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Schon vor Beginn des Vortragprogramms um neun Uhr 
morgens herrschte ungewöhnlich großes Gedränge in 
den zwei Sälen der Industrie-Ausstellung, die Stände der 

22 Aussteller waren dicht umlagert. Vielleicht lag es daran, 
dass es bei diesem Hygieneforum erstmals eine Aussteller-Ral-
lye gab? Jeder Besucher, der mindestens fünf Aussteller be-
sucht hat, konnte sich dies auf einer Karte bestätigen lassen 
und nachmittags an einer attraktiven Verlosung teilnehmen. 
Oder lag der Andrang daran, dass die große Tür zum Vor-
tragssaal wegen technischer Probleme zunächst nicht zu öff-
nen war?
Egal, rhw-Chefredakteur und Moderator Robert Baumann 
lobte die Tagungsteilnehmerinnen in seiner Begrüßung: „Da 
sieht man wie gut die Hauswirtschaft organisiert ist, rund 200 
Personen haben in drei Minuten ihre Plätze gefunden!“

Überwachung interessiert  
die Strukturqualität
In ebenfalls rekordverdächtigen zehn Minuten stellten sich zu 
Beginn des Tagungsprogramms die Repräsentanten der Aus-
stellerfirmen in einer Blitzlichtrunde vor und luden zu ihren 
Ständen ein. Dann konnte es losgehen mit dem ersten Vor-
tragshighlight des Tages: Peter Bergen [2] vom Nieder-
sächsischen Landesgesundheitsamt Hannover sprach über 
Brennpunkte beim Infektionsschutz in Alten- und Pflegeein-
richtungen aus Sicht der Überwachung.
Wer auch gerade zur Überprüfung vor der Tür steht – sei es das 
Gesundheitsamt, die Heimaufsicht, das MDK, das Veterinäramt 
oder für den Arbeitsschutz das Gewerbeaufsichtsamt –, meist 
interessiert die Behörden laut Peter Bergen die Strukturqualität. 
„Denn die lässt sich einfach am besten kontrollieren. Dagegen Fo
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Live in Hannover: 
Brennpunkte der Hygiene

Infektionsschutz aus Sicht der Überwachung, brandneue Empfehlungen zur Hände-
hygiene, eine Aussteller-Rallye mit Verlosung und ein Hotel-Checker in Aktion: das 
waren nur einige Highlights des 15. rhw-Hygieneforums am 9. November 2017 im 
Hannover Congress Centrum.

Handschuhe – wann passt 
welche Desinfektion? Diese 
Frage beantwortete der Be-
rater Dr. Dieter Bödeker [1], 
Wedemark bei Hannover
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ist die Kontrolle der Prozessqualität am schwie-
rigsten, das hat immer etwas mit Handeln zu tun 
und das ist schwer zu bewerten.“
Es geht bei der Überprüfung also meist vorran-
gig darum, dass geeignete Räume und Mate-
rialien zur Verfügung stehen, Prozesse in 
Standards beschrieben werden, das Personal 
fachkundig und die personelle Besetzung an-
gemessen ist. 
Was sind aktuelle Infektionsprobleme in Alten- 
und Pflegeheimen? „Da ist zum einen die thera-
pieresistente Tuberkulose, sie kommt aus den 
ehemaligen Ostblockstaaten und hat eine andere 
Qualität als früher.“ Dann das Problem der multi-
resistenten Infektionserreger: Während MRSA 
rückläufig ist, nehmen derzeit MRGN (multiresis-
tente grammnegative Erreger) zu. Dazu der Tipp 
von Peter Bergen: „Auf der Website www.
mre-netzwerke.niedersachsen.de finden Sie eine 
praktisch gut umsetzbare Empfehlung dazu.“
Und auch CDI (Clostridium difficile-Infektion) 
tauchen vermehrt auf, sie sind nicht mehr nur 
„Importe“ aus Krankenhäusern, sondern können 
auch im Altenheim entstehen. Das Problem ist, 
dass Händedesinfektionsmittel hier wirkungslos 
sind, Flächendesinfektionsmittel müssen eine 
sporizide Wirkung aufweisen. Außerdem Krätze 
(medizinisch Scabies) nimmt stark zu, hier ist laut 
Bergen mit Ivermectin ein neues Medikament 
zugelassen, damit kann auch oral behandelt 
werden. Sowohl für das Problem CDI als auch für 
Scabies findet man auf der Website www.pflege-
hygiene.nlga.niedersachsen.de eine Informati-
onsschrift speziell für Alten- und Pflegeheime.
Dagegen sind Lebensmittelinfektionen seit Ein-
führung des HACCP-Konzeptes rar geworden. 
„Wie aktuell ist Ihr Hygieneplan in Anbetracht 
dieser Probleme“, fragte Peter Bergen, wies 
aber auch darauf hin: „Die Gestaltung von Be-
gehungen und die Erwartung der überwachen-
den Institutionen bleiben von diesen aktuellen 
Infektionsproblemen weitgehend unbeeinflusst.“ 
Häufig werde man von Menschen kontrolliert, 
die weder pflegerische noch hauswirtschaftliche 
Erfahrung haben. „Sehen Sie es so: Die Kont-
rollbehörde ist der Gast, Sie sind Gastgeber! 
Also verhalten Sie sich bitte nicht devot, son-
dern treten Sie selbstbewusst auf und vor allem: 
Eiern sie nicht herum!“

Wäschehygiene –  
häufig unterschätzt
Mit der Wäschehygiene, die häufig leider unter-
schätzt wird, beschäftigte sich der anschließende 
Vortrag von Dr. Manuel Heintz [3] vom 
wfk-Institut in Krefeld. „Mikroorganismen können 

lange auf Wäsche überleben und Textilien kön-
nen ein wichtiger Faktor in der Infektionskette 
sein“, betonte Dr. Heintz. Die Textilaufbereitung 
umfasse viele einzelne Schritte, eine Keimreduk-
tion finde jedoch nur beim Waschen und Trock-
nen statt, eine Desinfektion nur beim Waschen.
In Zusammenarbeit mit Firmen und Verbänden 
(unter anderem dem Berufsverband Hauswirt-
schaft) hat ein Arbeitskreis des wfk-Institutes ein 
Handbuch entwickelt, das Hilfestellung bei der 
Überprüfung von desinfizierenden Waschver-
fahren für die Aufbereitung von Textilien aus 
hygienisch sensiblen Bereichen geben soll. 
Einige grundlegende Elemente sind der EN 
14065 entnommen. Das Handbuch setzt sich 
aus einem erklärenden Text sowie ergänzenden 
Anlagen und Checklisten zusammen. „Die 
Checklisten kann man in der Praxis 1:1 umset-
zen“, erklärte Dr. Heintz. Das Handbuch kann 
kostenlos zum Beispiel auf der Webseite des 
Berufsverbandes Hauswirtschaft heruntergela-
den werden.

Wie viel Hygiene in 
Wohngruppen?
Anschließend präsentierte die Hygieneberaterin 
Sabine R. Mück [4] aus Cuxhaven das 
Wunschthema des rhw-Hygieneforums 2017: 
„Hygienestandards in Wohngruppen im Be-
reich Behindertenhilfe sinnvoll umsetzen“. 
Grundsätzlich gilt, dass voll- und teilstationäre 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen 
nicht automatisch gleichzusetzen sind mit einer 
Pflegeeinrichtung für ältere Menschen. Die Teil-
habe am Arbeits- und Gemeinschaftsleben steht 
im Fokus. „Entspricht die Wohnsituation eher 
dem Führen eines eigenen Haushalts, kann die 
kann das Infektionsrisiko eher niederschwellig 
angesetzt werden“, erklärte die Hygienebera-
terin. Die Situation des Wohnens in einer 
Wohnstätte ist auf die Anforderungen für Ge-
meinschaftseinrichtungen abzustimmen (IfSG).
In den Bewohnerzimmern steht generell die 
Privatsphäre an erster Stelle, die Reinigung 
kann Teil des Förderplans zur Selbstständigkeit 
der Bewohner sein. Hier erfolgt die Anleitung 
überwiegend durch pädagogische Mitarbeiter. 
Für Gemeinschaftsflächen, Küchen und Sanitär-
bereich hingegeben erbringen hauswirtschaft-
liche Mitarbeiter eine definierte Reinigungs-
leistung. Basis ist hier ein Reinigungs- und 
Desinfektionsplan. Vorgaben zur Umsetzung 
des Vierfarbsystems sind sinnvoll sowie festge-
legte Reinigungsintervalle. 
Bei der Risikobewertung muss überlegt werden, 
überwiegt die soziale Betreuung oder die me-
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dizinisch-pflegerische Versorgung? Wie sieht es zum Beispiel 
mit chronischen Erkrankungen, invasiven Maßnahmen (zum 
Beispiel Sonden, Kathedern), Inkontinenz und MRSA-Infektio-
nen aus? „Das Infektionsrisiko ist immer als Grad der Bemes-
sung von Hygienemaßnahmen zugrunde zu legen“, so Sabine 
Mück. 
Hände- und Flächendesinfektionsmittel sowie Schutzkleidung 
sollten immer vorgehalten werden. Und wann ist eine Desin-

fektion sinnvoll? „Immer, wenn eine mögliche Keimverschlep-
pung andere Personen gefährdet, zum Beispiel aufgrund von 
Kontaminationen durch Körperausscheidungen, bei gemein-
samer Nutzung von Sanitäreinrichtungen sowie beim Auftreten 
von Infektionskrankheiten“, erklärte die Hygieneberaterin. Und 
natürlich auch in kritischen Bereichen der Lebensmittelbearbei-
tung wie zum Beispiel bei Arbeitsflächen, die frei zugänglich 
sind in offenen Küchen oder bei der Verarbeitung von Lebens-
mitteln wie Fleisch oder Geflügel.

Zwei Workshops wurden in Hannover angeboten: Staubbin-
dendes Wischen (Wetrok, Foto) und Herausforderungen bei 
der Wäsche (Seitz Chemie)

Begrenzt viruzid Plus
Privatdozentin Dr. Maren Eggers [5] vom Verbund für an-
gewandte Hygiene (VAH) referierte zu den Testverfahren für 
Flächendesinfektionsmittel der neuen Kategorie „begrenzt vi-
ruzid PLUS“, die also zusätzlich gegen Noro-, Adeno- und 
Rotavirus wirken. Bisher sind die meisten Mittel dieser Kate-
gorie in der Liste des Industrieverbandes IHO gelistet, jedoch 
noch nicht in der VAH-Liste. Eine VAH-Listung hat den Vorteil, 
dass nur Desinfektionsmittel und -verfahren gelistet werden, 
deren Wirksamkeit nach standardisierten Methoden (DVV 
und/oder EN) begutachtet wurde und deren Prüfergebnisse 
und Gutachten unabhängig bestätigt wurden, so dass daraus 
entsprechende Anwendungsempfehlungen resultieren. An 
dieser Liste des VAH orientieren sich aufgrund einschlägiger 
KRINKO-Empfehlungen die Gesundheitsämter. Und auch im 
Entwurf der geplanten DIN-Norm DIN 13063 zur Kranken-
haushygiene wird bei der Auswahl von geeigneten Mitteln die 
VAH-Liste empfohlen.

Fast 200 Personen füllten den Saal beim 15. rhw-Hygieneforum 
am 9. November 2017 im HCC Hannover

WELTNEUHEIT IN HANNOVER
Erstmals auf dem rhw-Hygieneforum vertreten war Cleanguide Management aus Hamburg und Inhaber Jens Mönnig stellte auch 
gleich eine Weltneuheit vor. Es handelt sich um ein Desinfektionsadditiv, welches auf Basis biologischer Polymere arbeitet und 
als Zugabe zu Sanitärreinigern verwendet werden kann. Die Desinfektion arbeitet dabei rein physikalisch ohne chemische 
Substanzen. Der Zusatz ist wirksam gegen Bakterien, Viren und Pilze und die Wirkdauer wird (im Labortest) über zwei Monate 
aufrecht gehalten, da der Auftrag sich nicht „verbraucht“. „Für die Reinigungsbranche ist dies ein absolutes Novum und würde 
die Fehlerquote, zum Beispiel bei der desinfizierenden Reinigung im Behindertenbereich, auf null setzen und langfristig für Keim-
freiheit sorgen“, erklärt Jens Mönnig.
Das Produkt befindet sich derzeit noch in der Betaphase, das heißt, es sind noch nicht alle Freigaben vorhanden, die das Unter-
nehmen sich für den Markteintritt vorstellt. Aktuell wird auf die abschließenden Prüfungen und die Listung durch den VAH ge-
wartet.
Momentan werden Praxistests mit dem Additiv durchgeführt und auf dem rhw-Hygieneforum haben sich spontan auch drei Teil-
nehmerinnen entschieden, diese Testphase in ihren Häusern zu begleiten. Dazu wurden ihnen der Zusatz bereits übergeben, er 
soll bei der Reinigung dem Sanitärreiniger zugegeben werden. Die Probanden erhielten außerdem Sicherheitsdatenblätter, Be-
dienungsanleitung und Abklatschproben zur Verfügung gestellt. Die Abklatschproben, die vor der Reinigung, zehn Minuten nach 
der Reinigung sowie am Folgetag genommen werden sollen, werden dann zur Auswertung an Cleanguide Management zurück-
geschickt.
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Der Verband VAH bietet weiterhin 
an, dass Einträge für viruzide Ei-
genschaften – auch begrenzt viru-
zid PLUS – ohne zusätzliche Ge-
bühren erfolgen und stellt seine 
Liste zum 1. Januar 2018 zudem 
kostenlos online. Es bleibt abzu-
warten, wie sich die Diskussion im 
Zusammenhang mit den unter-
schiedlichen Listungen entwickelt. 
Dabei sollte immer, findet Eggers, 
der Anwender im Fokus stehen.

Problemstellungen beim Waschen
Parallel fand für Interessierte ein Workshop der 
Firma Seitz zum Thema „Wiederkehrende Prob-
lemstellungen beim Waschen“ statt. Hier ging es 
darum, Ursachen beispielsweise für die Vergrau-
ung von weißer Wäsche herauszufinden, ent-
sprechende Probleme zu vermeiden und Lösungs-
strategien vorzustellen. Textilreinigungsmeister 
Andreas Knikanow gab zum Beispiel den Tipp, 
bei Flecken erst einmal zu recherchieren, woher 
kommt ein Fleck, ist er wasserlöslich oder nicht, 
ist er bleichbar? Darauf abgestimmt können dann 
entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden 
(siehe auch Thema Fleckendetachur ab Seite 22) 
Danach gingen die Tagungsteilnehmerinnen in 
die wohlverdiente gemeinsame Mittagspause 
und hatten auch Gelegenheit zum Networking 
sowie zum Besuch der Industrieausstellung.

Küchenhygiene versus 
staubbindendes Wischen
Ebenfalls die Qual der Wahl zwischen zwei interessanten 
Themen hatte man nach der Mittagspause: im Plenum be-
schäftigte sich der Lebensmittelkontrolleur Bernd Stumm mit der 
Küchenhygiene, in einem parallelen Workshop stellte die 
Firma Wetrok die Vorteile des staubbindenden Wischens 
gegenüber dem Nasswischen vor. 
„80 Prozent aller Verschmutzungen bestehen aus Staub und 
dieser kann die Gesundheit schwer beeinträchtigen beispiels-
weise durch Asthma, Bronchitis oder Hautirritationen“, erklär-
te Jörg Pramschüfer von der Wetrok GmbH. Und durch nasses 
Wischen werde der lose Schmutz nicht effektiv entfernt, son-
dern nur verteilt. „Durch staubbindendes Wischen mit Mass-
linn-Einwegtüchern von Wetrok können dagegen über 90 
Prozent des losen Schmutzes ohne jeden Wasserzusatz ent-
fernt werden“, erklärte der Referent. 
Mit dem neuen Hygienebarometer, das seit April 2017 in zwei 
Testregionen in Niedersachsen umgesetzt wird, beschäftigte 
sich der Vortrag von Bernd Stumm [6], Delphi-Institut, Köln, 
im Plenum. Mit dem Hygienebarometer erhalten Betriebe eine 
qualifizierte Rückmeldung über die Ergebnisse der Lebensmittel-
kontrollen. Die Betriebe können selbst entscheiden, ob sie die 
Hygienebeurteilung für Werbezwecke nutzen und öffentlich 

aushängen. Die Bewertung erfolgt nach Schulnoten in den 
einzelnen Bewertungsbereichen. Geprüft werden unter ande-
rem die Einhaltung lebensmittelrechtlicher Bestimmungen wie 
die Rückverfolgbarkeit, die Mitarbeiterschulung und die Ver-
lässlichkeit der Eigenkontrollen (HACCP-Verfahren, Temperatur-
einhaltung) sowie das Hygienemanagement (Reinigung und 
Desinfektion etc.). Wenn Anforderungen nicht vollständig erfüllt 
werden, werden in diesen Bereichen Mängelpunkte vergeben.
Was bedeutet es nun, wenn in einem Betrieb keine Hygiene-
beurteilung aushängt? „Das muss nicht unbedingt bedeuten, 
dass der Betrieb sich aufgrund eines schlechten Ergebnisses 
entschieden hat, die Beurteilung nicht aufzuhängen“, so Bernd 
Stumm. Es könne auch sein, dass im Betrieb bisher noch keine 
Routinekontrolle durchgeführt wurde, denn es kann bis zu drei 
Jahre dauern, bis alle Betriebes ihre erste Hygienebeurteilung 
erhalten haben. 

Viele Neues zum Thema Händehygiene
Es folgte ein weiteres Highlight des Tages: Dr. Dieter Bö-
deker [1], seit Jahren ein äußerst beliebter Referent auf den 
rhw-Hygieneforen, erläuterte, was die neue RKI-Empfehlung 
„Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens“ für 

Viele Gespräche 
mit den Ausstel-
lern in den Pausen 
– auch dank der 
neu eingeführten 
Rallye, bei der pro 
Besuch Punkte ge-
sammelt werden 
konnten

Die Aussteller 2017 präsentierten ihre Innovationen zu Beginn in je-
weils weniger als einer Minute dem Publikum
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Fröhliche Gespräche in den zahlreichen Pausen, Blitzlicht auf der Bühne, Kundenpflege, Rallye, direktes Feedback von den rhw-Le-
serinnen zu Produkten und natürlich neue Aufträge: Die Aussteller-Fläche des Hygieneforums war 2017 komplett ausgebucht: 
Positives Feedback gab es von den über 20 Ausstellern in zwei Sälen: „Wir kommen 2018 gerne wieder!“ so beispielsweise die 
Arcora Group aus Aschheim oder auch Numatic Deutschland: „Es ist auffallend: Bei diesem rhw-Hygieneforum kommen die Leu-
te immer lächelnd zu uns in die Pause!“
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die Praxis bedeutet. „Mein Tipp lautet: fangen Sie bei der 
Empfehlung erst bei Punkt elf an zu lesen, dann ersparen Sie 
sich eine Menge Frust…“, empfahl Dr. Bödeker zu Beginn. 
Allgemein richtet sich die Empfehlung sowohl an chirurgisch 
tätiges Personal als auch an das Personal der Hausreinigung. 
Sehr ausführlich wird die Qualitätssicherung bei der Hände-
hygiene beschrieben. Es wird darauf hingewiesen, dass das 
Händewaschen grundsätzlich hautbelastend und auf ein not-
wendiges Minimum zu beschränken ist. Die Händedesinfek-
tion habe Vorrang vor der Reinigung. 
Auch zum vieldiskutierten Thema Fingernägel und Hygiene 
gibt es laut dem Referenten Neues: „Dies ist die erste Ab-
handlung, in der ich auch etwas zum Thema Fingernägel 
gelesen habe, nämlich: Nagellack sowie das Tragen von 
künstlichen und gegelten Fingernägeln ist nicht zulässig.“
Die Empfehlung behandelt auch sehr ausführlich die Hygiene 
von Spendersystemen. Die Aufbereitung eines Spenders mit 
Waschlotion zum Beispiel umfasst insgesamt acht Schritte. 
„Sie werden in Zukunft viel Arbeit haben, um die Spender in 
Ordnung zu halten“, so Dr. Bödeker. Die Industrie bietet 
mittlerweile auch Einmalspenderpumpen an, hier spart man 
sich die aufwendige Aufbereitung, aber die Systeme sind 
teuer.

Desinfektion der behandschuhten Hand…
Neu ist in der Empfehlung auch, dass eine Handschuhdesin-
fektion bei Reinigungstätigkeiten eingefordert wird. In diesem 
Zusammenhang ist die „Desinfektion der behandschuhten 
Hände“ ein neuer Terminus. Das bedeutet, die Handschuhe 
bleiben auf den Händen und man desinfiziert sie dort. Dies 
hat bei jedem Raumwechsel zu geschehen! „Trocknen Sie die 
Handschuhe erst mit einem Papiertuch ab, da sie ja feucht 
sind, dann sprühen Sie das Desinfektionsmittel auf und reiben 
die Hände. Am besten keine Wipes verwenden, damit be-
kommen Sie nicht den ganzen Handschuh behandelt“, erklärt 
Dr. Bödeker die Vorgehensweise.

Am Ende der Arbeitsschicht sind die Handschuhe zu entsorgen 
oder im Falle der Aufbereitung einem validierten Desinfektions-
verfahren zuzuführen und danach hygienisch zu lagern. 
Normale Haushaltshandschuhe können übrigens nicht ver-
wendet werden. Handschuhe, die nicht der Normenserien EN 
455 und EN 374 entsprechen, sind abzulehnen, da sie nicht 
als PSA (persönliche Schutzausrüstung) gewertet werden.
Am Nachmittag wurde es dann nach der Kaffeepause noch 
einmal spannend: Zum einen konnten Teilnehmerinnen ihre 
persönlichen Fragen an die Referenten in einer Experten-
sprechstunde stellen, zum anderen fand die Verlosung im 
Rahmen der Aussteller-Rallye statt. Hierfür hatten die Aussteller 
attraktive Preise im Wert von insgesamt 1.000 Euro zur Ver-
fügung gestellt, unter anderem Bademäntel von Clinotest, ein 
Wäschewagen von Stahl, eine kostenlose Erstberatung von 
Cleanguide oder eine Freiteilnahme für das 16. rhw-Hygiene-
forum 2018.

Die Hygiene-Referenten Ulrich Jander aus Rüsselsheim 
und Bernd Stumm aus Köln kontrollierten mit einer be-
sonderen UV-Licht-Lampe, ob die Kaffeetasse gut gerei-
nigt wurde

Buchpremiere in Hannover: „Nach-
haltiges Abfallmanagement in Be-
triebsrestaurants“mit Autorin Dr. 
Linda Chalupova und rhw-Chefre-
dakteur Robert Baumann, der das 
15. rhw-Hygieneforum moderierte

Referenten 2017 (v.l.n.r.): Peter Bergen, Dr. Dieter Bödeker, Dr. Manuel Heintz, 
Ulrich Jander, Robert Baumann (Moderation), PD Dr. Maren Eggers, Bernd 
Stumm sowie Sabine Rose Mück (nicht im Bild)
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Ein Hotel-Checker tritt in Aktion
Den Abschluss des ereignisreichen Tages bildete der Auftritt 
des aus zahlreichen TV-Sendungen bekannten Hotelsicher-
heitsexperte Ulrich Jander [7]. Der 59jährige berät seit 20 
Jahren Hotels zu den Themen Hygiene, Brand- und Diebstahl-
schutz. Bei sogenannten Mystery Checks geht der Hotel-Che-
cker, ausgerüstet mit einer Brillenkamera, auf Diebestour in 
Hotels und stiehlt alles, was nicht niet-und nagelfest ist. Das 
reicht von der Aufschnittmaschine bis zum kompletten Tresor. 
„Sie brauchen als Dieb keinen Tresorschlüssel, nehmen Sie 
doch einfach den ganzen Tresor, der lässt sich meist kinder-
leicht ausbauen“, so Jander. Auch Generalschlüssel, die vom 
Reinigungspersonal auf dem Reinigungswagen liegengelas-
sen werden, sind natürlich eine Aufforderung für Diebe. 
Ein weiteres Steckenpferd von Jander ist die Hygiene und 
Sauberkeit in der Großküche, bei Betriebsbegehungen deckt 
er hier regelmäßig Schwachstellen auf. „Mein Hobby ist, 
Servicewägen von unten anzuschauen, was Sie da alles fin-
den… Hier hilft nur eine gründliche Reinigung, zum Beispiel 
lassen sich auch die Räder abmontieren und in der Topfspüle 

reinigen.“ Auch Lüftungsanlagen seien oft ein großes Problem, 
hier werde der Schmutz nicht selten über die Anlage auf das 
Essen geblasen. Janders Entdeckungen gefallen nicht allen, so 
hat er lebenslanges Hausverbot in einer großen deutschen 
Kaufhauskette, bei der er Darmbakterien in der Kaffeemaschi-
ne entdeckt hatte. 
Ulrich Jander trat auf dem Hygieneforum übrigens auch live 
in Aktion: auf der Herrentoilette im Congress Centrum deckte 
er mit einer UV-Lampe Schwachstellen der Reinigung auf – be-
sonders auf und unter den Urinalen. Zum Prüfen von Verunrei-
nigungen empfiehlt der Hotel-Checker UV-Lampen mit einer 
Wellenlänge von 365 nm, die etwa 60 Euro kosten (Modell 
Tank007 TK-566 3W UV LED) und bei beispielsweise Taschen-
lampen Papst erhältlich sind.
Damit ging in Hannover ein interessanter und kurzweiliger 
Hygiene-Weiterbildungstag zu Ende. 2018 treffen sich Fort-
bildungswillige übrigens zum 16. rhw-Hygieneforum nicht in 
der niedersächsischen Landeshauptstadt, sondern am 7. No-
vember 2018 in Bayern, in der Stadthalle Erding bei München.
 E Alexandra Höß

Aussteller-Rallye: Die Aussteller hatten attraktive Preise im Wert von insgesamt 1.000 Euro zur Verfügung gestellt, unter anderem 
Bademäntel von Clinotest, ein Wäschewagen von Stahl, eine kostenlose Erstberatung von Cleanguide oder eine Freiteilnahme für 
das 16. rhw-Hygieneforum am 7. November 2018 in Erding/Bayern.


