
DER UMWELT BEAUFTRAGTE

Hygienemanagement: 
Es gibt wohl kein  
„danach“
Seit Einführung der strikten Hy-
gieneregimes sind Infektions-
krankheiten deutlich rückläufig. 
Warum nicht einige der Maß-
nahmen weiterführen, wenn 
die Pandemie vorüber ist? Die 
Diskussion über ein „New Nor-
mal“ hat begonnen. Dieser Bei-
trag fasst die wichtigsten Zahlen 
und Fakten zusammen.

Arbeitsplätze und öffentliche Räume 
einschließlich Handelsflächen gehören 
zu den bevorzugten Ansteckungsher-
den. Das ist zwar keine neue Erkennt-
nis. Doch lenkt ausgerechnet die alles 
dominierende Pandemie den Blick 
auf das „normale“ Infektionsgesche-
hen und dessen häufig unterschätze 
Folgen. Die Grippewellen der letz-
ten zehn Jahre standen, jedenfalls in 
Summe, der SARS-CoV-2 Pandemie 
um nichts nach (https://influenza.rki.
de/). Rund 92.400 Todesfälle seit der 
Saison 2011/2012 führt das Robert-
Koch-Institut (RKI) auf sie zurück. In der 
Grippesaison 2018/2019 wurden 
dem RKI rund 2,3 Millionen influenz-
abedingte Krankschreibungen gemel-
det, 2017/2018 waren es sogar 5,3 
Millionen (RKI (Arbeitsgemeinschaft In-
fluenza): Saisonberichte). 2020/2021 
ist die Grippe praktisch ausgefallen. 
Das lässt sich an der bereits verfüg-
baren Statistik über die nach dem 
Seuchenschutzgesetz meldepflichtigen 
Influenza-Fälle ablesen. Bis zum 21. 
Mai 2021 waren dies lediglich 564 
gegenüber 186.000 im Vorjahr.

Maßnahmen haben gewirkt
Zugleich sank die Zahl der meldepflich-
tigen Noroviren-Infektionen im ersten 
Halbjahr 2021 gegenüber dem Vor-
jahreszeitraum um 85 Prozent und die 
von Salmonellosen um 30 Prozent (RKI, 
Epidemiologisches Bulletin 26/2021). 
In der 8. Kalenderwoche 2021 wa-
ren von den Versicherten der Barmer 
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knapp 33.000 Erwerbstätige wegen 
Atemwegserkrankungen arbeitsunfä-
hig geschrieben. In derselben Kalen-
derwoche des Jahres 2018 waren es 
etwa fünfmal so viel gewesen (https://
www.barmer.de/presse/presseinfor-
mationen/pressemitteilungen/grippe-
welle-288332).
Home-Office kann dazu nicht den 
größten Beitrag geleistet haben. Sein 
Anteil war nur zwischen Mitte Febru-
ar und Anfang April aufgrund gesetz-
licher Maßnahmen mit rund 45 Pro-
zent relativ hoch (https://www.bmas.
de/SharedDocs/Downloads/DE/
Publikationen/Forschungsberichte/
fb-570-3-verbreitung-homeoffice-
corona-tests-ende-maerz-april-2021.
pdf?__blob=publicationFile&v=3). 
Zwischen November 2020 und Januar 
2020 lag er zwischen 14 und 24 Pro-
zent (https://de.statista.com/statistik/
daten/studie/1204173/umfrage/be-
fragung-zur-homeoffice-nutzung-in-der-
corona-pandemie/). Grippesaison ist 
zwischen Oktober und Mai. Die Hygie-
nemaßnahmen im öffentlichen Räumen 
und an Arbeitsplätzen haben dagegen 
in der Breite gewirkt. „Wenn sich die 
Menschen weiterhin an die Vorgaben 
halten, wird die Grippe auch in näch-
ster Zeit keine nennenswerte Rolle spie-
len“, so Dr. Ursula Marschall, Leitende 
Medizinerin bei der Barmer.

Wachsendes  
Hygienebewusstsein
Die Wissenschaft und die medizi-
nischen Fachgesellschaften hatten das 
Thema bereits zu Beginn dieses Jahr-
tausends auf die Tagesordnung ge-
bracht, als SARS, Vogel- und Schwei-
negrippe für Aufregung sorgten. „Von 
dort ist es im Laufe der Zeit mangels 
größerer Katastrophen und öffentlicher 
Wahrnehmung allerdings wieder ver-
schwunden“, sagt Martin Exner, Prä-
sident der Deutschen Gesellschaft für 
Krankenhaushygiene und langjähriger 
Direktor des Bonner Instituts für Hygiene 
und öffentliche Gesundheit am Universi-
tätsklinikum Bonn in einem mündlichen 
Interview. Bedauerlicherweise habe 
es erst Corona als Anstoß bedurft, um 
das Thema Hygiene am Arbeitsplatz 
und im öffentlichen Raum wieder ins 
Bewusstsein zu rücken. In Unterneh-
men ist Infektionsschutz inzwischen 
Chefsache. Laut einer Befragung des 
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung der Bundesanstalt für Arbeit 
(IAB) ist in den allermeisten Unterneh-
men die Unternehmensleitung an der 
Erstellung und Umsetzung von Corona-
Regelungen beteiligt. Die Unterstützung 
durch die Geschäftsführung habe sich 
als wichtiger Treiber erwiesen (IAB: 
betriebliche Arbeitsschutz in der Co-
rona-Krise, 10/2020). Maßnahmen 

Infektionen: Gefahr am Arbeitsplatz
Eine neue Studie der Medizinischen Fakultät des Universitätsklinikums Düsseldorf und der Heinrich-
Heine-Universität in Düsseldorf von April 2021 untersuchte die Rolle des Arbeitslebens bei der 
Ausbreitung der Coronapandemie. Sie verglich die regionalen Covid-19-Inzidenzen in der erwerbs-
tätigen Bevölkerung im Erwerbsalter in 401 Kreisen von Anfang Februar 2020 bis Ende März 2021 
mit Indikatoren zur Erwerbstätigkeit und zur Größe von Wirtschaftszweigen. In Kreisen mit hohen Be-
schäftigtenquoten waren in den Pandemiewellen des Frühjahrs 2020 und des Winter 2020/2021) 
die Inzidenzen höher und der Anstieg schneller gewesen als in den Kreisen mit niedrigeren Quoten. 
Dagegen waren im Zeitraum dazwischen die Zahlen ungefähr gleich.
(https://www.uniklinik-duesseldorf.de/fileadmin/Fuer-Patienten-und-Besucher/Kliniken-Zentren-Institute/Institute/Institut_fuer_Medizi-
nische_Soziologie/Forschung/Covid-19/210414_Report_Inzidenzverlaeufe_nach_regionalen_Indikatoren_zu_Wirtschaft_und_Beruf.
pdf)

Gefahren in der Fläche
•	 Keime	können	sich	im	gesamten	Büro	in	zwei	bis	vier	Stunden	ab	Kreuzkontamination	ausbrei-

ten.
•	 Keime	befinden	sich	auf	häufig	berührten	Oberflächen	(Türgriffe,	Schreibwaren	etc.)	und	können	

dort bis zu drei Tage überleben.
•	 Aerosolpartikel,	die	Viren	tragen,	können	bis	zu	mehreren	Minuten	in	der	Luft	bleiben.
•	 Ein	Schreibtisch	hat	durchschnittlich	400-mal	mehr	Keime	als	eine	Toilette.
•	 Kontaminierte	Hände	können	andere	Oberflächen	bis	zu	zehn	Berührungen	später	weiter	kon-

taminieren.
•	 Eine	Computertastatur	trägt	200-mal	und	Mobiltelefone	18-mal	mehr	Keime	als	ein	Toilettensitz.

Quelle: TÜV Süd

Zur Infektionsgefahr

Gesundheitsschutz
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wurden zeitnah umgesetzt: Verkürzte 
Reinigungsintervalle, eine regelmäßige 
desinfizierende Reinigung von Touch-
points, Spender mit Desinfektionsmitteln 
und Einmalhandtüchern, Bodenmarkie-
rungen zur Steuerung der Bewegung 
von Personen im Raum und Hinweis-
schilder zum richtigen Händewaschen 
sind die wichtigsten. Mit zunehmender 
Betriebsgröße stieg auch die Zahl der 
einzelnen Schutzmaßnahmen. Den 
größten Umsetzungsrad hatten die Ab-
standsregeln (80 bis 95 Prozent), ermit-
telte das IAB. In knapp 60 Prozent der 
Unternehmen wurden die Reinigungsin-
tervalle verkürzt.

Latente Bedrohung
Schnell entbrannte aber auch eine 
Diskussion darüber, wie lange diese 
Maßnahmen aufrechterhalten wer-
den müssen. Hinter „müssen“ stehen 
Vorschriften wie der SARS-CoV-2-Ar-
beitsschutzstandard und die Corona-
schutzverordnungen der Länder. Nicht 
zuletzt die Hartnäckigkeit des Virus 
trägt dazu bei, dass die „Bald-alles-so-
wie-früher“-Stimmung verfliegt. Wie es 
nach der Pandemie weitergehe, stehe 
noch nicht fest. Für eine seriöse Ent-
scheidung sei es zum aktuellen Zeit-
punkt noch zu früh. Diese Aussagen 
sind repräsentativ für die allermeisten 
Unternehmen. Es ist September 2021 
– die Corona-Zahlen schnellen wieder 
nach oben. Man beginnt sich damit 
abzufinden, dass es ein „danach“ 
womöglich gar nicht geben wird und 
SARS-CoV-2 als latente Bedrohung er-
halten bleibt – zusätzlich zur Grippe. 
Zugleich gewinnt ein anderer Gedan-
ke an Gestalt: Mit weiterem Infekti-
onsschutz ließe sich nicht nur SARS-
CoV-2 bekämpfen, sondern Grippe, 
Erkältungen & Co gleich mit erledigen. 
Hinweisschilder, Spender mit Desin-
fektionsmitteln und Einmalhandtüchern 
oder Bodenmarkierungen könnten 
dort bleiben, wo sie bereits sind, und 
Reinigungsintervalle verkürzt statt 
eingespart und vor allen konsequent 
eingehalten werden. Der TÜV operati-
onalisiert das New Normal mit einem 
prozessgesteuerten, per Handy-App 
bedienbarem Hygienemanagement-
System (https://www.tuvsud.com/
de-de/branchen/gesundheit-und-me-

dizintechnik/gesundheit-und-hygiene/
staysafe-hygiene-label).
Einen Schwerpunkt im TÜV-Konzept 
bildet die Reinigung und Desinfekti-
on. Hygiene ist mehr als nur Mund-
Nasen-Schutz und Abstandswahrung. 
Corona-spezifisch wurde sie aller-
dings damit versinnbildlicht. Bei der 
Ursprungsvariante wurde die Gefahr 
einer Schmier- oder Kontaktflächen-
Infektion von Experten als eher gering 
eingeschätzt. Bei den „gängigen“ In-
fektionen spielt die Kontaktübertragung 
allerdings eine wesentliche oder so-
gar die Hauptrolle. Inzwischen gibt es 
auch weitere Corona-Mutationen und 
Forschungen, deren Ergebnisse im Epi-
demiologischen Steckbrief des RKI ver-
öffentlicht sind. Laboruntersuchungen 
einer amerikanischen Arbeitsgruppe 
haben gezeigt, dass das Coronavirus 
auf Edelstahl und Plastik bei starker 
Kontamination bis zu zwei oder drei 
Tage infektiös bleiben kann (https://
www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMc2004973?url_ver=Z39.88-
2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.
org&rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed). Von 
„normalen“ Viren ist dies ohnehin be-
kannt. Auf Türgriffen, Geländern oder 
Schreibwaren können sie bis zu drei 
Tage überleben. Auf Schreibtischen 
befinden sich im Durchschnitt 400-mal 
mehr Keime als auf einer Toilette (Quel-
le: TÜV Süd).
Deshalb fällt der hygienischen und 
desinfizierenden Reinigung eine zen-
trale Rolle zu. Die Frage ist, wie sie 
nutzungsangepasst in einen Dauerbe-
trieb umgesetzt werden kann. Es gibt 
technische Lösungen, die sich bereits 
bewährt haben, und kreative Ideen. 
Emaillierte Oberflächen können Bak-
terien abstoßen und in Nassräumen 
Smarte Displays an Armaturen die 
Nutzer zum Händewaschen animie-
ren. Oder aber man kommt auf die – 
fast banale – Idee, häufiger sauber zu 
machen. „In einem Reinigungsschema 
ist die Flächendesinfektion ohnehin 
elementar und eine Skalierung nach 
Viren- oder Bakterienarten gar nicht 
möglich“, so Marc-A. Eickholz, Ge-
schäftsleiter des Facility-Dienstleistern 
Niederberger Gruppe im mündlichen 
Interview. Für ihre Tätigkeit vor Publi-
kum – etwa in Büros oder Shopping-

centern – würden die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter speziell trainiert.

Hygiene als Imagefaktor
Neben dem Schutz von Mitarbeitern, 
Gästen und Kunden gelte es Ausfall-
zeiten und negative Berichterstattung 
zu vermeiden, betont der TÜV Süd. Zu-
dem seien innovative Arbeitsplatzkon-
zepte wie die von Bedarfsbüros nur mit 
hohen Hygienestandards umsetzbar. 
Und, was immer noch unterschätzt wer-
de: Gesundheits- und Wohlfühlaspekte 
seien ein wichtiger Faktor beim Wettbe-
werb um neue Mitarbeiter und schließ-
lich auch leistungsrelevant. Damit wird 
das vielzitierte „New normal“ vom 
Schlagwort zur Methode. „Wirtschafts-
unternehmen entwickeln Strategien, wie 
sie ihre Mitarbeiter schützen, Kranken-
stände reduzieren und damit zugleich 
in der Öffentlichkeit Punkte sammeln 
können“, so Eickholz im mündlichen 
Interview. Man habe die Bedeutung 
von Hygienestandards als Imagefaktor 
erkannt. In Shoppingcentern seien zum 
Beispiel Reinigungskräfte den ganzen 
Tag vor den Augen des Publikums damit 
beschäftigt, Türklinken und Rolltreppen-
geländer zu desinfizieren. Diese noch 
vor zwei Jahren verpönte Tagreinigung 
sei inzwischen ein Mittel der Wahl. Mit 
einem Doppeleffekt: Man bekomme für 
Tagschichten besser qualifiziertes Perso-
nal und vermittle den Kunden ein gutes 
Gefühl. 

Vorbild Einzelhandel
Man gehe davon aus, dass viele Hy-
gienemaßnahmen auch bei Abklin-
gen der Coronainfektionen bestehen 
bleiben. Dazu zähle zum einen die 
Bereitstellung von Desinfektionsmitteln, 
mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die 
Plexiglaswände an Kassen und Bedi-
enabteilungen, wird Michael Gerling, 
Geschäftsführer des EHI Retail Institute, 
in der Branchenpresse zitiert. Er weist 
zugleich darauf hin, dass viele Betriebe 
im Lebensmitteleinzelhandel schon vor 
der Pandemie Hygienetücher zur Rei-
nigung der Griffe an Einkaufswagen 
bereitgestellt hätten. Dies sei von den 
Kunden gut angenommen worden.
Auch bei der Bekämpfung infektiöser 
Aerosole ist die „Maske“ nicht das ein-
zige Mittel der Wahl. Auch eine gute 
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Wasser ist der  
Schlüssel für neue  
Ressourcen-Kreisläufe

Der weltweite Wasserbedarf 
steigt durch eine immer inten-
sivere Wassernutzung, gleich-
zeitig wird das nutzbare Was-
serdargebot immer kleiner. 
Damit Wasser nicht zur Brem-
se für Schlüsselindustrien, die 
Energiewende und eine si-
chere Ernährung wird, arbeiten 
mehrere Forschergruppen des 
Fraunhofer-Instituts für Kera-
mische Technologien und Syste-
me IKTS an Projekten, die heu-
tige Probleme in der Wasser-, 
Agrar- und Energiewirtschaft im 
Komplex zu lösen versuchen. 

Ein Ziel ist es dabei, Abwasser als 
Ressource zu nutzen. Dazu gehören 
beispielsweise neue Verwertungsme-
thoden für kommunale und Bergbauab-
wässer, die wichtige Rohstoffe für eine 
nachhaltige Landwirtschaft sowie den 
wachsenden Wasserstoffbedarf liefern 
können. 

Beispiel 1: Phosphorrecycling 
im Klärwerk
Mit einer neuen Technologie des 
Fraunhofer IKTS lässt sich Phosphor 
aus kommunalen Abwässern – einer oft 
unterschätzten Ressource – gewinnen. 
Im Klärwerk bleibt nach der Abwasser-
behandlung Klärschlamm übrig, der 
neben wertvollem Phosphor auch teils 
umwelt- und gesundheitsschädliche 
Schwermetalle wie Blei, Kadmium und 
Nickel enthält. Daher geben die Kreis-
lauftechnologen den Klärschlamm in 
einen Wirbelschichtverbrennungsreak-
tor und überführen die Schwermetalle 
bei Temperaturen zwischen 800 und 
1.000 Grad Celsius durch Zugabe 
von Additiven in Gase. Diese werden 
mit Hilfe von speziellen hochtempera-
turbeständigen keramischen Filterele-
menten direkt im Verbrennungsprozess 
abgetrennt. Zurück bleibt eine Asche, 
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Raumbelüftung mit möglichst mit viel 
Frischluft gehört dazu und in diesem 
Zusammenhang eine optimale Aus-
richtung und regelmäßige Wartung 
und Reinigung vorhandener Klima- und 
Lüftungstechnik. Laut IAB überprüfen 
aber nur 20 Prozent der befragten 
Unternehmen diese Anlagen regelmä-
ßig. Selbst wenn man davon ausgeht, 
dass viele Betriebe über solche gar 
nicht verfügen, bleiben immer noch die 
Hälfte, die auf eine viren- und bakteri-
enfreie Raumluft offenbar keinen Wert 
legen. Eickholz: „Die regelmäßige und 
vorschriftsmäßige Wartung der raum-
lufttechnischen Anlagen ist essenziell 
für den Gesundheitsschutz. Bei einem 
aus technischen oder wirtschaftlichen 
Gründen unvermeidbaren Umluftbe-
trieb müssten Hochleistungsfilter oder 
andere Maßnahmen zur Abscheidung 
oder Inaktivierung von Viren angewen-
det werden.“

Eine Frage der Einstellung
Hygienequalität ist aber nicht nur eine 
Frage der operativen Umsetzung. Mar-
tin Exner: „Wissen und Verhalten muss 
zu einem festen Bestandteil eines ganz-
heitlichen und wesentlich präventiven 
Lebensstils werden.“ Ansonsten wäre 
sie weiterhin vom Zufall einer Pande-
mie abhängig. Es gelte, das „New 
Normal“ und seine positiven Effekte so-
zusagen in die Zukunft zu retten. Nach-
Corona-Zeit gerettet werden kann. Nur 
in bestimmten Berufsfeldern, etwa dem 
Gesundheitswesen, kann ein Arbeitge-
ber bestimmte Hygieneverhalten an-
ordnen. „Aber er kann sie erleichtern 
und durch gute Kommunikation dazu 
motivieren“, so der Experte. „Die vielen 
Vorkehrungen einschließlich situativer 
Abstandswahrung, häufigerem Hän-
dewaschen bis hin zum Maskentragen 
werden von den allermeisten Menschen 
ohnehin nicht mehr als lästig empfun-
den, sondern sind sozusagen zu einer 
Art New Normal geworden“, betont 
Professor Exner. Sehr viele Menschen 
hätten unter dem Eindruck der Pande-
mie zu einem bewussteren Hygienever-
halten gefunden.

Manfred Godek

Wasser
die bis zu 15 Prozent aus Phosphat 
besteht. Ohne die Schwermetalle lässt 
sich dieser Mineralstoff leichter aus der 
Asche extrahieren und als ertragsstei-
gernder Dünger auf Felder ausbringen. 
In weiteren Prozessschritten wäre es 
auch möglich, einige der abgetrenn-
ten Schwermetalle für den industriellen 
Einsatz aufzuwerten. Derzeit rüsten 
die Fraunhofer-Ingenieure diese Trenn-
technologie gemeinsam mit der Tech-
nischen Universität Dresden und der 
LTC – Lufttechnik Crimmitschau GmbH 
in einer Pilotanlage in Pirna nach, um 
die beschriebene Methode in Großver-
suchen zu evaluieren.

Beispiel 2: Kommunales  
Abwasser als Energielieferant
Durch Klärschlamm-Faulung lässt sich 
aus Abwasser auch Klärgas gewinnen, 
das zu 60 Prozent aus Methan besteht. 
Die restlichen Anteile entfallen auf Koh-
lendioxid und andere Verbindungen. 
Mit kohlenstoffbasierten Filtern des 
Fraunhofer IKTS lässt sich das CO2 aus 
dem Klärgas inzwischen herausfiltern. 
Dies steigert einerseits den Wirkungs-
grad der klärgasbefeuerten Blockheiz-
kraftwerke (BKHW), die Strom und 
Wärme erzeugen. Andererseits lassen 
sich auf dieser Basis in Zukunft auch 
komplexe Kreisläufe aufbauen: Aus 
dem abgetrennten CO2 und grünem 
Wasserstoff könnten über die Fischer-
Tropsch-Synthese werthaltige Produkte 
wie synthetische Kraftstoffe hergestellt 
werden. Alternativ könnte man das 
abgetrennte CO2 aber auch in Ge-
wächshäuser pumpen und damit die 
Ernteerträge steigern. Hierbei sind 
platzsparende Kultivierungstechniken 
wie die vertikale Landwirtschaft („Ver-
tical Farming“) vorstellbar, die sich in 
direkter Nähe zu Klärwerken befin-
den. Daraus würden sich ganz neue 
Geschäftsmodelle für kommunale Klär-
werke ergeben.

Kontakt:
Katrin Schwarz
Fraunhofer IKTS

katrin.schwarz@ikts.fraunhofer.de


