
Welche Desinfektionsmittel wann verwenden? 

Wann Was Womit Ergänzung / Tipp 

Regelbetrieb 

Händedesinfektion Gelistetes Händedesinfektionsmittel • Wir empfehlen Händedesinfektionsmittel auf rein alkoholischer Wirkstoffbasis

Wickelunterlagen  
andere vergleichbare 
kleine Flächen 

Gelistete fertig konfektionierte Tücher 
Die Listung sollte sich auf das fertig 
konfektionierte Tuch und die verwendete 
Lösung beziehen 
Die Standzeiten der Tücher hängen von den 
verwendeten Desinfektionslösungen ab, das 
muss mit den Herstellern abgeklärt werden 

• Wir empfehlen Produkte auf rein alkoholischer Wirkstoffbasis
• Die Wickelunterlage sollte nach jedem Wickeln desinfiziert werden. Dies gilt auch

dann, wenn auf die Wickelunterlage zusätzlich Einmal- oder personenbezogene
Unterlagen gelegt werden

• Beim Einsatz von Desinfektionsmittel sollte geprüft werden, ob zusätzlich Einmal- 
oder personenbezogene Unterlagen verwendet werden können, um einen Kontakt
des Körpers mit dem Desinfektionsmittel zu vermeiden

Desinfektion  
größerer Flächen 

(anlassbezogen) 

Wischdesinfektion mit gelistetem 
Flächendesinfektionsmittel 

• Wir empfehlen Produkte auf Wirkstoffbasis Peroxidverbindung zu verwenden
• Flächendesinfektion sollte grundsätzlich als Wischdesinfektion durchgeführt werden,

nicht mit Zerstäubern

gehäuftes 
Auftreten von 
Magen-Darm-
erkrankungen 

Händedesinfektion Gelistetes Händedesinfektionsmittel 
• Wir empfehlen Händedesinfektionsmittel auf rein alkoholischer Wirkstoffbasis zu

verwenden, die auch zur Desinfektion mit Noroviren ausgewiesen sind

Wickelunterlagen  
andere vergleichbare 
kleine Flächen 

Wischdesinfektion mit Einmaltüchern 
getaucht in gelistete viruzide 
Flächendesinfektionsmittel* 

* wirksam gegen Viren; durch eine Schädigung der 
Virusnukleinsäure oder der Oberflächenproteine kann die 
Infektiosität von Viren herabgesetzt oder vollständig 
verhindert werden 

• Wir empfehlen Produkte auf Aldehydbasis oder Peroxidverbindung zu verwenden
• Die Wickelunterlage sollte nach jedem Wickeln desinfiziert werden. Dies gilt auch

dann, wenn auf die Wickelunterlage zusätzlich Einmal- oder personenbezogene
Unterlagen gelegt werden

• Beim Einsatz von Desinfektionsmitteln sollte geprüft werden, ob zusätzlich Einmal- 
oder personenbezogene Unterlagen verwendet werden können, um einen Kontakt
des Körpers mit dem Desinfektionsmittel zu vermeiden

Desinfektion  
größerer Flächen 

(anlassbezogen) 

Wischdesinfektion mit Einmaltüchern 
getaucht in gelistete viruzide 
Flächendesinfektionsmittel 

• Wir empfehlen Produkte auf Aldehydbasis oder Peroxidverbindung zu verwenden
• Flächendesinfektion sollte grundsätzlich als Wischdesinfektion durchgeführt werden,

nicht mit Zerstäubern


