
Das Konzept hinter den Reinigungskontrollpunkten

Am Anfang stand die Frage, wie die etablierten Reinigungsprozes-
se in Krankenhäusern und Altenpfl egeeinrichtungen kontinuierlich 
weiterentwickelt werden könnten. Ziel war die Entwicklung eines 
Systems, das in allen Einrichtungen des Gesundheitswesens ein-
gesetzt werden kann und das einfach, nachvollziehbar und immer 
wieder gleich – standardisiert – funktioniert, um eine gleichblei-
bend hohe Qualität der desinfi zierenden Reinigung gewährleisten 
zu können.
Alle Bestandteile des Reinigungsprozesses wurden hierfür 
analysiert und optimiert. Dies betrifft auch die verwendeten 
Chemikalien und Reinigungsmittel und die Gebrauchs- und 
Verbrauchsmaterialien. Eine besonders hohe Bedeutung hat die 
verantwortungsbewusste Schulung des Reinigungspersonals. Die 
bereits vorhandenen Konzepte sollten in einem ganzheitlichen 
System zusammengefasst werden.
Das Projekt wurde im Jahr 2014 mit den einleitenden Grund-
überlegungen, welche Mindestanforderungen an eine effi ziente 
und effektive Reinigung gestellt werden sollten, gestartet. Ziel war 
die Ableitung einer qualitativ hochwertigen und zugleich praktika-
blen Handlungsstrategie für alle Schnittstellen der Reinigung.
Seit dem Frühjahr 2017 wird das Gesamtkonzept in der Praxis 
eingesetzt und kontinuierlich weiterentwickelt. Der Lizenzgeber 
für das Verfahren ist die DGKK Dienstleistung GmbH mit Sitz in 
Dernbach. Die DGKK Dienstleistung GmbH ist eine Einrichtung 
der DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER. In der MedServ 
Lahn-Dill GmbH, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der 
Lahn-Dill Kliniken GmbH, wird das Verfahren seit 2019 eingesetzt 
und in den kommenden Jahren wird es Schritt für Schritt in allen 
Standorten eingeführt werden.

Reinigung auf den 
Punkt gebracht

Reinigung.
Das Dernbacher Reinigungsmodell 
in den Lahn-Dill Kliniken.

Liebe Patientin, lieber Patient, 
liebe Angehörige und Besucher,

in den Lahn-Dill-Kliniken wird für Sie nach aktuellem Hygienestan-

dard gereinigt und desinfi ziert.

Das Reinigungskonzept wurde in Kooperation mit der DGKK Dienst-

leistung GmbH sowie führenden Fachleuten der Krankenhausreini-

gung entwickelt und wird für Sie in dieser Einrichtung angewendet. 

Wenn Sie sich in Ihren Räumlichkeiten umsehen, werden Sie an ver-

schiedenen Inventargegenständen bunte Markierungen fi nden, die 

an Haut- und Händekontaktstellen angebracht sind. Im Badbereich 

fi nden Sie gelbe Markierungen im Sanitärumfeld sowie rote Markie-

rungen im direkten Sanitärbereich. Blaue Markierungen fi nden Sie 

an den allgemeinen Oberfl ächen. Diese Farben wurden bewusst so 

gewählt, damit Sie den Prozess einer hygienischen Krankenhausrei-

nigung leichter nachvollziehen und sicher sein können, sich in einer 

hygienisch sauberen Umgebung zu befi nden.

Mit diesen Informationen möchten wir zu einem besseren Verständ-

nis unserer geleisteten Reinigungsarbeiten beitragen.

Wir freuen uns auf Anregungen, Lob und konstruktive Kritik, damit 

wir für Sie jeden Tag noch besser werden können!

Ihr Reinigungsteam
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MedServ Lahn-Dill GmbH
Abteilung Reinigung
Forsthausstraße 3
35578 Wetzlar
Tel. 06441-79-3577
roman.dietrich@lahn-dill-kliniken.de

Lizenzgeber:

DGKK Dienstleistung GmbH
Rheinstraße 9 | 56428 Dernbach
info@dgkk-dienstleistung.de | www.dgkk-dienstleistung.de



Die Reinigungskontrollpunkte

Die Reinigungsfachkraft verfügt über Tücher in verschiedenen Far-

ben für verschiedene Bereiche. Diese Bereiche sind mit Reinigungs-

kontrollpunkten der jeweiligen Farbe markiert. 

Blauer Reinigungskontrollpunkt

Markiert allgemeine Oberfl ächen, wie z. B. 

Mobiliar. Diese werden mit dem blauen Tuch 

gereinigt.

Gelber Reinigungskontrollpunkt

Markiert das Sanitärumfeld, wie z. B. Wasch-

becken, Duschen, Armaturen und Fliesen. 

Diese werden mit dem gelben  Tuch gereinigt.

Roter Reinigungskontrollpunkt

Markiert den Sanitärbereich, wie z. B. Toi-

lettenbecken und Urinale. Diese werden mit 

dem roten Tuch gereinigt.

Reinigung.
Auf den Punkt gebracht.

Die Anwendungsbereiche

Oberfl ächen im Patientenzimmer

Oberfl ächen im Sanitärumfeld

Oberfl ächen im Toilettenbereich
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Wichtige Informationen für Sie

Der Arbeitsweg unserer Reinigungsfachkraft ist fest vorgegeben, 

umfasst alle farbigen Markierungen und wird durch unser Führungs-

personal regelmäßig nach standardisiertem Verfahren geprüft.

Für jedes Zimmer liegt ein Leistungsverzeichnis vor. In diesem wird 

genau festgelegt, welcher Gegenstand an welchem Tag gereinigt 

wird. Dabei sind auch die Bereiche defi niert, die nicht täglich gerei-

nigt werden. 

Bei einer desinfi zierenden Reinigung dürfen die Oberfl ächen und 

Gegenstände nicht zur Trocknung nachpoliert werden. Dies bedeu-

tet, dass Sie auf manchen Oberfl ächen einen leichten Schleier vor-

fi nden, damit das Desinfektionsmittel entsprechend der vorgegebe-

nen Zeit einwirken kann.

Bitte beachten Sie:

Flächen, die mit Ihren persönlichen Gegenständen belegt sind, dür-

fen von unseren Reinigungskräften nicht gereinigt werden. 

Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie die Flächen möglichst freihal-

ten.

Blaues Tuch

Gelbes Tuch

Rotes Tuch

Blauer Eimer

Gelber Eimer

Roter Eimer


