
Auf den im Krankenhaus üblichen Hartböden könnten 
Scheuersaugmaschinen wertvolle Dienste leisten. In Punk-
to Reinigungsleistung sind sie der manuellen Reinigung 
in vielerlei Hinsicht überlegen. Schwer verständlich also, 
warum hier selbst große Flächen immer noch von Hand 
gewischt werden. 

Ist diese Verweigerungshaltung gegenüber moderner 
Reinigungstechnologie womöglich auf ein Gerücht zurück-
zuführen, das, folgt man den Ausführungen der Maschi-
nenhersteller, jeglicher wissenschaftlicher Grundlage 
entbehrt? Schrubbautomaten, so heißt es, sollen die 
Böden durch die starke mechanische Bearbeitung schnel-
ler verschleißen. Tatsächlich, versichern die Hersteller, sei 
jedoch genau das Gegenteil der Fall.

Sanft zum Boden
Denn: Moderne Bürstentechniken reinigen nicht mit 
hohem Druck einzelner Borsten auf kleiner Fläche sondern 
mit einer sehr hohen Anzahl dünner Borsten, die den An-
pressdruck pro Quadratzentimeter enorm  reduzieren. Jede 
Borste hat damit einen sanften Kontakt zur Bodenober-
fläche. Nahtstellen eines korrekt verlegten Bodenbelags 
werden durch diese Bürstentechnik, wie vielfach befürch-
tet, nach Angaben der Hersteller nicht aufgerissen. Durch 
die hohe Kontaktfrequenz der vielen einzelnen Borsten 
zum Boden, einhergehend mit der Umdrehung der Bürste 
wird die Verschmutzung mit Unterstützung geeigneter 
Chemie vom Boden getrennt und als Schmutzflotte von der 
Maschine wieder vollständig aufgenommen. Die Reini-
gungsflüssigkeit bleibt nur weniger als eine Sekunde am 
Boden. So hat sie – anders als bei der manuellen Reini-
gung -  keine Chance in Nahtstellen oder mikrofeine Risse 
einzudringen um damit zu Langzeitschäden zu führen oder 
bereits angegriffene Böden in ihrem Schadensprozess zu 
beschleunigen.

Rückstandsfreie Reinigung
Dass die Reinigungsflotte vollständig vom Boden aufge-
nommen wird, hat noch weitere Vorteile: Mit dem Was-
serfilm werden Schmutz, Mikroorganismen und Reini-
gungsmittelrückstände komplett vom Boden entfernt. In 
der Restfeuchtigkeit, die bei der manuellen Reinigung am 
Boden bleibt, ist immer auch noch Schmutz enthalten, der 
bei der erneuten Begehung nach der Abtrocknung abra-
siv, also abschleifend, wirkt und so zu einer schnelleren 
Abnutzung des Bodens führt. Während der Abtrocknungs-
phase bildet die Restfeuchte außerdem einen idealen 
Nährboden für das Wachstum der darin enthaltenen 
Mikroorganismen. Zusammen mit den nur vorübergehend 
gebunden Schmutzpartikelchen werden sie bei einer 
erneuten Begehung nach der Trocknung aufgewirbelt und 
verunreinigen dann die Atemluft. Die beim Abtrocknungs-
prozess entstehende hohe Luftfeuchtigkeit ist hygienische 
ebenfalls nicht unbedenklich. In den Niederlanden führt 
man die weit geringere Zahl von im Krankenhaus erworbe-
nen Infektionen (nosokomiale Infektionen) darauf zurück, 
dass dort nur trocken gereinigt wird. Gleichzeitig, so die 
deutsche Sicht der Dinge, ist die Nässe jedoch erforder-
lich, um den gebundenen Schmutz vom Boden zu lösen 
und die Schmutzpartikel nicht auffliegen zu lassen. Die 
Lösung des Problems liege, so die Reinigungsmaschinen-
hersteller, im Einsatz ihrer Technologien.

Da bei der maschinellen Reinigung keinerlei Rückstände 
auf dem Boden bleiben, die sich mit der Zeit zu einem Film 
aus Schmutz und Reinigerresten aufbauen, kann durch 
den Einsatz moderner Scheuersaugmaschinen auch auf 
die sonst üblichen Grundreinigungen verzichtet werden. 
Sie wirken sich besonders negativ auf die Nutzschicht des 
Bodens aus. Denn hier kommen hoch aggressive Reini-
ger und abrasive Pads oder Bürsten zum Einsatz. Beides, 
scharfe Chemie und mechanische Beanspruchung, greifen 
nicht nur den Schmutz an. Durch zwei Grundreinigun-
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gen jährlich, so die Schätzung der Maschinenhersteller, 
könne sich der geplante Nutzungszyklus eines PVC- oder 
Linoleumbodens um rund ein Drittel verringern. Durch 
den Einsatz moderner Scheuersaugmaschinen lässt sich 
diese enorme Beanspruchung des Bodens vermeiden. Die 
Fläche ist sofort nach der Reinigung hygienisch sauber und 
trocken und vor allem sofort wieder begehbar. Es müssen 
keine Warnschilder aufgestellt werden, das Unfallrisiko 
sinkt. Das ist in den Herbst- und Wintermonaten im Ein-
gangsbereich besonders wichtig.

Mehr Leistung mit weniger Arbeit
Bei alledem ist das Reinigungsergebnis nicht von der 
Motivation der Reinigungskraft abhängig. Über vorwähl-
bare Parameter werden immer gleich bleibende Resultate 
erzielt, es müssen keine Mops oder das Wischwasser 
gewechselt werden – alles Aufgabenstellungen, die ja 
sehr stark von der Sorgfalt der einzelnen Reinigungskraft 
abhängen. Dass es dabei auch noch mehr Spaß macht und 
weit weniger anstrengend ist, eine Maschine zu bedienen 
als von Hand zu wischen, ist sicherlich unumstritten.

Die Flächenleistung einer Maschine ist ungleich höher als 
beim Wischen von Hand. Eine kurzfristige Amortisation 
des eingesetzten Kapitals sei, versichern die Hersteller, 
schon bei einer Fläche von 300 Quadratmetern gegeben. 
Lege man bei der manuellen Reinigung eine realistische 
Stundenleistung von 200 Quadratmetern zugrunde, sei 
der Einsatz einer Scheuersaugmaschine sogar schon ab 
150 Quadratmetern rentabel. Die zuständigen Zollämter 
überprüfen im Augenblick die Entlohnung der Reinigungs-
kräfte sehr kritisch vor allem auch darauf hin, ob den bei 
der Reinigung üblichen Akkordlöhnen auch realistischen 

Flächenleistungen zugrunde liegen. So soll gewährleistet 
werden, dass die gesetzlichen Mindestlöhne eingehalten 
werden. Für so manches Krankenhaus ist es damit vermut-
lich ohnehin an der Zeit das Thema Fußbodenreinigung 
neu zu kalkulieren und neu aufzurollen - sicherlich, meinen 
die Hersteller, ein guter Zeitpunkt, um über den Einsatz 
einer Maschine nachzudenken.

Die Auswahlkriterien
Bei der Auswahl einer Scheuersaugmaschine sind nicht 
alleine die wirtschaftlichen Kennziffern wie Tankvolumen 
und Arbeitsbreite wichtig. Auch die Auswahl der richti-
gen Schrubbwerkzeuge kann entscheidend sein. Verant-
wortungsvolle Hersteller bieten eine große Auswahl an 
Bürsten an, die es ermöglichen die Maschine optimal auf 
den jeweiligen Bodenbelag und die dort vorherrschenden 
Verschmutzungen abzustimmen. Der Einsatz von rotieren-
den Padscheiben sei, warnen die Hersteller von Scheu-
ersaugmaschinen, mit Vorsicht zu genießen, da hier sehr 
viele menschliche Faktoren von Bedeutung sind: Pads, 
insbesondere Mikrofaserpads müssen nach der Benutzung 
gewaschen werden. Unterbleibt dieser Arbeitsschritt, 
entwickeln sich die im Schmutz vorhandenen Mikrofasern 
explosionsartig. Der im Gewebe der Pads enthaltene 
Schmutz sei ein hervorragender Nährboden und die Raum-
temperatur einer unbelüfteten Putzkammer das ideale 
Umfeld für ungehindertes Bakterienwachstum.
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Mehr Mechanik weniger Chemie

Das Reinigungsergebnis setzt sich im, 
leicht abgewandelt, so genannten „Sinner-
schen Kreis“ aus den fünf Komponenten, 
Mechanik, Chemie, Motivation, Zeit  und 
Temperatur zusammen. Da beim Einsatz 
von Reinigungsmaschinen sehr viel Mecha-
nik zum Einsatz kommt – ohne damit die 
Böden zu strapazieren! – kann der Anteil 
der Chemie reduziert werden. Das kommt 
der Umwelt und dem Geldbeutel gleicher-
maßen zugute und ist dabei auch noch 
Material schonend. Es gibt keine Schlieren, 
die rutschhemmenden Eigenschaften des 
Belags werden nicht verändert.


