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Corona: „Schluss mit dem  
Desinfektionswahn“
Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus haben den Alltag in Deutschland fest im Griff: Nach 

wie vor gelten in vielen Bundesländern Kontaktbeschränkungen, im Nahverkehr und Einzelhandel müssen 

Schutzmasken getragen werden. Und jeder braucht scheinbar literweise Desinfektionsmittel, um durch 

die Krise zu kommen. „Wer hygienisch reinigt, der muss nicht desinfizieren. Schon gar nicht in seinem 

privaten Umfeld“, betonen die Hygiene-Experten und Geschäftsführer der beam GmbH, die Dampfsaug-

systeme herstellt, Robert und Marco Wiedemann aus Altenstadt (Bayern). 

Deutsche Molkerei Zeitung: Herr Wie-

demann, was ist denn so falsch am 

Desinfizieren?

Robert Wiedemann: Ich verstehe die 

Hysterie nicht! Gerade im privaten 

Haushalt sind Desinfektionsprodukte 

nicht nur überflüssig, im schlimmsten 

Fall können sie sogar schädlich sein. 

Denn Desinfektionsmittel belasten die 

Umwelt und vor allem bergen sie ge-

sundheitliche Risiken. Sie zerstören zum 

Beispiel Bakterienstämme, die extrem 

wichtig für unsere Organismen sind, 

und sie können darüber hinaus zu Anti-

biotikaresistenzen führen. Das hat jetzt 

auch wieder die Verbraucherzentrale 

Hamburg betont. Im privaten Umfeld 

sollten Desinfektionsmittel wirklich nur 

in Ausnahmefällen eingesetzt werden. 

Um dann überhaupt einen Effekt erzie-

len zu können, müssen die Oberflächen 

erst einmal von Fettablagerungen befreit 

werden, das geht am Besten über die 

hygienische Reinigung – andernfalls 

besteht Verschleppungsgefahr. Reini-

gen reicht im privaten Umfeld allemal. 

Das sagen alle Experten. Denken Sie 

allein ans Händewaschen. Wer hier die 

Empfehlung des Robert-Koch-Instituts 

einhält, die 20-bis-30-Sekunden-Regel 

beachtet, Seife benutzt und seine Hände 

gründlich abtrocknet, der braucht in der 

Regel keine Handdesinfektion. Schon 

gar nicht alle zwei Stunden. Und sofern 

keine COVID-Erkrankung im Haushalt 

vorliegt, hält das Robert-Koch-Institut 

eine routinemäßige Flächendesinfektion 

in häuslichen oder öffentlichen Berei-

chen nicht für sinnvoll. Hier raten die 

Experten des RKI stattdessen explizit zu 

einer angemessenen Reinigung.

dmz: Viele setzen auf Chemie...

RW: Leider. Auch in vielen Unterneh-

men wird viel zu viel Chemie eingesetzt 

und häufig falsch angewendet, sodass 

die Wirkung komplett verfehlt wird. 

Auch hier wird übersehen, dass vor jeder 

Desinfektion unbedingt eine effiziente 

Reinigung stehen muss. Desinfiziert wer-

den sollte nur dort, wo es wirklich sinn-

voll ist. Und wenn es sinnvoll ist, dann 

ist es in der Regel auch vorgeschrieben. 

dmz: Wann ist eine Reinigung hygie-

nisch?

RW: Immer dann, wenn der Reinigungs-

prozess wirklich etwas bringt, Flächen 

also nicht nur optisch sauber sind, 

sondern auch nachweislich Bakterien 

und Keime beseitigt oder abgetötet 

wurden. Oder Viren wie der Corona 

SARS-CoV2 inaktiviert wurden, wie das 

offiziell heißt. Dafür gibt es unterschied-

liche Methoden und für die Nachweise 

verschiedene Testverfahren.

dmz: Wie wird sich die Corona-Krise 

auf unser Reinigungsverhalten aus-

wirken? 

Marco Wiedemann: Corona zeigt: Wir 

können bei der Reinigung nicht so 

weitermachen wie bisher. Neue Heraus-

forderungen erfordern auch innovative 

Lösungen – egal, ob in Privathaushalten 

oder in Unternehmen. Die Menschen 

sind viel stärker für Hygiene sensibilisiert 

und das ist gut so. 

dmz: Um auf Nummer sicher zu gehen, 

muss man jetzt natürlich eines Ihrer 

Dampfsaugsysteme kaufen, oder? 

MW: Natürlich freuen wir uns über stei-

gende Verkaufszahlen, aber es geht um 

viel mehr. Nämlich darum, dass sich die 

Menschen ernsthaft Gedanken machen 

und überlegen, wie wichtig ihnen Hygi-

ene ist. Im privaten Umfeld, aber natür-

In Bezug auf Infektionsschutz ist die hygienische Reinigung von Kontaktflächen wie zum Beispiel Türgriffen, 

Lichtschaltern und Wasserhähnen extrem wichtig. Diese müssen hygienisch rein sein. 

 Foto: Lukas Schulze/beam GmbH
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lich auch am Arbeitsplatz. Wer sich in-

tensiv mit dieser Frage auseinandersetzt, 

der wird sich automatisch mit Dampf 

beschäftigen und feststellen, das damit 

die größte Reinigungswirkung erzielt 

werden kann – und das auch noch auf 

ganz natürliche und schonende Art und 

Weise. Leistungsstarke Dampfsaugsyste-

me arbeiten mit heißem Trockendampf 

und entfernen nicht nur hartnäckigsten 

Schmutz rückstandslos. Sie machen 

auch endgültig Schluss mit Krankheits-

erregern, das ist längst wissenschaftlich 

belegt: Die richtige Anwendung voraus-

gesetzt, töten sie 99,9 % an Keimen 

und Bakterien ab und inaktivieren auch 

Viren wirkungsvoll. 

dmz: Mal ehrlich, hatten wir in 

Deutschland bisher ein Hygiene-Pro-

blem?

RW: Ja, definitiv. Schauen Sie sich doch 

allein das Umfeld der Gebäudereini-

gung an: Hier liegt der Fehler eindeutig 

im System. Denn als Reinigungsfirma 

müssen Sie den günstigsten Preis pro 

m2 abgeben, dann bekommen Sie den 

Auftrag. Ob Sie es dann in der vorgege-

benen Zeit mit Ihrem Personal schaffen, 

die Flächen richtig zu reinigen, ist völlig 

egal. Durch Corona haben wir jetzt zum 

Glück den „Hallo-Wach-Effekt“. Jetzt 

sollte keiner mehr fragen, ob der m2 50 

Cent mehr oder weniger gekostet hat. 

Jetzt geht es darum, die Mitarbeiter und 

Kunden zu schützen. Jetzt zählt plötzlich 

das Reinigungsergebnis. Und alle Unter-

nehmen sind gefordert, ihre Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter mit Hilfe von 

geeigneten Hygienemaßnahmen vor 

einer Infektion zu schützen.

dmz: Reden wir mal über Dampfsaug-

systeme. Werden diese wirklich den ho-

hen Hygieneanforderungen im Gewerbe 

und in der Industrie gerecht?

RW: Selbstverständlich. Unsere Geräte 

sind zum Beispiel HACCP-zertifiziert und 

damit für den Einsatz in der Lebens-

mittelproduktion oder im medizinischen 

Umfeld zugelassen. Sie erreichen auch 

Top-Werte beim 4-Felder-Test, der 

bestätigt, dass Keime und Bakterien zu 

99,9 % abgetötet werden. Außerdem 

werden damit Viren wirkungsvoll in-

aktiviert. Natürlich gibt es besonders 

sensible Arbeitsbereiche, in denen eine 

Desinfektion oder sogar eine Sterilisa-

tion unumgänglich und ganz klar vor-

geschrieben sind. Das sind zum Beispiel 

Operationssäle und Intensivstationen in 

Kliniken oder die Produktionsstätten von 

Pharmaherstellern. Auch, wenn in einem 

Pflegeheim ein Bewohner verstorben ist, 

muss sein Zimmer natürlich desinfiziert 

werden. Aber auch hier gilt: Desinfekti-

onsprodukte sind nur dann wirkungsvoll, 

wenn die Flächen zuvor hygienisch ge-

reinigt wurden. Dank des extrem hohen 

Reinigungsgrades ist die Reinigung mit 

Dampfsaugsystemen die ideale Vorbe-

reitung für eine spätere Desinfektion.

dmz: In Bezug auf den Infektionsschutz 

müssen insbesondere Arbeitgeber der- 

zeit darauf achten, dass sich ihre Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter nicht 

gegenseitig anstecken. Mundschutz und 

Abstandsregel reichen da sicher nicht, 

welche Tipps haben Sie?

MW: Egal in welchem betrieblichen Um-

feld: Es muss einfach hygienisch gerei-

nigt werden. Hygienisch reinigen heißt: 

Es darf nicht alibimäßig gewischt wer-

den, sondern es muss nach dem Reini-

gungsvorgang wirklich sauber sein. Das 

gilt übrigens nicht nur für die Kontakt-

flächen im direkten Arbeitsumfeld wie 

zum Beispiel Türgriffe und Lichtschalter. 

Man darf nicht die Büro-, Sozial- und 

Sanitärräume vergessen. Die Mitarbeiter 

können noch so viel Abstand zueinander 

halten, Masken tragen und im Schicht-

betrieb arbeiten. Das bringt alles nichts, 

wenn nicht auch die Toiletten oder die 

gemeinsam genutzte Küche regelmäßig 

hygienisch gereinigt werden. Unterneh-

men sind hier in der Pflicht, für höchste 

Arbeitssicherheit zu sorgen. 

dmz: Sind Sie aktuell auch lieferfähig? 

RW: Glücklicherweise ja. Im Vergleich 

zu anderen Herstellern kommt uns dabei 

zugute, dass unsere elektronischen 

Komponenten nicht aus China, sondern 

aus Europa stammen. Außerdem dürfen 

wir die Produktion in Italien aufrecht-

erhalten, weil unsere Dampfsaugsyste-

me von der italienischen Regierung als 

systemrelevant eingestuft wurden. Wir 

sind also bestens gewappnet. 

Robert Wiedemann (l.) und 

Marco Wiedemann sind 

Geschäftsführer der beam 

GmbH, die innovative 

Dampfsaugsysteme herstellt. 

Die Geräte kommen völlig 

ohne Chemie aus. 

Foto: beam GmbH


