
Ratgeber zu 
Corona Schutz- 
maßnahmen 
für sanitäre 
Anlagen



In den Toiletten und Waschräumen 
der Unternehmen steht 
einwandfreie Hygiene an erster 
Stelle – das gilt auch ohne 
Infektionsrisiko durch SARS-CoV-2. 

Durch das gesteigerte Hygienebewusstsein 
der Menschen ist es aktuell noch wichtiger, auf 
höchste Hygienestandards in den sanitären 
Anlagen zu achten.

Damit sich Ihre Mitarbeiter wohlfühlen und 
einer Ansteckung vorgebeugt wird, haben 
wir die nötigen Sicherheitsmaßnahmen 
zusammengefasst, die Sie in den sanitären 
Anlagen Ihres Unternehmens ergreifen sollten.
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+ Hygiene

Welche 
hygienischen 
Vorgaben gelten für 
sanitäre Anlagen?

„Ein betrieblicher Infektionsschutzstandard, der 
die notwendigen zusätzlichen Schutzmaßnahmen 
zum Schutz der Beschäftigten vor dem Coronavirus 
beschreibt, soll den Menschen die notwendige 
Sicherheit geben, ihre Arbeit wieder aufzunehmen”, 
so das Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Dazu gehören zusätzliche Hygienemaßnahmen 
und erhöhte Vorsicht vor Krankheitserregern in 
betrieblichen Toiletten- und Waschräumen:

https://www.kaiserkraft.de/shop/hygiene/w/hygiene_shop/
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/Arbeitsschutz/arbeitsschutz-massnahmen.html


Gründliche Hygiene ermöglichen 

  ▹ Sorgen Sie stets für ausreichend Hygieneausstattung wie Toilettenpapier, Seife und 
Einmalhandtücher (Papiertücher)

  ▹ Stellen Sie zusätzlich Desinfektionsstationen zur Verfügung und füllen Sie diese 
regelmäßig nach

Korrektes Händewaschen kommunizieren 

  ▹ Die Hände müssen regelmäßig und ausreichend lange (mindestens 20 Sekunden) mit 
Wasser und Seife gewaschen werden

  ▹ Informieren Sie Ihre Mitarbeiter in einem separaten Briefing über die richtige 
Vorgehensweise

  ▹ Eine Infotafel zum richtigen Händewaschen sollte in jedem Waschraum aushängen

Berührung durch Hände reduzieren

  ▹ Berührungslose Seifenspender, Wasserhähne, Papiertuchspender die sensorisch 
aktiviert werden, sind besonders jetzt optimal!

  ▹ Raten Sie Ihren Mitarbeitern zudem, Türen oder Wasserhähne, wenn möglich mit dem 
Ellbogen zu öffnen

Sanitäre Anlagen regelmäßig reinigen 

  ▹ Alle Toiletten und Waschräume sollten jetzt häufiger gesäubert werden als unter 
normalen Bedingungen

  ▹ Laut DGVU ist es jedoch nicht nötig, Putzmittel in höherer Dosis zu verwenden

  ▹ In Abhängigkeit der Nutzeranzahl sollte die komplette sanitäre Anlage zwei- bis 
dreimal pro Tag professionell gereinigt und desinfiziert werden

  ▹ Beachten Sie dabei stets: besser Wischen statt Sprühen! So verhindern Sie, dass 
kleine Tropfen eingeatmet werden und die Atemwege schädigen

https://www.kaiserkraft.de/reinigung-und-sanitaerbedarf/sanitaerbedarf/toilettenpapier-standard-haushaltsrolle/p/M55870/
https://www.kaiserkraft.de/reinigung-und-sanitaerbedarf/sanitaerbedarf/seifenspender/p/M13327/
https://www.kaiserkraft.de/reinigung-und-sanitaerbedarf/sanitaerbedarf/papierhandtuchspender-weiss/p/M78266/
https://www.kaiserkraft.de/sanitaerraumausstattung/seifenspender/mobile-handdesinfektionssaeule-septy-point/aus-edelstahl/p/M7821837/
https://www.kaiserkraft.de/sicherheitszeichen-und-schilder/rettungszeichen/rettungszeichen-ve-10-stk/p/M7251521/
https://www.kaiserkraft.de/reinigung-und-sanitaerbedarf/sanitaerbedarf/seifenschaumspender-paradise-foam-slim-non-touch/p/M7533373/
https://www.dguv.de/de/praevention/corona/informationen-fuer-beschaeftigte/index.jsp


3 Tipps
zur Umsetzung 

aktueller 
Hygienestandards 

in Toiletten und 
Waschräumen

Infektionsschutz: 
Alle machen mit! 

Bringen Sie Desinfektions-
mittelspender an und bitten 
Sie die Mitarbeiter, vor und 
nach dem Toilettenbesuch alle 
Berührungspunkte (z. B. WC-
Sitz) eigenständig zu desinfi-
zieren. Das sorgt für doppelte 
Sicherheit und bessere Hygiene.

Putzpläne schaffen 
Sicherheit

Nutzen Sie verstärkt 
Putzpläne, um festzuhalten, 
wie oft die Toiletten 
professionell gereinigt 
wurden. Das sorgt für bessere 
Kontrolle der regelmäßigen 
Reinigung und für mehr 
Sicherheit im Betrieb.

Desinfektion: Be-
anspruchte Haut?

Häufiges Desinfizieren und 
Händewaschen kann die Haut 
austrocknen. Stellen Sie un-
parfümierte Handpflegelotion 
zur Verfügung! Das beugt 
Hautreizung vor und schützt 
die Haut Ihrer Mitarbeiter und 
Kunden. 

https://www.kaiserkraft.de/reinigung-und-sanitaerbedarf/sanitaerbedarf/spender-fuer-wc-sitzreiniger/p/M2723552/
https://www.kaiserkraft.de/reinigung-und-sanitaerbedarf/sanitaerbedarf/spender-fuer-wc-sitzreiniger/p/M2723552/
https://www.kaiserkraft.de/bueroausstattung-buerobedarf/trennwaende-raumteiler/premium-schallschutz-trennwandsystem/p/M1017716/
https://www.kaiserkraft.de/reinigung-und-sanitaerbedarf/sanitaerbedarf/hautpflegelotion/p/M7143220/


10%Weitere Informationen 
finden Sie in unserem 

Infoportal:

kaiserkraft.de

Checkliste 
für Toiletten 
und 
Waschräume

https://www.kaiserkraft.de/campaign/back-to-business/w/campaign_back_to_business_overview/


Vorbereitung

Kommunikation

Regelmäßige 
Maßnahmen

  ⧠ Putzpläne erstellen und aushängen 

  ⧠ Ausreichend Hygienebedarf besorgen 
(Toilettenpapier, Seife, Papiertücher und 
Desinfektionsmittel)

  ⧠ Mitarbeiter über das richtige 
Händewaschen informieren

  ⧠ Infotafel zum richtigen Händewaschen 
aushängen

  ⧠ Türen oder Wasserhähne mit dem 
Ellbogen öffnen

  ⧠ Berührungslose Seifen- oder 
Papierspender nutzen

  ⧠ Komplette Anlage: zwei- bis dreimal 
pro Tag reinigen und desinfizieren

  ⧠ Verfügbarkeit von Hygienebedarf 
regelmäßig überprüfen und 
nachfüllen



Wir helfen
gerne dabei! 


