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Die Pandemie hat uns einmal mehr gezeigt, wie wichtig Sauberkeit und Hygiene für die Gesundheit aller
ist. Vielfach wurde an uns die Frage herangetragen, ob die Reinigung während der Pandemie und beim
Übergang in den Geschäftsbetrieb optimiert werden sollte. Wir sagen ganz klar: ja! Um Sie zu unterstützen,
haben wir einige Empfehlungen zusammengestellt – damit Sie, Ihre Mitarbeiter und Kunden bestmöglich
geschützt sind.

Was heißt eigentlich Reinigung?
▪ Reinigung ist die Beseitigung beziehungsweise der Abtrag von unerwünschten Substanzen von Oberflächen. Das Ziel dabei ist es, eine vollständige Schmutzentfernung zu erzielen und somit unter anderem
das Wachstumssubstrat für Keime (Mikroorganismen) zu beseitigen, was letztlich zu einer Keimreduktion
führt. Bei der Reinigung werden sowohl grobe (z. B. Sand, Papierknäuel) als auch feine (z. B. Staub, Mikroorganismen) Verunreinigungen beseitigt. Mit einer guten Reinigung werden 50-80 % der Mikroorganismen von der Oberfläche abgeschwemmt. Es findet keine Abtötung/Inaktivierung der Mikroorganismen
statt, jedoch eine Beseitigung.
▪ Eine professionelle Reinigung bietet viele Vorteile: Sie trägt zur Herstellung der Hygiene für einen gesunden Arbeitsplatz, zum Werterhalt, zur Verbesserung der Optik, zur Erhaltung der Gebrauchs- und Funktionsfähigkeit und zur Arbeitssicherheit bei.
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Ist eine vorbeugende Desinfektion zukünftig notwendig?
▪ Im Rahmen der Covid-19-Pandemie wird häufig diskutiert, ob eine präventive Desinfektion aller Flächen an
Einsatzorten außerhalb des Gesundheitswesens notwendig ist. Hierbei handelt es sich um Bereiche, die
routinemäßig desinfiziert werden müssen. Desinfektion bedeutet Abtötung bzw. Inaktivierung von krankmachenden (pathogenen) Bakterien und Pilzen, sowie eingeschränkt auch von Viren. Durch geeignete
Desinfektionsverfahren wird eine Keimreduktion von mindestens 84–99,999 % erreicht. Zu beachten ist,
dass nach Reinigungs-, aber auch nach Desinfektionsverfahren, abhängig von den Nutzungsbedingungen, innerhalb von wenigen Stunden eine Rekontamination der Flächen erfolgt. Während der Pandemie
empfiehlt das Robert-Koch-Institut daher keine vorsorgliche Desinfektion.
Die vorbeugende Desinfektion birgt zudem einige Gefahren: Desinfektionsmittel enthalten Wirkstoffe, die
Oberflächen mit der Zeit beschädigen können und aufgrund der Gefahrstoffe auch zu gesundheitlichen
Beeinträchtigungen führen. Daher sollte anstatt auf eine vorbeugende Desinfektion auf eine ausreichend
häufige Reinigung zurückgegriffen werden.

Anpassung der Reinigungshäufigkeit (Reinigungsturnus)
▪ Vor der Pandemie wurde die Reinigungshäufigkeit oft auf ein Minimum beschränkt und ist am Ziel der
visuellen Schmutzbeseitigung orientiert. Es gibt allerdings verschiedene Aspekte, die eine Anpassung der
Reinigungshäufigkeit dringend nahelegen:
o Reinigung fördert Hygiene und Gesundheit. Die Sauberkeit zählt trotz aller modernen
Entwicklungen weiterhin zu den Kernbedürfnissen von Arbeitnehmern (= geringere Sauberkeit, niedriger Hygienestandard, ungepflegtes Ambiente). Während (und auch nach) der Pandemie ist ein guter Hygienestandard für Mitarbeiter noch wichtiger. Gerne unterstützen und beraten wir Sie auch rund
um die Themen Hygienekonzept und Optimierung der Hygienemaßnahmen.
o Durch Reinigung kann langfristig der Wert einer Immobilie erhalten werden – wird nur sporadisch
gereinigt, ist dies weniger der Fall.
o Wichtig dabei ist, dass die Reinigung mit professionellen und bedarfsgerechten Produkten, Systemen und Strukturen durchgeführt wird, um eine Materialverträglichkeit und Anwendersicherheit zu
gewährleisten. Es sollte Reinigungs- und Hygienetechnik zum Einsatz kommen, die zu den zu reinigenden Flächen und Verschmutzungen passt. Durch den Einsatz von Farbsystem, Checklisten 		
und Kontrollen kommt es zu einer Prozessoptimierung.
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Empfohlene Vorgehensweise für unterschiedliche Raumgruppen
▪ Eine Erhöhung des Reinigungsturnus ist aus den oben genannten Gründen sinnvoll.
▪ Bei dem neuartigen Coronavirus (Covid-19) wurde eine Übertragung über unbelebte Oberflächen nicht
dokumentiert. Verschiedene Studien zeigten aber, dass der Virus mehrere Stunden bis Tage auf der Oberfläche überleben kann. Durch häufigere Reinigung von Hand- und Hautkontaktflächen verbessert sich der
Hygienestandard und man ist auf krankmachende Keime künftig besser vorbereitet.
▪ In der folgenden Leistungsbeschreibung sind Mindestreinigungshäufigkeiten für die Unterhaltsreinigung
festgelegt, die durch Piepenbrock empfohlen werden, um einen ausreichenden Reinigungszustand
sicherzustellen. In Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten kann eine häufigere Leistungserbringung notwendig sein. Ausgenommen bei dieser Empfehlung sind alle Bereiche des Gesundheitswesens,
lebensmittelverarbeitende Betriebe und Industriebetriebe. Dort gelten spezielle Bestimmungen.
▪ Besonders Hand- und Hautkontaktflächen (Türklinken, Geländer, Tastaturen, Schreibtische, Telefone etc.)
sollten zukünftig nutzungstäglich (= Leistungserbringung erfolgt täglich bei Benutzung) gereinigt werden.
▪ Bereiche mit sehr hoher Nutzungsfrequenz wie Aufzüge, Eingangsbereiche, Pförtnerbereiche sollten bei
intensiver Nutzung ggf. auch mehrmals täglich gereinigt werden.
Raumgruppe

Details

Reinigungsturnus

Hand- und Hautkontaktflächen, wie z.B.
▪
▪
▪
▪

Nutzungstäglich

Türgriffe
Schreibtische/Beistellschränke
Stühle mit Armlehnen
Telefone

Verwaltungs - und Büroräume Alle anderen horizontalen Flächen, wie z.B. Idealerweise auch nutzungstäglich, mind. aber
▪ Bodenflächen
3 x wöchentlich
▪ Fensterbänke
Alle anderen vertikalen Flächen, wie z.B.

Mind. 4 x jährlich

▪ Wände
▪ Heizkörper
Hand- und Hautkontaktflächen, wie z.B.
▪
▪
▪
▪

Nutzungstäglich / je Schicht

Türgriffe
Tische
Stühle mit Armlehnen
Telefone

Besprechungs-, Schulungs-,
Unterrichts-, Gruppen- und Alle anderen horizontalen Flächen, wie z.B. Idealerweise auch nutzungsAufenthaltsräume
täglich, mind. aber
▪ Bodenflächen
3 x wöchentlich
▪ Fensterbänke
Alle anderen vertikalen Flächen, wie z.B.

Mind. 4 x jährlich

▪ Wände
▪ Heizkörper
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Raumgruppe

Details

Reinigungsturnus

Hand- und Hautkontaktflächen, wie z.B.

Nutzungstäglich / je Schicht

▪ Türgriffe
▪ Theken
▪ Tische
Kantinen, Teeküchen,
Cafeterien, Speisesäle

Alle anderen horizontalen Flächen, wie z.B. Nutzungstäglich / je Schicht
▪ Bodenflächen
▪ Fensterbänke
Alle anderen vertikalen Flächen, wie z.B.

Mind. 4 x jährlich

▪ Wände
▪ Heizkörper
Hand- und Hautkontaktflächen, wie z.B.

Sanitärbereiche (Toiletten,
Umkleiden, Duschen,
Waschräume)

▪
▪
		
▪
		
▪
▪

Nutzungstäglich / je Schicht

Türgriffe
Toiletten, inkl. Sitze, Urinale,
Waschbecken und Armaturen
Fliesen, Trennwände, Ablagen im
Spritzbereich
Duschen
Sitzbänke

Bodenflächen

Nutzungstäglich / je Schicht

Alle anderen horizontalen Flächen, wie z.B. Nutzungstäglich / je Schicht
▪ Fensterbänke
Alle anderen vertikalen Flächen, wie z.B.

Mind. 4 x jährlich

▪ Wände
▪ Heizkörper
Hand- und Hautkontaktflächen, wie z.B.

Nutzungstäglich

▪ Lichtschalter
▪ Treppengeländer
Verkehrsflächen (z.B. Flure,
Treppenhäuser, Aufzüge,
Eingangsbereiche)

Alle anderen horizontalen Flächen, wie z.B. Idealerweise auch nutzungstäglich, mind. aber
▪ Fensterbänke
3 x wöchentlich
▪ Bodenflächen
Alle anderen vertikalen Flächen, wie z.B.

Mind. 4 x jährlich

▪ Wände
▪ Heizkörper
Anmerkung: Die Mindesthäufigkeiten der Reinigung beziehen sich auf einen normalen Verschmutzungsgrad.
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