Anleitung zur desinfizierenden Reinigung von Oberflächen
Bei der desinfizierenden Reinigung wird durch ein geeignetes Desinfektionsmittel die Fläche gereinigt und
gleichzeitig die Anzahl an möglichen Coronaviren reduziert bzw. inaktiviert.
Festlegung der zu desinfizierenden Flächen
-

Die zu desinfizierenden Flächen bzw. Arbeitsplätze sind festzulegen (ggf. Flächen markieren, die nicht
desinfiziert werden, z.B. Stühle, die in Prüfungen nur als Platzhalter genutzt werden).
Die zu desinfizierenden Flächen sind in einer Liste zu erfassen und die Desinfektion ist zu
dokumentieren.

Es sind vorrangig die Oberflächen zu behandeln, die mit häufigem Hand- oder Hautkontakt verunreinigt bzw.
häufig durch einen wechselnden Personenkreis genutzt werden. Die zu reinigenden Flächen sollten glatt,
fugendicht und abwischbar sein. Textile oder grob verschmutze Oberflächen sind auszutauschen. Folgende
Flächen sind zu desinfizieren:
-

Oberflächen mit häufigem Hände- bzw. Hautkontakt (Türgriffe, Handläufe, Tastaturen, etc.),
Tischflächen, Arbeitsbereiche, Stuhllehnen (insbesondere bei Sitzungen, Tagungen & Prüfungen),
Gegenstände und Arbeitsmittel (Monitore, Eingabemittel, Versuchsmodelle),
Behandlungs- und patientennahe Flächen (Liegen, Behandlungsstühle, Wickeltische, etc.).

Durchführung der Wisch- oder Sprühdesinfektion
-

-

-

-

Wischdesinfektion (bevorzugtes Verfahren)
Die betreffende Stelle ist vollflächig mit dem Desinfektionstuch zu befeuchten. Unter leichtem Druck
wird die Stelle mit dem Desinfektionstuch abgewischt.
Sprühdesinfektion
Die gebrauchsfertige Lösung ist vollflächig auf die betreffende Fläche zu sprühen. Es ist darauf zu
achten, dass die Fläche ausreichend benetzt wird, um Luftinseln zu vermeiden. Wenn möglich, ist die
Fläche mit einem Einwegtuch unter leichtem Druck abzuwischen.
Einmal benutzte Tücher sind ohne Zwischenlagerung oder Mehrmalbenutzung mit dem Restmüll zu
entsorgen.
Nach Beendigung der Reinigung sind die Hände unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln
gründlich zu waschen (mindestens 20 - 30 Sekunden mit Seife). Bei Bedarf sind anschließend geeignete
Hautpflegemittel zu benutzen.
Die behandelte Fläche ist erst nach Einhaltung der entsprechenden Einwirkzeit zu verwenden.
Angaben hierzu finden Sie auf dem Produktetikett oder in der Packungsbeilage.

Allgemeine Sicherheitshinweise
Desinfektionsmittel können brennbare Stoffe enthalten und sind daher nur außer Reichweite von möglichen
Zündquellen zu verwenden. Es wird vorrangig das Wischverfahren empfohlen, um das Einatmen von
Sprühnebel bei der Reinigung mit Sprühdesinfektion zu vermeiden. Bei empfindlicher Haut und bei längerem
Hautkontakt mit dem Desinfektionsmittel sind Einmalhandschuhe zu tragen. Flächen mit Kontakt zu
Lebensmittel sind nochmals mit Wasser zu reinigen bzw. abzuwischen.
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