der DGHM zur 
Prüfung chemischer Desinfektionsverfahren und nach 
den Kriterien der „Desinfektionsmittelliste des VAH“ 
geprüft und für wirksam befunden wurde [1]. Je nach 
Testorganismus wird dabei eine Reduktion um 4–5 
log10-Stufen gefordert. 

Für den Anwender heißt das: Ein für den jeweiligen 
Anwendungsbereich (hier: Barfußbereiche, Saunen 
etc.) getestetes und für wirksam befundenes Präparat ist 
bei korrekter Anwendungstechnik (inkl. Aufbereitung 
der Reinigungsutensilien, Benetzung der Wischmopps, 
Beachtung der Einwirkzeit und der Konzentration) 
auch vor Ort wirksam. Insofern sind weitere Richtlinien 
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chungsergebnissen, die diesen Zusammenhang be-
legen und auch auf eine ausreichende Einwirkzeit 
der gelisteten Desinfektionsmittel verweisen.

Der Zeitpunkt für die erforderliche tägliche Reinigung 
und Desinfektion der Flächen in öffentlichen Bädern 
ist nicht konkret durch Vorgaben festlegt. Die aktuel-
len Empfehlungen des Umweltbundesamtes [1] besagen 
hierzu lediglich, dass es erforderlich ist, Hygienepläne 
zu erstellen, und dass in diesen Plänen „die notwen-
digen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen de-
tailliert beschrieben ...sein sollten“. Weiter heißt es: 
„Zur Vermeidung von Infektionen ist eine tägliche 
Reinigung und Desinfektion des Barfuß- und Sanitär-
bereiches sowie der Sitzflächen mit einem geeigneten 
Mittel (Liste des Verbundes für angewandte Hygiene 
[VAH] bzw. des Robert Koch-Institutes [2, 3]) in ausrei-
chender Konzentration und Einwirkzeit erforderlich.“ 
In der Liste des VAH sind geprüfte Desinfektionsmittel 
bzw. Kombinations-Reinigungs- und Desinfektionsmit-
tel aufgeführt sowie die abhängig vom Einsatzzweck 
erforderlichen Einwirkzeiten und Konzentrationen. Die 
Liste des Robert Koch-Institutes ist für die behördlich an-
geordnete Desinfektion im Seuchenfall vorgesehen.

Etwas konkretere, aber ebenfalls unverbindliche 
Aussagen finden sich in der Zeitschrift „Hygieneinspek-
tor“ [4]. Hier ist u. a. angeben, dass aus hygienischen 
Gesichtspunkten (Vermeidung der Keimvermehrung) 
sicherlich die Reinigung und Desinfektion nach Be-
triebsende sinnvoll ist, da hier der Schmutz noch „lo-
cker“ sitzt und das Desinfektionsmittel über Nacht mit 
einer längeren Einwirkzeit und daher in geringeren 
Konzentrationen angewendet werden kann. Dem ste-
hen allerdings örtliche Gegebenheiten und die Kosten-
situation gegenüber, wie dies in der Fragestellung zum 
Ausdruck kommt.

Es ist davon auszugehen, dass der Schmutz- und 
Keimeintrag nach Antrocknung über Nacht natur-
gemäß schwerer zu entfernen ist. Daher werden in 
manchen Bädern am Abend die Flächen mit Wasser ab-
gespült, um den gröbsten Schmutz zu entfernen, eine 
Antrocknung zu verhindern  und eine weitere Keim-
vermehrung über Nacht zu minimieren. Die eigentli-
che reinigende Desinfektion erfolgt dann am nächsten 
Morgen.

Mit den modernen, auf Wirksamkeit geteste-
ten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (in der 
Regel als Kombinations-Präparate verfügbar), ei-
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Zeitpunkt der Reinigungs- und  
Desinfektionsmaßnahmen in  
Schwimmbädern                                      

Als Schwimm-Meister bin ich in einem Hallenbad 
für die Durchführung und Beaufsichtigung der Rei-
nigungs- und Desinfektionsmaßnahmen zuständig. 
Mein Arbeitgeber möchte nun diese Arbeiten in die 
frühen Morgenstunden verlegen. Dies würde be-
deuten, dass eingebrachte Keime sich nach Beendi-
gung des Badebetriebes um 21:00 Uhr bis morgens 
5:00 Uhr ungehindert vermehren können. Darüber 
hinaus verkrustet der Schmutz in dieser Zeit und 
bildet einen optimalen Nährboden für Mikroorga-
nismen. Ab 07:00 Uhr findet wieder Badebetrieb 
statt. Ich bin nun auf der Suche nach Untersu-
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ner adäquaten Reinigungstechnik, dem erforder-
lichen Equipment und mit geschultem Personal 
ist es aber heutzutage grundsätzlich auch möglich, den 
vorhandenen Schmutz des Vortages am darauf folgen-
den Morgen vor erneutem Beginn des Badebetriebs 
zu entfernen und die Flächen sicher zu desinfizieren. 
Solche Präparate sind als auf Wirksamkeit getestete 
Flächendesinfektionsmittel (auch in Kombination 
mit Reinigungsmitteln), die neben ihrem bevorzugten 
Anwendungsbereich im Krankenhaus auch in Bädern 
verwendet werden sollten, in der Desinfektionsmit-
tel-Liste des VAH [2] unter Angabe der – abhängig vom 
Einsatzzweck – erforderlichen Einwirkzeiten und Kon-
zentrationen aufgeführt.

Somit bleibt es dem Badbetreiber überlassen, 
den Zeitpunkt für die erforderliche tägliche Rei-
nigung und Desinfektion der Flächen festzulegen.

Bei der Entscheidung für eine morgendliche Reini-
gung und Desinfektion sollte jedoch nachfolgendes be-
achtet werden:
1.  Neben der leichteren Schmutzentfernung erlaubt 

es die abendliche Reinigung und Desinfektion, die 
Präparate bei verlängerter Einwirkzeit (z. B. 4 
Stunden) über Nacht in geringeren Konzentratio-
nen anzuwenden; die morgendliche Durchführung 
der Arbeiten vor Wiederaufnahme des Betriebes er-
fordert aufgrund des vorgegebenen Zeitrahmens hö-
here Konzentrationen des verwendeten Präparates 
bei verkürzter Einwirkzeit (z.B. 1 Stunde), um die 
erforderliche Desinfektion zu gewährleisten.

2.  Uns liegen keine Untersuchungen vor, die eine 
wachsende Keimbelastung ungereinigter Flächen 
(abends versus morgens) speziell in Schwimmbädern 
bewiesen hätten. Erfahrungsgemäß sind aber nasse 
Flächen ein bevorzugter Ort für die Vermehrung von 
Mikroorganismen, so dass naturgemäß von einer 
verstärkten Keimbelastung der Flächen bei der 
morgendlichen Reinigung und Desinfektion 
ausgegangen werden muss. Mit einer fachgerechten 
Reinigung und Desinfektion der Flächen unter den 
oben beschriebenen Voraussetzungen kann man die-
ser Belastung aber auch nach mehrstündiger Pause 
über Nacht gerecht werden und den gewünschten 
hygienisch einwandfreien Zustand der Flächen wie-
derherstellen. Dabei sollte auch darauf geachtet wer-
den, dass für diese Tätigkeiten genügend Zeit außer-
halb der Öffnungszeiten zur Verfügung steht.

3.  Die Effektivität von Flächendesinfektionsmaßnah-
men lässt sich durch so genannte Abklatschunter-
suchungen überprüfen; nach der Empfehlung des 
Umweltbundesamtes kann auch der Erfolg von Rei-
nigung und Desinfektion (R/D) in Bädern auf diese 
Weise getestet werden. Zur Feststellung möglicher 
Unterschiede in der Qualität der R/D (abendliche 
versus morgendliche Durchführung) wären derartige 
Untersuchungen geeignet. Hierzu können geeigne-
te Institute oder Fachunternehmen beauftragt wer-
den. Dabei ist es nicht unbedingt erforderlich, die 
einzelnen Keimarten zu bestimmen; oftmals reicht 
es schon aus, die Gesamtkeimzahl zu erfassen. Sehr 
hilfreich bei der Beurteilung und Interpretation 
solcher Abklatschuntersuchungen sind die Ausfüh-
rungen in dem Loseblattwerk „Mikrobiologisch-in-
fektiologische Qualitätssicherung“ der DGMH [5]. 
Diesbezüglich verweisen wir auch auf die Veröffent-
lichung des VAH „Schwimmbad – Überprüfung der 
Desinfektionswirkung von Flächendesinfektionsmit-
teln“ [6].
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Viruzidie 

Zur Prüfmethodik und Anwendung  
viruzider Desinfektionsmittel

Frage: In der Desinfektionsmittel-Liste des VAH sind 
auch viruswirksame Desinfektionsmittel enthalten. 
Mir sind jedoch die zugrunde liegenden Prüfungs-
methoden und die verschiedenen Arten der Virus-
wirksamkeit nicht ganz klar. Zudem finde ich es 
schwierig zu entscheiden, wann ich welches Desin-
fektionsmittel aus welcher Liste (RKI bzw. VAH) 
verwenden soll. Vor allem durch die Häufigkeit von 
Norovirus-Infektionen und die Gefahr einer Influen-
za-Pandemie sind viruswirksame Desinfektionsver-
fahren in den Mittelpunkt präventivmedizinischer 
Maßnahmen gerückt. 

Die nachfolgenden Erläuterungen sollen dem Anwen-
der helfen, die geeigneten Desinfektionsverfahren aus-
zuwählen.

1. Zur Prüfung von chemischen Desinfektionsver-
fahren für die Zertifizierung durch den VAH bzw. 
die Aufnahme in die VAH-Liste 

Die Prüfung chemischer Desinfektionsverfahren wird 
in zwei Abschnitten durchgeführt: 

Der erste umfasst sog. In-vitro-Tests, von denen der 
wichtigste Test der quantitative Suspensionsversuch 
ist. Bei dieser Prüfung werden im Reagenzglas (d. h. „in 
vitro“) die mikrobiziden Eigenschaften eines Desinfek-
tionsmittels geprüft. Da die Desinfektionsmittel-Lösung 
dabei die Testmikroorganismen von allen Seiten „an-
greifen“ kann, geschieht diese Prüfung unter idealen 
Bedingungen. Dabei wird insbesondere festgestellt, 
welche Konzentrations-Zeit-Relationen wirksam sind, 
wo die Grenze zur Nichtwirksamkeit liegt und wie die 
Wirksamkeit des Produkts durch unterschiedliche orga-
nische „Belastungen“, die durch Zugabe von Serumal-
bumin und Erythrozyten dargestellt werden, beeinflusst 
wird. Die Ergebnisse dieser Prüfungen lassen sich nicht 
1 zu 1 auf praktische Verhältnisse übertragen. 

Deshalb werden in einem zweiten Schritt praxis-
nahe Versuche gefordert. Für Anwendungsbereiche, 
bei denen derzeit noch keine praxisnahen Versuche 
als Prüfverfahren etabliert sind, stellen die Ergebnisse 
von Suspensionsversuchen Mindestanforderungen für 
den praktischen Einsatz dar. Dies betrifft vor allem die 

Thanopraxie

Hygienerichtlinien für Bestatter

Frage: Gibt es Richtlinien/Vorgaben über Desinfek-
tion/Hygiene beim Bestatter bzw. Thanopraxie?

Dezidierte Verordnungen für Bestatter oder Thanato-
paktiker existieren nicht. Die notwendigen Hygiene-
maßnahmen lassen sich jedoch auf der Grundlage des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG), der Unfallverhütungs-
vorschrift (UVV), der Biostoff-Verordnung (BioStoffV) 
und mittelbar aus der Richtlinie für Krankenhaushygi-
ene und Infektionsprävention des Robert-Koch-Institu-
tes ableiten. Die berufsgenossenschaftliche Information 
„Biologische Arbeitsstoffe beim Umgang mit Verstor-
benen” (BGI 5026) enthält entsprechend aufbereitete 
Informationen bis hin zu einer Musterbetriebsanwei-
sung. Sie ist über GSV GmbH, Postfach 500229, 22702 
Hamburg, zu beziehen. Musterhygienepläne können 
vom Arbeitskreis „Hygiene im Bestattungsgewerbe“ des 
Landesverbandes Bestattungsgewerbe NRW e.V. und 
des Verbandes Deutscher Thanatologen (V.D.T.e.V.) be-
zogen werden.

Florian Helm, Bonn

Hyg Med 2009; 34 (10):410
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Prüfung auf viruzide Eigenschaften. Die Prüfverfah-
ren zum Nachweis einer bakteriziden, levuroziden 
(Sprosspilze abtötenden) bzw. fungiziden (Sprosspilze 
und Schimmelpilze abtötenden) oder tuberkuloziden 
(Mycobacterium tuberculosis abtötenden) bzw. myko-
bakteriziden (alle Mykobakterien abtötenden) Wirkung 
umfassen Prüfungen unter praxisnahen Bedingungen, 
die auf die Ergebnisse aus den Suspensionsversuchen 
aufbauen. Wie diese praxisnahen Bedingungen im La-
bor nachgestellt werden, hängt von der Anwendung 
des jeweiligen Desinfektionsverfahrens ab:
a) Händedesinfektion und Hautantiseptik 
     Die Prüfung wird an den Händen bzw. an der Haut 

(Oberarm, Stirn) von gesunden Probanden vorge-
nommen. 

b) Instrumentendesinfektion
     Die Prüfung erfolgt mit geringer oder hoher organi-

scher Belastung an kontaminierten Trägern mit einer 
rauen, also schwierig zu desinfizierenden Oberfläche 
(Mattglas) im Eintauchverfahren.

c) Flächendesinfektion
     Die Prüfung (wiederum bei geringer oder hoher Belas-

tung) erfolgt als Wischdesinfektion auf kontaminier-
ten PVC-Flächen (4-Feldertest) oder als Desinfektion 
„ohne mechanische Einwirkung“ an kontaminierten 
Metallscheiben. Das letztgenannte Verfahren dient 
als Modell für die Sprühdesinfektion. 

d) Wäschedesinfektion
     Die Prüfung erfolgt durch Waschen von kontaminier-

ten textilen Trägern in einer Waschmaschine unter 
standardisierten Bedingungen. 

In der VAH-Liste sind auch Produkte aufgeführt, für die 
eine viruzide oder begrenzt viruzide Wirksamkeit nach 
anerkannten Standard-Prüfmethoden nachgewiesen 
wurde [1]. In Abhängigkeit von den bei der Prüfung 
eingesetzten Testviren wird zwischen viruzider und be-
grenzt viruzider Wirksamkeit unterschieden. Die be-
grenzt viruzide Wirksamkeit umfasst nur behüllte 
Virusarten, während viruzid wirksame Produkte zu-
sätzlich auch die gegen chemische Desinfektionsmit-
tel resistenteren unbehüllten Viren inaktivieren. Um 
dem Anwender eine Hilfestellung für die Einordnung 
viraler Erreger in die Kategorien „viruzid“ bzw. „be-
grenzt viruzid“ zu geben, ist im Vorwort der VAH-Lis-
te eine Tabelle enthalten [2]. Dieser Tabelle ist z. B. 
zu entnehmen, dass das Hepatitis-B- und das Hepati-

tis-C-Virus, das HI-Virus sowie Influenza- und Herpesvi-
ren durch begrenzt viruzide Produkte erfasst und inak-
tiviert werden, während Noro-, Rota- oder Adenoviren 
den Einsatz viruzider Produkte notwendig machen.

2. Zur Frage der Anwendung  
viruswirksamer Desinfektionsmittel 
In der Praxis lassen sich vier Anwendungsbereiche un-
terscheiden [3]: 
a)  Händedesinfektion  

Aus Gründen der Hautverträglichkeit stehen für 
die Händedesinfektion nur wenige Wirkstoffe 
bzw. Präparate zur Verfügung, die eine viruzide 
Wirksamkeit gewährleisten. Da in vielen Berei-
chen der Schutz vor behüllten Viren, die durch 
Blut und Körperflüssigkeiten übertragen werden, 
im Vordergrund steht, wird empfohlen, für diesen 
Bereich in der Regel Produkte mit einer be-
grenzt viruziden Wirksamkeit zu verwenden.   
In medizinischen Bereichen, in denen häufig mit 
dem Auftreten unbehüllter Infektionserreger (z. B. 
Adenoviren, Noroviren, Rotaviren) zu rechnen ist, 
soll ein viruzides Präparat vorgehalten und im Be-
darfsfall angewendet werden. 

b)  Flächendesinfektion  
Bei der gezielten Flächendesinfektion ist die Art des 
Erregers häufig bekannt, sodass das erforderliche 
Wirkungsspektrum in Abhängigkeit von dem zu in-
aktivierenden Virus ausgewählt werden kann.   
Bei der routinemäßigen, d. h. prophylaktischen, Flä-
chendesinfektion müssen bei der Auswahl des Pro-
dukts Eigenschaften und Übertragungswege der in-
frage kommenden viralen Erreger beachtet werden.

c)  Instrumentendesinfektion  
Bei der Aufbereitung von semikritischen Medizin-
produkten, die nach der abschließenden Desinfekti-
on nicht sterilisiert werden, gibt die Anlage „Anfor-
derungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von 
Medizinprodukten“ der Richtlinie für Krankenhaus-
hygiene und Infektionsprävention vor, dass hierfür 
nur Desinfektionsmittel anzuwenden sind, die auch 
über eine viruzide Wirksamkeit verfügen. 

4.  Wäschedesinfektion  
Chemo-thermische Wäschedesinfektionsverfahren 
mit viruziden Eigenschaften sollen bei gastrointesti-
nalen Infektionen bzw. bekannten Ausscheidern bei 
mindestens 60 °C Einsatz finden. 
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Tabelle 1: Testviren zur Wirksamkeitsprüfung von Desinfektionsmitteln und ausgewählte Viren, die durch die Test-

viren abgedeckt sind (Tabelle aus [1]).

©mhp-Verlag 20154   Internetfassung vom 1. 11. 2015 / VAH-List, Internet Update: 1 November 2015

Tabelle 1: Testviren zur Wirksamkeitsprüfung von Desinfektionsmitteln und ausgewählte Viren, die durch die Testviren abgedeckt sind.

                        Testvirus Wirksamkeitsspektrum (beispielhaft) 1, 2
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Adenovirus
(Adenovirus Typ 5, Stamm Adenoid 75) 
unbehüllt

Minute Virus of Mice (MVM)
Murines Parvovirus
unbehüllt

Poliovirus
(Poliovirus Typ I, Stamm LSc-2ab)
unbehüllt

Polyomavirus SV40
(Simianvirus 40, Stamm 777)
unbehüllt

Murines Norovirus 
(MNV - Stamm S99 Berlin)
unbehüllt

Erreger viraler Gastroenteritiden
– Adenovirus Serotyp 40 und 41
– Norovirus
– Rotavirus

Erreger respiratorischer Infektionen
– Adenovirus Serotyp 7

Erreger der Keratokonjunktivitis
– Adenovirus Serotyp 8, 19 und 37

Papillomaviren

Parvoviren
– Parvovirus B19
– Bocaviren

Picornaviren
–  Enteroviren: Coxsackie-, Echo-, Polioviren, Rhinoviren  

(Humanes Rhinovirus)
– Hepatovirus: Hepatitis-A-Virus (HAV)3

– Parechoviren: Echovirus 22 und 23
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BVDV*
(Bovine Viral Diarrhea Virus)
*Surrogatvirus für Hepatitis-C-Virus
behüllt

Vacciniavirus
(Stamm Elstree bzw. MVA)
behüllt

Erreger blutübertragener Infektionen
– Hepatitis-B-Virus (HBV)
– Hepatitis-C-Virus (HCV)
– Humanes-Immundefizienz-Virus (HIV)

Erreger respiratorischer Infektionen
– Humane Coronaviren (HCoV) 229E und OC43
– Influenzavirus A (z. B. H1N1, H3N2) und B
– Metapneumonievirus
– Respiratory Syncytial Virus (RSV)

Erreger reiseassoziierter Infektionen
– Bunyavirus (Sandfliegen-Fieber)
–  Denguevirus, Ebolavirus, Gelbfieber-Virus, Hantavirus, Lassavirus,  

Marburgvirus 
– Krim-Kongo hämorrhagisches Fieber 
– FSME-Virus
– SARS-CoV, MERS-CoV
– Tollwutvirus
– West-Nil-Virus (West-Nil-Fieber)

Herpesviren
– Cytomegalievirus (CVM)
– Herpes-simplex-Viren Typ 1 und 2 (HSV-1, HSV-2)
– Epstein-Barr-Virus (EBV)
– Varizella-Zoster-Virus (VZV)

Paramyxoviren
– Masernvirus
– Mumpsvirus

Rötelnvirus (Rubella)
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n Bovines Parvovirus

(Stamm Haden)
unbehüllt

oder 
Minute Virus of Mice (MVM,  
Murines Parvovirus) unbehüllt

Siehe viruzides und begrenzt viruzides Erregerspektrum

Einschränkungen: 

1.  Diese Klassifizierung kann nur als orientierende Einschätzung dienen, da eine Wirkstoffabhängigkeit vorliegt und der Effekt nicht immer einschätzbar ist.
2.  Derzeit beruhen die Untersuchungen zur Viruzidie zum Großteil auf quantitativen Suspensionsversuchen, so dass nur bedingt auf die Wirksamkeit auf 

Flächen geschlossen werden kann. 
3. Auf eine mögliche Einschränkung der Viruzidie von Präparaten bei HAV und Parvovirus wird in der Leitlinie verwiesen [9].
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In der VAH-Liste wird derzeit die Viruswirksamkeit wie 
folgt angegeben:

 „Begrenzt viruzid VAH“: Dies bedeutet eine Wirk-
samkeit gegen behüllte Viren sowie ein Konformitäts-
bewertungsverfahren der von den Firmen eingereich-
ten Gutachten und Prüfberichte durch unabhängige 
Experten gemäß den aktuellen gemeinsamen Leitlini-
en von DVV und RKI [4].
 „Viruzid VAH“: Dies bedeutet eine Wirksamkeit 
gegen behüllte und unbehüllte Viren sowie ein Kon-
formitätsbewertungsverfahren der von den Firmen 
eingereichten Gutachten und Prüfberichte durch un-
abhängige Experten gemäß den aktuellen gemeinsa-
men Leitlinien von DVV und RKI.
 „Begrenzt viruzid DVV“: Dies bedeutet eine Wirk-
samkeit gegen behüllte Viren. Es liegt ein Zertifikat 
der DVV gemäß der Geschäftsordnung des Fachaus-
schusses Virusdesinfektion der DVV vor [5].
 „Viruzid DVV“: Dies bedeutet eine Wirksamkeit 
gegen behüllte und unbehüllte Viren. Es liegt ein 
Zertifikat der DVV gemäß der Geschäftsordnung des 
Fachausschusses Virusdesinfektion der DVV vor.

Unabhängig von den in den Gutachten zur Viruzidie aus-
gewiesenen Konzentrations-Zeit-Relationen sind in der 
VAH-Liste die für die Bakterizidie notwendigen Werte als 
Minimalanforderungen für die Dosierung und Anwen-
dungsdauer anzusehen. Dies bedeutet, dass bei Anwen-
dung nach den Angaben in der VAH-Liste für ein viruzid 
bzw. begrenzt viruzid gelistetes Desinfektionsmittel die 
bakterizide Wirkung ebenfalls sichergestellt ist.

Die Listung in der VAH-Liste bedeutet immer, 
also für jedes Wirkspektrum, dass von unabhän-
gigen Experten ein Konformitätsbewertungsver-
fahren durchgeführt wurde. Das heißt, dass die von 
den Firmen vorgelegten Gutachten und Prüfberichte 
nach einem standardisierten Verfahren geprüft und 
dadurch die Wirksamkeitsaussagen bestätigt werden. 
Dies ist der grundsätzliche Unterschied zu Auflistungen 
oder Informationen nach Herstellerangaben, bei denen 
dieser qualitätssichernde Schritt entfällt. Aus diesem 
Grund empfiehlt die Deutsche Vereinigung zur Be-
kämpfung der Viruskrankheiten e.V. (DVV), nur solche 
Desinfektionsmittel-Listen heranzuziehen, bei denen 
die Eintragung in die Liste unter definierten Bedingun-
gen erfolgt. Dies sind die VAH-Liste, die Viruzidie-Liste 

des DVV, die DVG-Liste und die Desinfektionsmittellis-
te des Robert Koch-Instituts (RKI) [vgl. auch 6].

3. Desinfektion nach VAH- oder RKI-Liste 
Im Ausbruchsfall und bei gehäuftem Auftreten von 
Infektionen können, bei behördlich angeordneten Des-
infektionsmaßnahmen („Entseuchungen“) nach § 18 
IfSG müssen Mittel und Verfahren angewandt wer-
den, die in der gültigen Desinfektionsmittelliste des 
Robert Koch-Instituts (RKI) aufgeführt sind [7, 8]. Für 
prophylaktische, routinemäßige Desinfektionsmaßnah-
men in Einrichtungen des Gesundheitswesens sollen 
Verfahren angewandt werden, die in der VAH-Liste 
aufgeführt sind. Da beide Listen an unterschiedlichen 
Zielsetzungen orientiert sind, unterscheiden sich die 
eingetragenen Produkte in den Einwirkzeiten und den 
Konzentrationen der Gebrauchslösungen. Da die Pro-
dukte in der RKI-Liste auch besonders widerstandsfä-
hige Krankheitserreger erfassen (Wirkungsbereich A: 
Mykobakterien, Bakterien, Pilze; Wirkungsbereich B: 
behüllte und unbehüllte Viren), die durch Körperflüs-
sigkeiten geschützt sein können, finden sich dort in der 
Regel höhere Konzentrationen und/oder längere Ein-
wirkungszeiten [8]. 
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Wäsche

–  Berufskleidung und Bettwäsche in der  
Arztpraxis

–  Keimbelastung von Waschmaschinen

–  Wäsche für Frühgeborene auf der Neonatologie

–  Waschen von DRK-Einsatzbekleidung 
(s. auch Rettungsdienst)

Aufbereitung von Berufskleidung und 
Bettwäsche in einer Arztpraxis

Frage: Wir sind eine Arztpraxis und haben ein 
Schlaflabor. Muss die Bettwäsche und die Berufs-
kleidung mit Desinfektionswaschmittel gewaschen 
werden oder reicht es aus, die Wäsche mit 60 °C 
bzw. 90 °C zu waschen? Handelt es sich um eine 
Empfehlung oder eine Vorschrift? 

Antwort: Im Gegensatz zum gut regulierten Bereich 
der Wäscheaufbereitung für Krankenhäuser herrscht 
über die Wäscheaufbereitung in der Arztpraxis kein 
Konsens. 

Gemäß IfSG § 36 müssen auch in ambulanten Ein-
richtungen des Gesundheitsdienstes (u. a. Arztpraxen) 
Infektionsschutzmaßnahmen durchgeführt werden 
und sämtliche hygienerelevanten Prozessschritte inner-
halb der Praxis durch Hygienepläne geregelt werden. 

Der Einsatz und die Aufbereitung von Arbeits- und 
Schutzkleidung ist aus Sicht des Schutzes der Beschäf-
tigten und aus Sicht des Infektionsschutzes für Mitarbei-
ter und Patienten ein nicht zu vernachlässigendes The-
ma. Wissenschaftliche Studien belegen, dass Textilien 
als ernst zu nehmender Vektor für Infektionserreger ge-
sehen werden müssen. Deshalb sollte die Verwendung 
und Aufbereitung von Arbeits- und Schutzkleidung so-
wie ggf. die Bettwäsche im Hygienemanagement einer 
Arztpraxis geregelt werden. 

In den existierenden Regelwerken werden keine 
Pauschalkategorisierungen vorgenommen, so dass 
häufig unklar ist, ob und wann Textilien bzw. Arbeits- 
und Berufskleidung Schutzfunktion haben und/oder 
mit spezialisierten Verfahren desinfizierend aufbereitet 
werden müssen. Für den Nicht-Hygieniker ist daher 
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betten. yg & Med 2010; 35:268. http://www.hygiene-kli-
nik-praxis.de/ll_029.htm (Reg. Nr. 029/023)

Prof. Dr. Peter Heeg, Ammerbuch  
Prof. Dr. Lutz Vossebein, Mönchengladbach

 HygMed 2011; (36) 9: 351-52.

Diese Frage wurde im Konsens mit der Desinfektions-
mittel-Kommission im VAH beantwortet.

Keimbelastung von Waschmaschinen

Frage: Gibt es Vorschriften zu Nachweisverfahren 
bezüglich der Keimbelastung von Waschmaschine/ 
Waschgut?

Konkrete Vorschriften im Sinne rechtlicher Vorgaben zu 
den in der Frage erwähnten Nachweisverfahren existie-
ren nicht. Allerdings gilt es Infektionen zu vermeiden 
bzw. das Infektionsrisiko auf ein akzeptables Maß zu 
senken. 

Um dies zu erreichen, sollte daher der aktuelle Stand 
der Technik berücksichtigt werden, der zum Beispiel 
in den Richtlinien des RKI (Robert Koch-Institut), den 
Methoden des VAH (Verbund für Angewandte Hygie-
ne) und in nationalen und internationalen Normen be-
schrieben wird. 

Bei der Wäscheaufbereitung sollte ein Qualitätsma-
nagementsystem eingeführt werden, so dass die erfor-
derliche hygienische bzw. mikrobiologische Qualität 
der Textilien gelenkt und dauerhaft erreicht werden 
kann. Ein mögliches Vorgehen zur Durchführung einer 
Risikoanalyse in Wäschereien wird in der EN 14065 
beschrieben [1].

Die chemothermische Aufbereitung von Textilien, 
die eine definierte mikrobiologische Qualität aufwei-
sen müssen, ist im Privathaushalt mit konventionellen 
Haushaltswaschmaschinen in der Regel nicht möglich, 
da aufgrund zu großer Schwankungen im Temperatur-
profil (Exaktheit und Haltezeit), der Verschmutzungen, 
der Maschinenbeladungen, des Flottenverhältnisses 
(Anteil der Textilmenge zur Flüssigkeitsmenge), der 
Wasch- und ggf. Desinfektionsmitteldosierungen u.v.m. 
die Sicherheit, reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen, 
gefährdet ist. Waschmaschinen müssen außerdem be-
stimmte Anforderungen erfüllen, damit sichergestellt 
werden kann, dass die in der Liste des RKI und des 

nur schwer zu erkennen, ob Textilien aus der Arztpra-
xis wie Krankenhauswäsche zu behandeln sind. 

Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene 
[1] hat empfohlen, Arbeitskleidung von Personen aus 
Pflegeberufen nicht im häuslichen Bereich zu waschen, 
sondern mit Verfahren, die beim VAH oder RKI als wirk-
sam befunden wurden. Dabei gilt es, die verfahrensspe-
zifischen Dosierungen, Temperaturen, Haltezeiten und 
Flottenverhältnisse einzuhalten und zu prüfen, ob die-
se Bedingungen permanent gewährleistet sind. 

Wir empfehlen, eine Risikoanalyse bzw. Gefährdungs-
beurteilung durchzuführen und diese zu dokumentieren. 
Für Arztpraxen ist generell die TRBA 250 anzuwenden 
[2]. Solange es um Patienten ohne Infektionskrankhei-
ten (z. B. nur mit Schlafstörungen) geht, halten wir die 
Schutzstufe 1 für angemessen. Eine Entscheidungshilfe, 
nicht zuletzt für die Aufbereitung von Kopfkissen und 
Bettdecken, stellt die AWMF-Leitlinie zur hygienischen 
Aufbereitung von Patientenbetten dar [3].

Eine thermische Desinfektion bedeutet bei 90 °C 
eine Haltezeit von 10 min bzw. 85 °C und 15 min bei 
Flottenverhältnissen von 1:4 bis 1:5. Diese Desinfek-
tionsbedingungen werden allerdings selten in Haus-
haltswaschmaschinen eingehalten. Es gibt gewerbliche 
Waschmaschinen ab ca. 5 kg Nennfüllmenge, die für 
solche Verfahren aber auch für chemo-thermisch desin-
fizierende Waschverfahren geeignet sind. 

Die desinfizierende Wirksamkeit des Waschverfah-
rens muss regelmäßig nach den aktuellen Empfehlun-
gen des RKI (mindestens einmal jährlich) bzw. ggf. 
nach den Vorgaben des eingeführten Qualitätsmanage-
mentsystems mittels Bioindikatoren und direkter Un-
tersuchung der behandelten Wäsche (z. B. Rodac-Plat-
ten) geprüft werden.
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nicht mehr als zwei Kolonien je 10 cm2 nachgewiesen 
werden (bei gleichzeitiger Abwesenheit humanpatho-
gener Mikroorgansimen) [4]. (Bei Arbeitsbekleidung für 
den Lebensmittelbereich dürfen gemäß der DIN 10524 
nicht mehr als fünf Kolonien je 10 cm2 auf den Nährbö-
den wachsen (bei gleichzeitiger Abwesenheit humanpa-
thogener Mikroorgansimen)) [6]).

Das Verfahren mit der größten Aussagekraft ist der 
Einsatz von Bioindikatoren in Form kontaminierter 
Baumwollläppchen. Die Untersuchung von Weichwas-
ser und letztem Spülwassern sowie die Verwendung 
von RODAC-Platten sind eher ergänzende bzw. im Fall 
des Abklatschverfahrens orientierende Untersuchun-
gen. Sofern auf den Läppchen eine ausreichende Re-
duktion der Testorganismen nachgewiesen wurde und 
keine sekundären Kontaminanten festgestellt wurden, 
sind die weiteren Untersuchungen nicht zwingend er-
forderlich. 
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VAH angegebenen Verfahrensbedingungen eingehalten 
werden und die desinfizierende Wirkung der Waschver-
fahren erreicht wird [2,3].

Der Wirksamkeitsnachweis des angewendeten Des-
infektionsverfahrens erfolgt mit den üblichen mikrobio-
logischen Nachweisverfahren und Testmethoden [3,4].

Um eine Aussage zur chemothermischen Desinfek-
tionswirkung bei der Wäscheaufbereitung treffen zu 
können, werden in der Praxis überwiegend 1. Bioindi-
katoren eingesetzt, 2. mikrobiologische Wasseranalysen 
(z.B. des letzten Spülbades) durchgeführt und 3. das 
RODAC-Verfahren angewendet. 

zu 1:
Geeignete Bioindikatoren sind Baumwollläppchen, 

die mit einer ausreichenden Menge von Mikroorganis-
men und Blut kontaminiert und anschließend getrock-
net werden (Einzelheiten zur Herstellung und Verwen-
dung der Bioindikatoren sind in den Richtlinien des RKI 
und den Methoden des VAH beschrieben). Nach dem 
Einsatz der Bioindikatoren in der Waschmaschine wird 
kontrolliert, wie hoch die Reduktionsrate ist. Von einer 
erfolgreichen Desinfektion kann ausgegangen werden, 
wenn der Reduktionsfaktor größer als 7 log-Stufen ist. 
Der Einsatz von Bioindikatoren, die in eine semiperme-
able Membran eingeschlossen sind, ist kritisch zu hin-
terfragen, da innerhalb des Biomonitorkompartimentes 
in Abhängigkeit von der Zeit andere Bedingungen herr-
schen als außerhalb [5].

zu 2:
Das Wasser, welches zum Waschen verwendet wird 

(mit Ausnahme von Wasser zum Einweichen bzw. zum 
Vorwaschen von Textilien), muss der Trinkwasserver-
ordnung entsprechen. Gängige Wasserproben zur mi-
krobiologischen Analyse sind Weichwasser (nach der 
Enthärtungsanlage) oder die letzten Spülbäder. Auf eine 
geeignete Probennahmemöglichkeit und fachmänni-
sche Entnahmen des Wassers ist zu achten. 

zu 3:
Das RODAC-Verfahren (Replicate Organism Detecti-

on And Counting, synonym zum Abklatschverfahren) 
ist trotz möglicher Ergebnisschwankungen ein geeigne-
tes Verfahren, um eine Abschätzung der Anzahl von Mi-
kroorganismen auf Oberflächen vorzunehmen. Gemäß 
den Richtlinien des RKI dürfen nach der Probennahme 
von trockener Wäsche, die für den Gebrauch keimarm 
zur Anwendung kommen soll, auf Nährboden nach 
entsprechender Bebrütung in neun von zehn Proben 
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Waschen von DRK-Einsatzbekleidung

Frage: Da unsere Dienstwäsche (DRK-Einsatzbeklei-
dung etc.) durch unser Personal selbst auf der Ret-
tungswache gewaschen wird, sehen wir uns ver-
pflichtet eine Industriewaschmaschine bereitzustel-
len. Welche Vorgaben hinsichtlich Desinfektion und 
technische Voraussetzungen muss eine solche Ma-
schine erfüllen? 

Um eine sichere Desinfektion gewährleisten zu kön-
nen, muss die Waschmaschine sämtliche relevanten 
Parameter des Desinfektionsverfahrens einstellen und 
nachweislich erfüllen können. 

Dazu gehören vor allem:
1. Die Temperatur und Haltezeit
2.  Das Flottenverhältnis (Verhältnis der Menge an 

trockenen Textilien in Kilogramm zur Wasser- (Flot-
ten-) Menge in Liter). 
Achtung: nicht der Gesamtwasserverbrauch ist ge-
fragt, sondern die Wassermenge im entsprechenden 
Desinfektionsschritt.

3.  Dosierung des Desinfektionsmittelwirkstoffs: 
Für die exakte Dosierung (z. B. 5 Gramm pro Liter 
Flotte) muss die Wassermenge im entsprechenden 
Desinfektionsbad ebenfalls bekannt sein.

4.  Kontrolle und Dokumentation:   
Wenn die Maschine aufgestellt und angeschlossen 
ist (sowie mindestens einmal pro Jahr), sollten die 
verwendeten Verfahren validiert werden; sprechen 
Sie ggf. mit Ihrem Maschinen- oder Waschmittellie-
feranten. 
Der Temperaturnachweis erfolgt üblicherweise über 

den Einsatz von Temperaturloggern. 
Die Wassermenge (für Dosierung und Flottenverhält-

nis) kann bspw. über eine vorgeschaltete Wasseruhr in 
den entsprechenden Einzelbädern abgelesen werden.

Außerdem wird empfohlen mindestens einmal pro 
Jahr einen Biomonitor einzusetzen, der die Anforde-
rungen des RKI und VAH erfüllt (Biomonitore die in 
einer semipermeablen Membran eingeschlossen sind, 
erfüllen diese Anforderungen nicht).

Wäsche für Frühgeborene auf der  
Neonatologie

Frage: Immer wieder werde ich gefragt, ob die 
Frühgeborenen auf der Neonatologie eigene Wä-
sche von zu Hause anziehen dürfen. Aber gerade 
bei einem Erregernachweis (ESBL etc.) ist dieser 
Wunsch als kritisch anzusehen, oder? Auch wenn 
ich Eltern darauf hinweise, die Wäsche bei über  
60 °C zu waschen, habe ich ja keine Kontrolle. Wie 
ist Ihre Meinung dazu?

In den Empfehlungen der KRINKO zur Infektionsprä-
vention bei neonatologischen Intensivpatienten heißt 
es, dass die Wäsche für die Neugeborenen „zumindest 
keimarme, frisch gewaschene, nicht offen gelagerte 
Krankenhauswäsche“ sein sollte.

Krankenhauswäsche wird generell einem zertifizier-
ten (VAH-gelisteten), desinfizierenden, in der Regel 
chemisch-thermischen Waschverfahren bei mindestens 
60 °C unterzogen. Diese Bedingungen sind bei der 
häuslichen Wäsche nicht gegeben. Zum einen wer-
den  keine desinfizierenden Waschmittel verwendet, 
zum Anderen wird die eingestellte Temperatur bei 
„60 °C-Wäsche“ häufig nicht erreicht bzw. über einen 
längeren Zeitraum gehalten. Hinzu kommt. dass die 
meisten Krankheitserreger bei einer Temperatur von 
60 °C nicht abgetötet werden. Der Waschprozess in 
der häuslichen Waschmaschine bewirkt also allenfalls 
eine mechanische Reduktion von Mikroorganismen, 
die letztlich das Erfordernis der „Keimarmut“ nicht er-
füllt. Hinzu kommt das Kontaminationsrisiko bei der 
Entnahme der Wäsche aus der Maschine und beim 
Transport ins Krankenhaus. 

Zusammenfassend muss die Empfehlung also lauten, 
für Frühgeborene keine zuhause aufbereitete Wäsche 
zu verwenden. In manchen Kliniken besteht die Mög-
lichkeit, private Wäsche dort mit einem desinfizieren-
den Waschverfahren aufzubereiten. Sofern ein solches 
Verfahren mikrobiologisch hinsichtlich seiner Wirksam-
keit überprüft ist, wäre gegen dieses Vorgehen nichts 
einzuwenden.
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Es sollte beachtet werden, dass bspw. in der Liste des 
VAH viele verschiedene Desinfektionswaschverfahren 
mit unterschiedlichen Temperaturen und Haltezeiten 
etc. aufgeführt sind. Die Waschmaschine sollte diese 
Verfahren abbilden können.

Prof. Dr. Peter Heeg, Ammerbuch
Prof. Dr. Lutz Vossebein, Mönchengladbach

HygMed 2011; (36) 7/8: 310

(s. auch Fragen zum Rettungsdienst)
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