
 
 
 
 

 

1/4 Corona-Prävention: Wie Unternehmen eine gute 

Hygienesituation schaffen können 
 

 

Corona zeigt uns derzeit auf, dass Händehygiene ein Wirtschaftsfaktor ist. Viele 

Unternehmen reagieren deshalb mit der Bereitstellung von Desinfektionsmitteln. 

Auch CWS verzeichnet eine sprunghaft angestiegene Nachfrage nach 

Desinfektionsspendern und -mitteln.  

 

Hände waschen oder desinfizieren? 

 

Hygieneexperten sind sich einig: Um sich vor Infektionskrankheiten zu schützen, 

ist Händewaschen eine wirksame Methode. So erläutert es beispielsweise die 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf ihrer Website, auf die auch 

das Robert Koch-Institut verweist. 

„Die Erhöhung und das Nachhalten der klassischen Händehygiene mit Wasser, 

Seife und Einmalhandtuch aus Stoff oder Papier ist allerdings für viele 

Unternehmen und Einkäufer kein Thema“, beschreibt Karolin Rohmer, Director 

Product Management and Marketing bei CWS, die aktuelle Nachfragesituation. 

„Viele Unternehmen ziehen die klassische Händehygiene als effektives Mittel zur 

Infektionsprävention kaum oder gar nicht in Erwägung, sondern fragen 

ausschließlich nach Desinfektionsmitteln“, so Rohmer weiter. Dabei ist richtiges 

Händewaschen sehr wohl in der Lage, der Übertragung von Infektionskrankheiten 

vorzubeugen und somit die effektivste Maßnahme für den Schutz der eigenen 

Gesundheit. Desinfektionsmittel sind als Ergänzung sinnvoll, wenn Kontakt zu 

immungeschwächten oder kranken Personen besteht. „Wir haben den Eindruck, 

dass Aufklärung hier dringend nötig ist, um den Menschen und vor allem den 

Entscheidern in Unternehmen die Bedeutung von Händehygiene bewusst zu 

machen und das Vertrauen in die Wirkung von Wasser, Seife und 

Einmalhandtuch zurück zu geben“, appelliert Rohmer. Systeme, die Wasser und 

Seife vorgemischt ausgeben erleichtern die richtige Händehygiene und beugen 

dem Weglassen von Seife vor. „Auch in diesem Bereich steigt die Nachfrage“, 

berichtet Rohmer. 

 

Egal, ob Hände waschen oder desinfizieren – die richtige Dauer und Technik sind 

essentiell für die Wirksamkeit. Für das Händewaschen sollte sich jeder 20-30 

Sekunden Zeit nehmen, die Händen nass machen, Seife gründlich verreiben und 

ebenso gründlich abspülen. Im Anschluss ist die mechanische Trocknung durch 

Abreiben mit einem Einmalhandtuch aus Stoff oder Papier wichtig. Bei der 

Desinfektion müssen unbedingt die vorgegebene Dosierung und 

Anwendungsdauer eingehalten werden, um die gewünschte Wirkung zu 

erreichen. 

 

Händewaschen: immer mit Wasser und Seife 

 

An sich weiß es jedes Kind: Zum Händewaschen gehören immer Wasser und 

Seife. In Zeiten von sich rasant ausbreitenden Infektionen ist dies umso wichtiger. 

 

Hier können Systeme unterstützen, die durch eine entsprechend programmierte 

Ausgabe von Wasser und Seife die Nutzung von Seife unumgänglich machen und 
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durch Ausgabedauer und -intervalle für eine ausreichende Händewaschzeit 

sorgen. Solche Systeme werden optional mit einer synchronisierten digitalen 

Anleitung zum richtigen Händewaschen angeboten. Hygieneanbieter beraten zu 

entsprechenden Lösungen. 

 

Empfehlung von Experten: Einmalhandtücher nutzen 

 

Das Trocknen der Hände ist der nicht zu vernachlässigende Abschluss der 

richtigen Händehygiene. Wichtig dabei: das richtige Mittel zum Trocknen. Das 

Robert Koch-Institut verweist in seinen aktuellen Hygieneempfehlungen für Bürger 

während der Corona-Krise auf die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

(BzgA). Diese empfiehlt für die Händetrocknung ausdrücklich Einmalhandtücher
1
. 

Sie entfernen durch das mechanische Frottieren Seifenreste und verbliebene 

Keime, Viren und Bakterien. Dabei ist es irrelevant ob die Einmalhandtücher aus 

Stoff oder Papier sind. „Diesen Aspekt können wir nicht häufig genug betonen“, 

unterstreicht Rohmer. „Stoffhandtücher aus einem Retraktivspender erfüllen 

dieses Kriterium gleichermaßen wie Papierhandtücher. Das bestätigt auch das 

Robert Koch-Institut“, betont Rohmer.  

 

Die CWS Stoffhandtuchspender sind mit einem 2-Kammern-System mit 

Kontaminationsbarriere ausgestattet. Das heißt, frische und benutzte 

Handtuchabschnitte werden im Spender getrennt voneinander aufbewahrt. Die 

Retraktivtechnik sorgt dafür, dass gebrauchte Stoffportionen sowie das 

Rollenende automatisch nach der Benutzung eingezogen werden. Somit kann 

jedes Stück Stoff nur einmal benutzt werden. Daher ist auch das Stoffhandtuch 

ein Einmalhandtuch. 

 

Alle Waschverfahren bei CWS, mit denen die Handtuchrollen gepflegt werden, 

haben eine desinfizierende Wirkung. Zusätzlich wird in den RAL 992/2-

zertifizierten Wäschereien mit Waschverfahren gewaschen, die vom Robert Koch-

Institut (RKI) gelistet sind.  

 

Das können Unternehmen tun:  

 

Händehygiene spielt eine zentrale Rolle für die eigene Gesundheit. Laut WHO 

werden 80 Prozent aller Infektionskrankheiten über die Hände übertragen. Jedes 

Unternehmen sollte demnach größten Wert darauf legen, seine Mitarbeitenden 

auf richtiges Händewaschen und -trocknen hinzuweisen. 

 

- Hygiene-Aufklärung: CWS rät Kunden und anderen Unternehmen 

dringend dazu, ihre Mitarbeiter über die korrekte Händehygiene 

aufzuklären. Das beinhaltet zum einen die Technik, die Dauer und das 

Reinigungsmittel. Gründliches Händewaschen reicht aus, um Viren und 

Bakterien von den Händen zu waschen.  

 

- Ausreichend Seife und Einmalhandtücher bereitstellen: In allen 

Waschräumen und Küchen sollten ausreichend Seife und 

Einmalhandtücher aus Stoff oder Papier zur Verfügung stehen. Sinnvoll 

ergänzt werden die Produkte durch eine Händewaschanleitung, die die 

                                                      
1
 https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen.html 

https://www.haendehygiene.de/de-DE/haende-waschen
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richtige Dauer und Technik erklärt. Wenn möglich, Systeme anbieten, die 

Wasser und Seifen vorgemischt ausgeben. 

 

- Überlegter Einsatz von Desinfektionsmitteln: Desinfektionsmittel 

sollten mit Bedacht eingesetzt werden – beispielsweise in Bereichen, in 

denen Händewaschen mit Seife und Wasser nicht möglich ist. Auch hier 

sind die richtige Dosierung, Dauer der Anwendung und Einreibetechnik 

essentiell. Die Bereitstellung einer Anleitung ist sinnvoll.  

Grundsätzlich muss der Einsatz von Desinfektionsmitteln während einer 

Pandemie vor allem in sensiblen Bereichen wie der Medizin, der Pflege 

oder der Lebensmittelproduktion gewährleistet sein. 

 

 

Allgemeine Hygiene-Empfehlungen & Studien 

 

Das Robert Koch Institut verweist in den aktuellen Corona-Zeiten auf die 

Hygienetipps der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Demnach 

reichen Seife, Wasser und ein Einmalhandtuch für eine hygienische 

Händewäsche. Voraussetzung für die Entfernung des Virus ist aber auch hier das 

ausreichende Waschen der Hände mit Wasser, ein ausführliches Einseifen von 

Fingern, Zwischenräumen, Handrücken und Handflächen sowie ein sorgfältiges 

Abtrocknen mit einem Einmalhandtuch. Eine Anleitung findet sich hier. 

 

 
 

Die Übertragung von Krankheitserregern lässt sich mit dem richtigen 

Händewaschen sinnvoll vorbeugen. Das zeigt auch eine Simulation 

internationaler Wissenschaftler
2
. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass eine 

Steigerung des Händehygienelevels von 20 auf 30 Prozent an Flughäfen den 

weltweiten Effekt von ansteckenden Krankheiten um rund 20 Prozent reduzieren 

kann. Erhöht sich das Level auf 60 Prozent, können sich Infektionen um rund 65 

                                                      
2 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/530618v1 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen.html
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Prozent reduzieren. Weitere Informationen unter: 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/530618v1  

 

Hygiene-Management bei CWS 

 

CWS unterstützt diese korrekte Händehygiene mit der entsprechenden 

Waschraumausstattung. Das Unternehmen liefert Spender für Einmalhandtücher 

aus Papier und Stoff, Seifen und Desinfektionsmittel. 

 

Im Rahmen des Mietservice werden Kunden europaweit über ein eigenes 

Servicenetzwerk mit den erforderlichen Hygieneprodukten versorgt – sowie auch 

fortlaufend mit Verbrauchsmaterial versorgt.  

 

CWS steht für die Einhaltung höchster Hygieneanforderungen. Neben optischer 

Sauberkeit steht auch die mikrobiologische Qualität der Stoffhandtuchrollen im 

Fokus. So betreibt das Unternehmen ein Hygienemanagementsystem nach RABC 

(DIN EN 14065) für Service und Waschbetriebe. RABC steht für Risk Analysis 

and Biocontamination Control-System (Kontrollsystem für Biokontamination). 

 

Bei dem RABC-System handelt es sich um ein europaweit gültiges und 

anerkanntes Qualitätsmanagementsystem auf Basis des HACCP-Konzepts 

(Hazard Analysis and Critical Control Point, Gefährdungsanalyse und kritische 

Kontrollpunkte), das insbesondere in der Lebensmittelindustrie Anwendung findet. 

RABC ist bei CWS in das bestehende Qualitätsmanagementsystem nach ISO 

9001 integriert, um einheitliche Standards zu schaffen. 

 

Produkte der regulären Händehygiene wie z.B. Seifen, Einmalhandtücher, 

Spendersysteme werden über ein europäisches Netzwerk bezogen und sind in 

ausreichendem Maße verfügbar. 

 

Zusammenfassung 

 

CWS als moderner Systemanbieter fokussiert ganzheitliche Lösungen. Forschung 

und Entwicklung folgen der Vision, die Welt mittels moderner Technologie 

gesünder und sicherer zu machen. Speziell die Händehygiene soll für den 

Anwender im öffentlichen Waschraum komfortabler und attraktiver werden. 

Digitalisierung kann die allgemeine Händehygiene verbessern. Das Unternehmen 

arbeitet jeden Tag am Waschraum der Zukunft. Der aktuelle Fall von Corona 

zeigt, wie wichtig das einfache Thema Händewaschen für die Gesundheit ist. 

 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/530618v1

