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E INLEITUNG 
 
 
Überraschend deutlich zeigte eine Untersuchung des Fachbereichs Gesundheit des 
Kreises Borken, dass ein Mindeststandard bei der Einrichtung sanitärer Anlagen für 
Gemeinschaftseinrichtungen wichtig, aber nicht vorrangig ist. Viel größere 
Auswirkungen auf die Hygienequalität haben 
- die Ausstattung mit Toilettenpapier, Seife, Handtüchern etc., 
- der Betrieb der Sanitäranlagen z.B. hinsichtlich Aufsicht, Kontrollen, Wartung 

etc. und 
- das Nutzerverhalten, also der verantwortungsbewusste und hygienische Um-

gang der Toilettenbenutzer mit Einrichtung und Ausstattung. 
 
In diesen Bereichen gibt es eine überschaubare Zahl von beachtenswerten Ge-
sichtspunkten, die bei der Einhaltung der Sanitärhygiene z.T. unverzichtbar, z.T. 
hilfreich sind. 
 



EMPFEHLUNGEN ZUR E INRICHTUNG UND AUSSTATTUNG 
 
Für 50 Jungen sollten vorhanden sein: 
- eine Toilettenkabine, 
- zwei Stehbecken oder ein Meter Rinne, 
- für zwei Kabinen mind. ein Handwaschbecken. 
 
Für 20 Mädchen sollten zur Verfügung stehen: 
- eine Toilettenkabine, 
- für 4 Kabinen mindestens ein Handwaschbecken. 
 
Zur Grundausstattung einer Toilettenkabine gehören: 
- Toilettenbrille, 
- Toilettenpapier mit Halter, 
- Toilettenbürste mit der dafür vorgesehenen Halterung, 
- bei weiterführenden Schulen (ab 5. Klasse) auch Hygienebeutel und ver-

schließbarer Behälter in jeder Mädchenkabine. 
 
Im Vorraum mit Handwaschbecken müssen vorhanden sein: 
- Seife - am besten fest angebrachte Flüssigseifenspender (von jedem Wasch-

platz erreichbar) - Stückseife ist wegen der regelmäßig nachweisbaren Ver-
keimung hygienisch bedenklich, 

- Vorrichtungen zum Händetrocknen - an besten Papierhandtücher in dafür vor-
gesehenen Spendern oder Warmluftgebläse. 

 

EMPFEHLUNGEN ZUM BETRIEB 
 
Die folgenden Tipps können helfen, eine gute Hygienequalität in den Toilettenanla-
gen einzuhalten oder zu erreichen: 
 
- Für Hygiene Verantwortliche/r 
 Jemand muss sich für die Hygiene in den sanitären Einrichtungen verantwort-

lich fühlen. Das kann eine Lehrerin oder ein Lehrer sein, aber auch ein Mitglied 
der Schülervertretung bzw. der Elternvertretung - oder eine kleine Arbeits-
gruppe mit Lehrer-, Schüler- und Elternvertretern. Diese „Hygienebeauftragten“ 
erarbeiten Vorschläge, wie die Hygienebedingungen verbessert werden 
können. Sie regen Maßnahmen an, mit denen Hygienemängel der Einrichtung, 
der Ausstattung, des Betriebes und des Nutzerverhaltens abgestellt werden 
können. 

 Der Fachbereich Gesundheit bietet eine Schulung zum Thema Sanitärhygiene 
an. 

 
- Ausstattung 
 Überlegte Wahl der Ausstattung kann Missbrauch und Zerstörung vorbeugen. 

So gibt es z.B. Toilettenpapier-Großrollen mit stabilen Halterungen 
(geschlossene Gehäuse), die nicht so leicht abgenommen und zum mutwilligen 
Verstopfen von Toiletten missbraucht werden können. Gleichzeitig ist das 
Problem des rechtzeitigen Nachschubes deutlich verringert, weil die Großrolle 
wesentlich länger vorhält. Grundsätzlich kann natürlich alles zerstört werden; 
deswegen müssen Maßnahmen bei der Ausstattung ergänzt werden von Maß-
nahmen, die ein verantwortungsbewusstes und hygienisches Verhalten der 
Nutzer fördern - vgl. Abschnitt „Hygienisches Nutzerverhalten“. 

 



- Reinigung 
 Während der Betriebszeiten der Gemeinschaftseinrichtung ist tägliche Reini-

gung der sanitären Anlagen unverzichtbar. Im Rahmen eines (gesetzlich vor-
geschriebenen) Hygieneplans müssen innerbetriebliche Verfahrensweisen zur 
Infektionsverhütung festgelegt werden. Hauptbestandteil des Hygieneplans für 
Gemeinschaftseinrichtungen ist ein Reinigungsplan. Die Verbindlichkeit des 
Hygieneplans sollte ggf. durch eine Dienstanweisung und Aufnahme in die 
Hausordnung der Einrichtung unterstrichen werden. Auf Wunsch schicken wir 
Ihnen einen Musterreinigungsplan, der als Orientierung bei der Erstellung eines 
Reinigungsplanes dienen kann, zu. 

 
- Wartung 
 Je mehr kaputtgeht, desto niedriger wird die Schwelle für weitere Zerstörung 

und Verschmutzung. Daher sollten Reinigungskräfte und Hausmeister täglich 
entstandene Mängel beseitigen. Bei Häufung von Mängeln sollten die Ursachen 
„erforscht“ werden, damit ggf. Ausstattung, Betrieb und/oder Nutzerverhalten 
verändert bzw. verbessert werden. 

 
- Aufsicht, kontrollierter Zugang, soziale Kontrolle 
 Eine Befragung der Schulleitungen und der Schüler- bzw. Elternvertretungen im 

Kreis Borken zeigte, dass in Schulen mit gut bewerteten sanitären Anlagen als 
Gründe für den guten hygienischen Zustand neben der regelmäßigen Rei-
nigung besonders häufig die Aufsicht durch entsprechend autorisierte Perso-
nen und/oder ein kontrollierter Zugang der Toilettenbenutzer zur sanitären An-
lage genannt wurden. 

 Eine andere Möglichkeit ist die soziale Kontrolle der Nutzer untereinander. 
Jeder Toilettenbenutzer möchte eine saubere, hygienisch einwandfreie sanitäre 
Anlage vorfinden, ohne Abscheu, Ekel und Angst vor Beschmutzung oder 
Infektion. Die Nutzer müssen ermutigt werden, Schmutzfinken und Rabauken 
zur Ordnung zu rufen und notfalls den/die Hygieneverantwortliche/n einzu-
schalten (vgl. auch Abschnitt „Hygienisches Nutzerverhalten“). 

 In einer Kölner Schule wurde auf Initiative der Eltern sogar eine „Klofrau“ ein-
gestellt. Die Benutzung der Toilettenanlage kostet zwar 20 Pfennige, aber der 
Erfolg scheint dieser Maßnahme Recht zu geben. An der Hygiene gibt es seit-
dem nichts mehr auszusetzen. 

 
- Weitere Tipps zum Betrieb 

-- Auch ein netter Hausmeister, der in den Pausen regelmäßig nachsieht, ob 
genügend Toilettenpapier auf der Jungentoilette vorhanden ist (auf der 
Mädchentoilette kann das nur eine Hausmeisterin, weibliche Aufsichts- 
oder Betreuungsperson), kann helfen, hygienische Verhältnisse aufrecht 
zu erhalten. 

-- Sofern (einmalige) finanzielle Aufwendungen für die Herstellung einwand-
freier Hygienebedingungen anstehen - z.B. die Installation von Seifen-
spendern, von Einmalhandtuchspendern und Abwurf oder die Anbringung 
neuer Spiegel - für die die Gemeinschaftseinrichtung und der Träger ak-
tuell keine Mittel freimachen können, ist vielleicht ein Förderverein bereit, 
sich finanziell zu engagieren. 

 



HYGIENISCHES NUTZERVERHALTEN 
 
Alle o.g. Maßnahmen zur Verbesserung bzw. Einhaltung der Sanitärhygiene sind 
dauerhaft nur erfolgreich, wenn die Nutzer der Anlage ein verantwortungsbewusstes 
und hygienisches Verhalten an den Tag legen. Helfen kann hier ein Projekt oder eine 
Unterrichtseinheit zum Thema Hygiene. Organisation und Ausrichtung der Ver-
anstaltung könnte z.B. von dem/der Hygieneverantwortlichen übernommen werden. 
Das Thema kann - altersgerecht aufbereitet - sowohl im Kindergartenalter als auch in 
Grund- und weiterführenden Schulen sowie sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen 
angesprochen werden. Folgende Gesichtspunkte sollten enthalten und je nach 
Altersgruppe mehr oder weniger stark gewichtet sein: 
 
- Hygiene-Bewusstsein bilden 
 Unsere soziale und dingliche Umwelt birgt eine Reihe von gesundheitlichen, 

insbesondere auch Infektions-Gefahren, für deren Vermeidung wir Verhaltens-
weisen entwickelt haben, die erlernt und eingeübt werden müssen. Den Sinn 
solcher hygienischen Verhaltensweisen kann man jedoch nur nachvollziehen, 
wenn man sich klar macht, welchen gesundheitlichen Gefahren wir tagtäglich 
begegnen. 

 Ein Ort, an dem z.B. Infektionsrisiken gehäuft und verstärkt auftreten, sind un-
sere Toilettenanlagen - insbesondere dann, wenn hier Mängel bei Sauberkeit 
und Hygiene vorliegen. Wer sich einmal vor Augen geführt hat, dass Toiletten-
papier für Darmkeime sehr gut durchlässig ist und dass sich diese z.T. krank-
machenden Mikroorganismen nach dem Gang zur Toilette an den Händen 
nachweisen lassen, der wird verstehen, dass das Waschen der Hände mit 
Wasser und Seife nach jeder Toilettenbenutzung unverzichtbar ist. 

 
- Soziale Verantwortung 
 Da wir Krankheitskeime u.a. mit unseren Händen auf andere Menschen über-

tragen können, dienen hygienische Verhaltensweisen nicht nur dem persönli-
chen, individuellen Gesundheitsschutz, sondern gleichermaßen dem Schutz 
unserer Mitmenschen vor übertragbaren Krankheiten. So wie wir von unseren 
Mitmenschen erwarten, dass sie uns nicht mit unsauberen Händen guten Tag 
sagen, so haben unsere Mitmenschen ein Recht, von uns eine saubere Hand 
gereicht zu bekommen. 

 
- Hygiene lernen und einüben 
 Menschen werden nicht mit instinktivem Hygieneverhalten geboren, sondern 

müssen es erlernen. Notfalls müssen sie daran erinnert werden. In Gemein-
schaftseinrichtungen leben viele Menschen auf engem Raum zusammen. Hier 
werden ohnehin leichter und öfter Krankheiten von Mensch zu Mensch über-
tragen. Um so wichtiger sind hier zuverlässige hygienische Verhaltensweisen. 

 
 Welches sind die grundlegenden Hygieneregeln für Nutzer von sanitären Anla-

gen? 
-- Händehygiene 
 Alles, was wir anfassen, gibt Keime an unsere Hände ab und umgekehrt 

geben wir unsere Keime an das Angefasste ab. Darum ist es so wichtig, 
sich öfter die Hände zu waschen - insbesondere nach jedem Gang zur 
Toilette. 

 
-- Intimhygiene 
 Sowohl nach dem Stuhlgang als auch nach dem Wasserlassen wird 

Toilettenpapier zum Abputzen benötigt, damit sich krankmachende Keime 



nicht in Urin- oder Kotresten ungehemmt vermehren und unsere Gesund-
heit gefährden können. 

-- Toilette sauber hinterlassen 
 Kot und Urin enthalten grundsätzlich viele Keime - auch solche, die uns 

krank machen können. Darum müssen Kot- und Urinverunreinigungen, 
aber auch Wasserspritzer aus der Toilette von der Klobrille abgewaschen 
werden. Jeder von uns möchte gerne eine saubere Toilette vorfinden - 
diejenigen, die nach uns kommen, auch! 

-- Das A und O: Händewaschen !!! 
 Wenn Toilettenpapier durchfeuchtet - entweder von Urin oder von Kot - 

dann haben wir an unseren Händen nicht nur Feuchtigkeit, sondern immer 
auch Bakterien, die im Urin oder Kot enthalten sind. Darum nochmals: 
Nach jedem Gang zur Toilette grundsätzlich immer Händewaschen. 

 
- Soziale Kontrolle 
 Weil gerade in Gemeinschaftseinrichtungen Hygienefehler zur Infektionsgefahr 

für eine Vielzahl von Menschen - nicht nur für Betreute und Betreuer der 
Einrichtung, sondern auch für deren Angehörige - werden können, ist es ge-
rechtfertigt, in besonders kritischen Bereichen wie den sanitären Anlagen 
Kontrollmechanismen zu installieren, die die Einhaltung der Hygiene sicher-
stellen. Gegenstand der Kontrolle sind nicht nur die hygienischen Verhältnisse 
(Einrichtung, Ausstattung, Betrieb), sondern insbesondere auch die hygieni-
schen Verhaltensweisen der Nutzer. Einzelne Aufsichtspersonen können hier 
u.U. nicht genug ausrichten. Deshalb müssen die Nutzer selbst ermutigt wer-
den, untereinander eine soziale Kontrolle auszuüben. Schmutzfinken und Ra-
bauken sind in der Regel eine Minderheit, die aber die Mehrheit der Nutzer 
gefährden können. Daher müssen sie nachdrücklich auf die Hygieneregeln 
aufmerksam gemacht werden. Wenn solche Hinweise nicht fruchten, kann es 
notwendig sein, den/die für Hygiene Verantwortliche/n oder eine Aufsichtsper-
son zu verständigen. Das erfordert Zivilcourage, zu der die Nutzer aufgerufen 
und ermutigt werden müssen! 

 
 
Den für die Hygiene Verantwortlichen von Gemeinschaftseinrichtungen und andere 
Multiplikatoren bietet der Fachbereich Gesundheit eine Hygieneschulung an. 
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