
 

Stellungnahme des Vorstands der Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und 

Präventivmedizin (ÖGHMP) 

Empfehlung zur Aufbereitung und Lagerung von Wischbezügen und Reinigungsmopps in 

Gesundheitseinrichtungen 

Fragestellung: 

Anlass für die folgende Empfehlung sind Anfragen von Vertretern der Gesundheitsbehörde: Ein 

vermehrt in der Praxis anzutreffendes Vorgehen, empfohlen durch einige Anbieter, sieht statt der 

Trocknung und trockenen Lagerung von Wischbezügen und Reinigungsmopps eine maschinelle 

oder manuelle Vortränkung der zwar aufbereiteten, aber noch feuchten Utensilien vor, sowie eine 

anschließende feuchte Lagerung bis zu 72 Stunden bei Raumtemperatur. Beworben werden solche 

Systeme mit Energiespar-Argumenten (kein Trocknen nötig) und mit Argumenten der 

Arbeitsvereinfachung. Gefragt wird, ob wir als ÖGHMP dieses Konzept unterstützen können. 

Stellungnahme: 

Die Aufbereitung benützter Wischbezüge und Reinigungsmopps (in Folge Utensilien genannt) muss 

in geeigneten Waschmaschinen mit entsprechend geprüften Verfahren (siehe dazu Leitlinien der 

ÖGSV und der ÖGHMP) erfolgen. Dies kann prinzipiell thermisch oder chemo-thermisch erfolgen, 

wobei einer thermischen Desinfektion der Vorzug zu geben ist. Vor allem beim Einsatz eines chemo-

thermischen Aufbereitungsverfahrens ist darauf zu achten, dass keine Restchemikalien im Utensil 

verbleiben. Dies wird durch entsprechendes Spülen am Schluss des Waschprozesses sichergestellt.  

Jede nachträgliche Kontamination der aufbereiteten Utensilien ist zu vermeiden.  

Nach der oben beschriebenen Aufbereitung sind die Utensilien zu trocknen und trocken zu lagern. 

Die Trocknung der Wischbezüge und Mopps muss in hygienisch einwandfreier Weise erfolgen 

(bevorzugt maschinell in dafür geeigneten Wäschetrocknern). 

Eine Lagerung dieser Utensilien in feuchtem Zustand ist nicht zulässig!                                                                              

Hierbei besteht ein hohes Risiko für das Hochwachsen von unerwünschten, feuchteliebenden 

Mikroorganismen (z.B. Pseudomonaden, Acinetobacter spp., Enterobakterien). Die Utensilien 

werden so zu möglichen Quellen von gefährlichen Infektionserregern, darunter auch 

multiresistenten Stämmen, die in Folge unbemerkt verbreitet werden. Zahlreiche Fallberichte und 

epidemiologische Studien in der klinischen und mikrobiologischen Literatur belegen diesen 

Zusammenhang und diese Forderung. 

Beim Tränken trockener Wischbezüge oder Reinigungsmopps mit Reinigungs- oder 

Desinfektionschemie vor Arbeitsbeginn ist darauf zu achten, dass eine gleichmäßige Benetzung aller 

Utensilien erfolgt. Diese erreicht man am besten durch mehrmaliges Wenden der Systemboxen.  



 

Die Lagerung von aufbereiteten und lediglich mit Reinigungschemie getränkten Wischbezügen und 

Mopps ist unzulässig (s. o.). Derart vorgetränkte Utensilien müssen umgehend eingesetzt werden. 

Begründungen:   

Die Vortränkung schleuderfeuchter Utensilien mit Desinfektionschemie ist grundsätzlich als 

problematisch anzusehen, da es dabei zwangsläufig zu einer Verdünnung der Desinfektionsmittel 

kommt. Darüber hinaus besteht das Risiko einer Inaktivierung des Desinfektionsmittels, wenn 

Waschmittelreste nicht restlos ausgespült wurden. Eine Anwendung der tatsächlich wirksamen und 

vom Hersteller des jeweiligen Flächendesinfektionsmittels ausgewiesenen Konzentration ist somit 

nicht mehr sichergestellt. Die Anwender laufen daher Gefahr, im mikrobistatischen 

Konzentrationsbereich zu „desinfizieren“, in dem aber keine sichere Desinfektion bzw. Abtötung der 

Mikroorganismen zu erwarten ist, sondern lediglich eine Hemmung. Im ungünstigsten Fall kann der 

verdünnte und damit inaktive Desinfektionswirkstoff zur Nährstoffquelle für Mikroorganismen 

werden und deren Vermehrung fördern. 

Eine durch die ÖGHMP oder den VAH in ihren Desinfektionsmittellisten ausgelobte Wirksamkeit für 

das eingesetzte Flächendesinfektionsmittel wurde im Regelfall nur mit frisch angesetzten Lösungen 

geprüft. Ein Einfluss der Lagerdauer oder mögliche Wechselwirkungen mit dem Material des 

Utensils sind dabei nicht untersucht. Die „Listenwerte“ (empfohlene Konzentrationen und 

Einwirkzeiten) können daher nicht einfach auf mit Flächendesinfektionsmittel vorgetränkte 

Wischbezüge und Mopps übertragen werden. 

In mehreren Gesundheitseinrichtungen wird statt der trockenen Lagerung oder der sofortigen 

Verwendung der mit Reinigungs- oder Desinfektionschemie vorgetränkten Utensilien auch eine 

„konservierende“ Lagerung praktiziert. Dabei wird aufbereiteten und mit Reinigungschemie 

beaufschlagten Wischbezügen und Mopps in den Systemboxen zusätzlich ein Desinfektionsmittel 

zugesetzt.  

Auch dies ist aus mehreren Gründen problematisch: Zum einen sind Wirksamkeitseinbußen (auf 

beiden Seiten) möglich, wenn Reinigungschemie und Desinfektionsmittel nicht kompatibel sind 

und/oder wenn eine Wechselwirkung mit dem Material des Utensils eintritt. Zum anderen wird bei 

der Reinigung zwangsläufig auch Desinfektionschemie ausgebracht, auch in Bereichen und 

Situationen, die keine Desinfektion erfordern.  

Bei Desinfektionsprozessen muss generell zwischen einer laufenden, routinemäßigen und einer 

gezielten, anlassbezogenen Desinfektion unterschieden werden. Eine routinemäßige Desinfektion 

des Fußbodens wird auch in Gesundheitseinrichtungen nur für bestimmte infektionsrelevante 

Situationen empfohlen, ansonsten ist eine gute Reinigung (ohne Desinfektionschemie!) mit 

sachgemäß aufbereiteten und mikrobiell unbelasteten Reinigungsutensilien vorzuziehen.  

 

 



 

Mit Flächendesinfektionsmittel getränkte Wischbezüge und Mopps sind daher in erster Linie zur 

gezielten Flächendesinfektion im Anlassfall einzusetzen. Eine nicht indizierte Bodendesinfektion ist 

sachlich nicht gerechtfertigt und auch wegen unerwünschter Nebeneffekte wie z.B. Haut- und/oder 

Schleimhautreizungen abzulehnen. Bei indizierter und begründeter Bodendesinfektion muss 

überdies sichergestellt sein, dass das eigensetzte Desinfektionsmittel auch für die jeweilige 

Situation angemessen ist (z.B. gegen übliche Desinfektionsmaßnahmen unempfindliche Erreger wie 

Noroviren oder Clostridium difficile).    

Weitere Überlegungen: 

Auch wenn von Anbietern solcher Systeme Gutachten vorgelegt werden, in denen im Labormaßstab 

mit definierten Kombinationen aus Waschmittel, Reinigungs-/Desinfektionschemie und Utensilien 

akzeptable mikrobiologische Ergebnisse belegt werden, bleibt für die Anwendungspraxis die 

beschriebene Problematik bestehen:  

Das beginnt bei der Restfeuchte der gewaschenen Utensilien, die von der jeweiligen Waschmaschine 

und dem jeweils gewählten Programm abhängt. Und das endet dabei, dass es auch der besten 

Reinigungsfirma mit einem System aufeinander abgestimmter Komponenten passieren kann, dass 

einer ihrer Lieferanten, aus welchen Gründen auch immer, einen Rohstoff gegen einen anderen 

tauscht. Auch solche „abgestimmten Systeme“ sind im Alltagsbetrieb vulnerabel, wozu der hohe 

Kostendruck beiträgt, unter dem der Reinigungsmarkt steht.  

Derartige Unwägbarkeiten im Realbetrieb, die außerhalb des Einflusses des Reinigungsanbieters 

liegen, mögen bei Trocknung und trockener Lagerung der Utensilien vielleicht nur wenig ins Gewicht 

fallen. Bei Feuchtsystemen stellen diese Imponderabilien hingegen ein beachtliches Risiko dar, 

zumal diese Veränderungen wahrscheinlich nicht gleich wahrgenommen werden können und 

womöglich erst durch Häufungen von Infektionsereignissen auffallen, die zunächst gar nicht dieser 

Quelle zugeordnet werden. Ein Szenario, das für viele der oben erwähnten Fallberichte zutrifft. 

Ob die Utensilien trocken angeliefert werden, kann von jedem Hygieneteam kontrolliert werden, 

nicht aber, welche Chemie mit welcher Konzentration in den vorgetränkten Utensilien vorliegt. 

Gutachtliche experimentelle Untersuchungen im Auftrag einzelner Anbieter sind ein guter Schritt, 

stellen aber – sofern sie überhaupt öffentlich gemacht werden – nur einen Anfang dar. Als 

wissenschaftliche Fachgesellschaft stützen wir uns auf publizierte Erkenntnisse, die den in der 

wissenschaftlichen Community vereinbarten Regeln genügen (peer reviewing, Bestätigung durch 

unterschiedliche Untersuchungsteams, Unabhängigkeit von Interessen der Auftraggeber ...). 

 

 

 

 



 

Zusammenfassung unserer Empfehlung zur Aufbereitung und Lagerung von Wischbezügen und 

Reinigungsmopps in Gesundheitseinrichtungen: 

 Aufbereitung der Utensilien maschinell (thermisch oder chemo-thermisch) mit geprüften 

Verfahren und Produkten 

 Hygienisch einwandfreie (bevorzugt maschinelle) Trocknung der Utensilien  

 Keine feuchte Lagerung der Utensilien 

 Vortränken trockener Utensilien mit Reinigungs- oder Desinfektionsmittel vor Arbeitsbeginn 

 Zeitnahe (unmittelbare) Verwendung der Utensilien nach dem Vortränken 

 Einsatz von Desinfektionsmitteln nur in indizierten Fällen, dabei erforderliches Wirkspektrum 

des Desinfektionsmittels beachten  
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