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� Der Wunsch nach keimarmer Reinheit rückt immer mehr in
den Fokus der Kunden, die professionelle Reinigungsdienste in
Anspruch nehmen. Öffentliche Gebäude, Fitnessstudios und Sau-
nen, aber auch Arztpraxen und Pflegezentren sind Orte, wo reger
Publikumsbetrieb herrscht. Hier gelten für die Gebäudereiniger
besondere Qualitätsstandards, die es zu erfüllen gilt.
Viren sind eine Gefahr, die überall zu lauern scheint. Fast täglich
geistern Horrormeldungen durch die Presse. Das Resultat: Die
Öffentlichkeit ist sensibilisiert, der Qualitätsanspruch an die Gebäu-
dereiniger steigt: Man legt Wert auf eine keimfreie Umgebung.
Dank einer neuen Methode sind Profis jetzt in der Lage, den
Ansprüchen ihrer Kunden gerecht zu werden, ohne dass die Per-
sonalkosten den Rahmen sprengen.
Aber der Reihe nach: Peter Köhler aus Remscheid ist Geschäfts-
führer von 365°, dem Pflegezentrum für Menschen. „Bei uns steht
der Mensch im Mittelpunkt“, betont Peter Köhler. „Wir möchten,
dass sich unsere Bewohner wohl fühlen. Ich setze einen Hygie-
nestandard voraus, der dem von Arztpraxen in nichts nachsteht.“

Gemeinsam mit seinem Partner Ralf Mantei versorgt er am Stand-
ort Remscheid mit 200 Mitarbeitern 100 Patienten in stationärer,
Tages- und Intensivpflege. Das Leistungsspektrum ist breit ge -
fächert, denn neben den beschriebenen Dienstleistungen werden
auch eine Kinderintensivpflege und ein Patientenfahrdienst ange-
boten. In diesem Jahr wird die neue Tagespflege im Haus eröffnet
und erschließt neue Möglichkeiten. Flexibilität sei alles, so Köhler.
Er arbeite bedarfsgebunden und der Erfolg gibt ihm und Ralf Man-
tei Recht, denn für das laufende Jahr sind weitere Standorte im
Kölner Raum und in Niedersachsen geplant.
In einem Pflegebetrieb steht Hygiene natürlich an oberster Stelle.
„Wir arbeiten streng nach medizinischen Richtlinien“, betont Peter
Köhler und vergleicht seine Räume mit denen einer Arztpraxis. „Wo
Menschen zusammenleben und medizinisch versorgt werden,
muss ganz besonders auf Hygiene geachtet werden. Die Sicher-
heit unserer Bewohner hat oberste Priorität“, stellt Peter Köhler klar.
„Besonders im Bereich der Langzeit-Intensivpflege setzen wir auf
absolute Keimfreiheit.“

Vernebelte Keime

Desinfektion ohne Rückstände
Nicht erst seit dem H1N1-Virus ist 100-prozentige Virenfreiheit besonders in sensiblen Bereichen
der Wunsch vieler Ärzte und Pflegedienste. Immer wieder stellt sich hier die Frage, ob die
 herkömmliche Scheuer-Wisch-Desinfektion den modernen Ansprüchen der Hygiene genügt.
 Abhilfe schafft jetzt ein neues Desinfektionsverfahren.

Rechts Die Keim-
freiheit nach der
Behandlung ist
nachweisbar.

Bilder: Bischzur 

Links Das Befül-
len des Generators
erfolgt mit 1-l- und
5-l-Gebinden.
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Kosten im Blick
Eine gründliche Reinigung ist mit hohem Zeit- und Personalauf-
wand verbunden. In Zeiten knapper Kassen ein heikles Thema.
Die Herausforderung war, eine möglichst lückenlose Hygiene kette
zu günstigen Konditionen zu erzielen, rationelle Verfahrensweisen
waren daher gefragt.
Bei seiner Suche wurde er beim Anbieter Schulten Gebäude dienste
mit Sitz in Remscheid fündig. Schulten Gebäudedienste konnte
ihm eine neue Verfahrensweise vorstellen. Das mittelständische
Unternehmen verfügt über rund 2.000 Mitarbeiter und setzt im
Kampf gegen Schmutz und Keime auf die moderne Technik und gut
ausgebildete Mitarbeiter. Schulungen und Fortbildungsmaßnah-
men sind an der Tagesordnung, um das Personal stets auf dem
neuesten Stand der Technik zu halten. „So ist gewährleistet, dass
wir die Wünsche unserer Kunden effizient erfüllen können“, erläu-
tert Oliver Knedlich, Geschäftsführer bei Schulten Gebäudedien-
ste, die Unternehmensphilosophie.

Keimfreies Serviceplus
Bei dem neuen Verfahren (Anbieter: Diop, Rosbach) handelt es
sich um eine Aerosolvernebelung die, ergänzend mit der her-
kömmlichen Scheuer-Wisch-Technik, fast absolute Keimfreiheit

garantiert. „Wir arbeiten mit dem sogenannten Diosol-Generator,
einem mobilen Gerät, das sich in unterschiedlichen Räumen und
Fahrzeugen einsetzen lässt“, erklärt Oliver Knedlich das neue
 System. „Das Gerät arbeitet mit einem Wasserstoffperoxid-Des -
infektionsnebel, dessen Effektivität durch Silberionen erhöht wird“,
stellt Thomas Nass, Vertriebsleiter Diop, die neue Technik vor.
Dabei liegt für ihn der Vorteil auf der Hand: „Wir erzielen so eine
hohe Effizienz mit geringem Personalaufwand, ein Umstand, der
Gebäudereinigern sicherlich entgegenkommt.“
Schulten bietet die innovative Dienstleistung exklusiv für Nord-
rhein-Westfalen an. Zahlreiche Saunen, Fitnesszentren und Arzt-
praxen profitieren bereits von dem keimfreien Serviceplus, so
auch das Pflegezentrum für Menschen in Remscheid. Ralf Mantei
und Peter Köhler von 365° freuen sich, dass trotz der hohen Effi-
zienz „ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis gegeben
ist“.
Ein Vorteil der Methode ist, dass schwer zugängliche Stellen in
Räumen wirkungsvoll desinfiziert werden. Auch größere Geräte
oder beispielsweise Fugen werden so nachhaltig keimarm gehal-
ten. Rolf Mantei sieht die Kaltnebeldesinfektion daher als sinn-
volle Ergänzung zur Scheuer-Wisch-Technik und ist begeistert von
der Neuheit. Dass die herkömmliche Reinigung für ihn nicht ent-
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Müllbeutel und 
Abfallsäcke für 
den Profi 

Zufriedene Kunden: Ralf Mantei (re.) und Peter Köhler von 365° setzen auf
das neue Verfahren. Bilder: Bischzur 

Keime im Krankenzimmer gehören der Vergangenheit an.

fällt, liegt auf der Hand. Die Mehrkosten seien aber moderat. „Das
Personal, das den Generator aufstellt und bedient, kann in der Zeit
der Desinfektion andere Dinge erledigen.“
Meist läuft die Desinfektion nach dem Tagesgeschäft und behindert
so den Alltag in seiner Einrichtung nicht. Die medizinischen Räu-
me stehen ohne Einschränkungen zur Verfügung und er kann den
Bewohnern ein keimarmes Resultat gewährleisten. „In der Tat ist
die Aerosolvernebelung äußerst rationell“, bestätigt Thomas Nass.
„Ein zeit- und personalaufwändiges Nachwischen entfällt. So wird
die Hygienekette geschlossen und es erschließt sich für die Kun-
den ein völlig neuer Hygienestandard, den man sich auf Wunsch
sogar von einem Spezialisten zertifizieren lassen kann.“

Nachweisbare Hygiene
Oliver Knedlich von Schulten Gebäudedienste erläutert: „Unsere
staatlich geprüften Desinfektoren übernehmen die Dekontamina-
tion sämtlicher Fahrzeuge und Gebäude. Dies können wir nach

erfolgter Desinfektion mit einem Zertifikat dokumentieren und
der Kunde kann mit diesem Nachweis punkten, wenn es um
 absolute Sauberkeit geht.“ Und Thomas Nass ergänzt: „Mit der
Kaltvernebelung werden auch kritische Bereiche zuverlässig behan-
delt. Damit ergänzt unsere neue Technologie die herkömmliche
Scheuer-Wisch-Desinfektion. Ein weiterer Vorteil der Aerosol -
vernebelung ist, dass das desinfizierende Mikroaerosol keine Rück-
stände hinterlässt.“ Somit entfällt eine Nachbehandlung, das Per-
sonal steht für andere Tätigkeiten zur Verfügung, ohne die Qualität
zu vernachlässigen.
Umfassende Tests bestätigen die neue Methode: Das hochwirksa-
me Desinfektionsmittel zur Bekämpfung von Bakterien, Pilzen
und Viren wurde in zahlreichen Untersuchungen nach dem soge-
nannten DGHM-Verfahren und nach neuesten EU-Richtlinien
geprüft. Durch die chemische Zusammensetzung des Mittels wer-
den auch Biofilme angegriffen; somit ist umfassende Wirksam-
keit auch gegen Sporenbildner und Schimmelpilze gewährleistet.
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Die Mitarbeiter von
Schulten dokumen-
tieren nach erfolgter
Desinfektion das
Ergebnis.

Dr. Käflein, angesehener Arzt für Mikrobiologie vom Bionovis-
Institut Gießen, hat sich mit dem Verfahren auseinandergesetzt
und zahlreiche Versuche durchgeführt. Käflein bestätigt den Erfolg
durch eine Diosol-Behandlung: „In mehreren Gutachten wurde
eine Wirksamkeit des Mittels gegen eine Vielzahl medizinisch und
hygienisch relevanter Keime nachgewiesen. Besonders interes-
sant ist auch die Wirksamkeit gegen Sporen, die prinzipiell ein
Problem bei Desinfektionsmaßnahmen darstellen.“ Dr. Käflein hat
auch ein Gutachten über die Wirksamkeit des Mittels an schwer
zugänglichen Stellen wie Spalten, Fugen und Ähnlichem erstellt.
Das Fazit überzeugt auch Kritiker: „Bei der Prüfung in einem Spalt
waren keine Keime auf den Indikatorträgern nachweisbar.“
Somit ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Sprühdesinfektion tat-
sächlich effektiv arbeitet. Aufwändige Personaleinsätze gehören
somit der Vergangenheit an. Dr. Käflein: „Zusammenfassend kann
man feststellen, dass das System geeignet ist, über ein erzeugtes
Aerosol eine Flächendesinfektion aller erreichbaren Flächen im
Raum zu bewirken, wobei auch rückwärtig aufgestellte Gegen-
stände erreicht werden und das Aerosol, abhängig von den Strö-
mungsverhältnissen, auch in offene Hohlräume eindringen kann.“
Dabei handelt es sich um ein im medizinischen Bereich schon seit
längerem bekannten Mittel zum Abtöten von problematischen
 Bakterien, Pilzen und Keimen. Insofern hat sich der Wirkstoff bei
Spezialisten bereits bewährt. Diosol enthält Silber, das für seine
antimikrobiellen Eigenschaften bekannt ist. Das Wachstum neuer
Bakterien wird verhindert und bietet zudem einen Langzeitschutz.
Niemand muss übrigens trotz des Silberanteils Angst um seine
empfindlichen elektronischen Geräte haben: Das Material ist abso-
lut verträglich. Der Hersteller stellt auf Wunsch auch einfach zu
bedienende Teststäbchen zur Verfügung, die den Erfolg nach der
Behandlung dokumentieren. �

Andreas Schmidt | freier Journalist
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