Sorgenfrei im Urlaub:
Dort finden Sie die meisten Keime
im Hotelzimmer
Wie Sie sich vor Viren und Bakterien schützen können

www.sos.de
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Keime im Hotel: Das sollten Sie im Urlaub wissen
„Hatschi!“, tönt es durch das Hotelzimmer. Kurz hält der Mann inne, um sich die Nase
zu putzen. Dann muss er los. Die ganze Nacht lag er schnupfend wach und ist nun
spät dran. Ein letzter Gang auf die Toilette, die Handtücher auf den Boden werfen und
schnell den Fernseher ausschalten. Er greift seinen Koffer, eilt hinaus und lässt die Tür
hinter sich ins Schloss fallen.
Zwei Stunden später betreten Sie diesen Raum und freuen sich auf einen erholsamen Urlaub. Mit den Viren und Bakterien Ihrer Vorgänger haben Sie nicht gerechnet.

Wie hygienisch sind Hotelzimmer wirklich?
Natürlich wird nach jedem Gast das Hotelzimmer gereinigt. Doch wie
gründlich? Durchschnittlich haben Reinigungskräfte pro Raum
30 Minuten Zeit zum Bettwäsche Wechseln, Boden Saugen
und Wischen, Teeküche Säubern, Badezimmer Reinigen,
Oberflächen Entstauben und Abwischen – die Liste ist lang.
Kann man ein Zimmer wirklich gründlich in nur einer halben
Stunde reinigen?

81 %

In den meisten Fällen gelingt es nicht. Zu diesem Ergebnis
kommen mehrere Studien, die die Keimbelastung in Hotelzimmern untersucht haben. Sie testeten Hotels aus verschiedenen Preisklassen, vom Budget-Hotel bis zum 5-SterneHotel, und deckten auf: So sauber ein Zimmer auf den ersten
Blick auch scheint, Keime können überall sein.

der Oberflächen in
Hotelzimmern sind
kontaminiert

Auf 81 % der getesteten Oberflächen in Hotelzimmern finden sich fäkale Bakterien.
Dieses Ergebnis präsentierten die Forscher auf der Versammlung der American Society
for Microbiology in 2012 1. Doch was vor allem auffällig war: Die meisten Keime lauern
auf den Putzmitteln wie Schwämme oder
Wischmopps. So werden gerade in Hotels
Bakterien und Viren leicht von Raum zu
Raum verschleppt.
Wer weiß, wo die meisten Keime im Hotelzimmer lauern, der kann einen möglichen Kontakt
mit ihnen verhindern– und seinen Urlaub dann in
vollen Zügen genießen. Denn im Urlaub sollen Sie
vor allem eins: Sich rundum wohlfühlen.
Wir verraten Ihnen, an welchen Orten sich im
Hotelzimmer statistisch die meisten Keime
befinden.

1

  American Society for Microbiology (2012): The most contaminated surfaces
in hotel rooms. EurakeAlert.
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Hier befinden sich im Hotelzimmer die meisten Keime
Im Waschbeckenbereich
Hätten Sie es gedacht? Einer der am stärksten von Keimen belastete Ort im
Hotelzimmer ist nicht die Toilette – sondern das Waschbecken und der Bereich
um das Waschbecken herum.
Denn hier sammeln sich Bakterien und Viren, die beim Händewaschen, Zähneputzen
und der Körperpflege von zahlreichen Gästen zurückbleiben. Das feuchte Milieu
bietet den Keimen eine ideale Umgebung, um sich zu vermehren. Die Folge: In einem
Badezimmer im privaten Haushalt findet man durchschnittlich etwa 70 unterschiedliche Bakterien pro Quadrat-Zentimeter. Im Hotel sind es dagegen durchschnittlich
200.000 pro Quadrat-Zentimeter, laut einer Studie von Travelmath 2.
In der gleichen Studie ist aufgefallen, dass die Waschbecken in 3-Sterne-Hotels
deutlich keimfreier waren, als in 4- und 5-Sterne Hotels. Dies könnte daran liegen,
dass hochpreisige Hotels ihre Zimmer mit aufwendigen Badezimmer-Designs ausstatten, die jedoch schwieriger zu reinigen sind, als schlichte Waschbereiche.
Apropos Reinigung: Gerade im Badezimmer ist
die Gefahr am größten.
Durch Schwämme und
Wischmops kann das
Personal die Keime von
einem Zimmer zum anderen tragen und unbewusst
verbreiten. Das feuchte
Milieu sorgt dafür, dass sie
sich am neuen Ort sofort
wohlfühlen und länger
überleben.

2

  Travelmath: Hotel Hygiene Exposed.
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Am Föhn
Bleiben wir doch gleich im Badezimmer.
Denn hier versteckt sich noch ein anderer
Keim-Träger: der Föhn. Zusammen mit
heißer Luft bläst er auch eine große Anzahl an Viren und Bakterien heraus.
Der Föhn gehört zu den am meisten von
Keimen besiedelten Gegenständen im
Badezimmer, sogar noch vor der Toilette.
Wie kann das sein? Eine Erklärung ist,
dass die Toilette ein offensichtlicher Ort
von Bakterien ist und daher besonders gründlich und regelmäßig gereinigt wird. Den
Föhn kann man dagegen beim schnellen Durchputzen leicht vergessen.
Ein weiteres Hygiene-Problem ist, dass der Luftstrahl des Föhns Keime aufwirbelt
und sie im Raum verteilt. Ob aus den Haaren, von der Haut oder der Kleidung
– Staub, Viren und Bakterien wirbeln durch die Luft und setzen sich an neuen Orten ab.

Auf der Toilette
Bei der Frage, welcher der unreinste Ort
im Hotelzimmer ist, würden die meisten
sofort auf die Toilette tippen. Umso überraschender ist das Ergebnis von Studien:
Der Toilettensitz ist einer der keimfreisten Orte im Badezimmer. Das ergab ein
Experiment aus dem Jahr 2008 3.
Tatsächlich liegt das wahre Problem aber
in der Spülung. Bei jeder Spülung werden
unzählige Bakterien aus der Toilette in
die Luft geschleudert. Diese können danach noch länger als zwei Stunden durch
das Badezimmer schweben und sich letztlich auf allen Oberflächen absetzen.
Mit jeder Spülung gelangen mehr Keime auf den gerade noch frisch gereinigten Toilettensitz. Aber auch auf dem Boden und der Wand um die Toilette herum sammeln sie sich.
Selbst der Spülknopf und Klopapierhalter bekommen regelmäßig die Keime aus der
Toilette ab 4. Eine anfangs saubere Toilette wird so nach ein paar Spülgängen deutlich
keimbelasteter.

3
4

 letcher, L., Young, N., Ibanga, I.(2008): The Price of Cleanliness. Abc News.
F
Sassi, HP., et al. (2018): Evaluation of hospital-grade disinfectants on viral deposition
on surfaces after toilet flushing. American Journal of Infection Control.
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Im Bett
Sich in das frisch bezogene Bett legen, unter der weichen Decke versinken und
vollkommen entspannt einschlafen. Rein und komfortabel – so stellt sich wohl
jeder Gast sein Hotelbett vor. Die Wahrheit ist jedoch, dass auch an diesem Ort
der Entspannung Erreger befinden.
Tests ergaben, dass vor allem die Tagesdecke mit Keimen belastet ist. So liegt
die Vermutung nahe, dass Tagesdecken deutlich seltener gewaschen werden als
die Bettlaken und sich daher über die Zeit Keime sammeln können.
Doch auch das Verhalten der Gäste trägt zum Keimaufkommen bei. Benutzte
Handtücher werden gerne nach dem Duschen oder beim Verlassen des Zimmers auf dem Bett hinterlassen – direkt auf der Tagesdecke. Keime, die sich
dort unter feuchtem Milieu gesammelt haben, werden so direkt auf die Tagesdecke übertragen.
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Auf den Lichtschaltern
Welche Gegenstände werden von Hotelgästen am meisten benutzt? Neben
den offensichtlichen wie das Bett oder
die Toilette, fallen kleinere Gegenstände
deutlich weniger auf. Der Lichtschalter
wird daher oft nicht berücksichtigt.
Unberücksichtigt bedeutet wohl meist
auch ungeputzt. Denn eine Studie
der University of Houston fand heraus,
dass die Lichtschalter neben dem Bett
zu den keimreichen Orten im Hotelzimmer gehören.
Dabei stehen Lichtschalter ganz weit oben auf der Liste der mit Keimen belasteten
Gegenstände in Hotelzimmern. Sie werden von jedem Gast viele Male berührt und
kommen jedes Mal mit den Bakterien und Viren auf der Hand in Berührung.

Auf der Fernbedienung
Entspannt zurücklehnen und einen Film
genießen, morgens kurz die Nachrichten
sehen oder einfach nur Hintergrundgeräusche laufen lassen. Der Fernseher
ist für viele Hotelgäste ein geschätzter
Zeitvertreib.
Doch er bringt einen weiteren kleinen
Gegenstand mit sich, den fast alle Gäste
nutzen und der bei der Reinigung vergessen wird: die Fernbedienung. Auf ihr
können sich daher große Herden von
Keimen sammeln.
In einer Studie landete die Fernbedienung auf dem zweiten Platz der Orte mit den
meisten Keimen im Hotelzimmer, gleich nach der Waschbecken-Ablage. Durchschnittlich findet man hier 188.000 Bakterien pro Quadrat-Zentimeter 5. Alarmierend
ist, dass insbesondere auf Fernbedienungen Bazillus-Bakterien gefunden wurden.

5

Travelmath: Hotel Hygiene Exposed.
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Am Telefon
Das Telefon ist schwer zu reinigen, da es eine unregelmäßige Oberfläche hat, in der sich Viren und Bakterien
sammeln können. Gleichzeitig ist es ein besonders
anfälliger Ort: Beim Sprechen gelangen etwa Speicheltropfen auf die Sprechmuschel oder die Keime von den
Händen können am Telefon und den Tasten zurückbleiben.
Etwa 660 Bakterien finden sich durchschnittlich auf
dem Zimmer-Telefon pro Quadrat-Zentimeter. Bei den
Studien überraschte auch die Vielzahl verschiedener
Keime auf dem Telefon. Es wurden viele Bazillus-Bakterien gefunden, aber auch unterschiedliche Kokken
und Stäbchen. In hochpreisigen Hotels tauchte sogar
der Hefepilz auf Telefonen auf.

Auf dem Schreibtisch
E-Mails am Computer checken, Tasche
ablegen, Essen und Getränke abstellen,
Handtuch darauf ablegen – der Schreibtisch ist ein echtes Multi-Talent im Hotelzimmer. Doch je häufiger und vielseitiger
er genutzt wird, mit desto mehr Keimen
kommt er auch in Berührung.
Da wundert es nicht, dass sich auf dem
Schreibtisch fast 150-mal mehr Bakterien sammeln, als auf dem Telefon. Mit
durchschnittlich 95.000 Bakterien pro
Quadrat-Zentimeter ist die Erregeranzahl
auf dem Schreibtisch sehr hoch 6.
Das Überraschende auch hier wieder: Die Schreibtische in 3-Sterne-Hotels waren
deutlich keimfreier als die in hochpreisigen Hotels. Für die Reinheit gilt also
erneut: Weniger ist mehr. Je weniger Dekoration, Elektrogeräte oder sonstige Gegenstände auf dem Schreibtisch stehen, desto weniger Raum gibt es für Keime.

6

Travelmath: Hotel Hygiene Exposed.
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Keime im Hotelzimmer: Wie lassen sie sich beseitigen?
Haben Sie jetzt das Gefühl, das gesamte Hotelzimmer gründlich putzen zu müssen,
bevor Sie Ihren Urlaub genießen können? Da haben wir einfachere und schnellere
Tipps für Sie.
Der beste Weg ist, kleine und vielseitige Helfer in den Urlaub mitzubringen und auf
allgemeine Hygiene zu achten. Denn wer will schon eine ganze Putzausrüstung im
Koffer mittragen?

Diese einfachen Tipps befreien Gegenstände und Oberflächen von Keimen
1. Keimfrei mit Desinfektionsmitteln
Mit Desinfektionsmittel können Sie alle
Oberflächen in Ihrem Hotelzimmer schnell
und einfach von Keimen befreien. Um
das Gepäck nicht zusätzlich zu belasten,
greifen Sie am besten zu kleinen Produktgrößen, die ideal für unterwegs sind,
zum Beispiel die SOS DesinfektionsTücher und das SOS DesinfektionsSpray in der 100 ml Größe.
2. Vorsichtsmaßnahmen fürs Bett
Es ist empfehlenswert, die Tagesdecke vom Bett direkt zur Seite zu legen. Falls es
Ihnen nachts ohne diese Decke zu kühl wird, können Sie beim Service nach einer
frischen Decke fragen.
Wenn Sie bei der Betthygiene auf Nummer sicher gehen wollen, können Sie sich ein
leichtes Reise-Bettlaken mitbringen. Dies sind dünne und kompakt zusammenfaltbare Stoff-Laken, in denen man wie in einem Schlafsack schläft. So können Sie
vermeiden, mit der Hotelwäsche in Kontakt zu kommen und unbesorgt schlafen.
3. Badelatschen nicht vergessen
Feuchte Füße sind sehr anfällig für Bakterien und Pilze und verdienen besonderen
Schutz. Badeschlappen oder Zehensandalen sollten daher in keinem Reisegepäck fehlen.
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Tragen Sie die Schlappen nicht nur im Badezimmer, sondern auch, wenn Sie durch
das Schlafzimmer gehen. Denn gerade im Teppich können sich einige Keime sammeln. Unverzichtbar sind die Badelatschen zudem am Pool, wo sich täglich viele
Gäste und damit auch viele Keime befinden. Zusätzlich können Sie Füße und Schuhe
mit dem speziellen Fuß-Desinfektions-Spray von SOS desinfizieren.

4. Regelmäßig Hände waschen
Die goldene Regel zum Schutz vor Keimen ist und bleibt: Regelmäßig Hände waschen.
Sie können nicht alle Keime in Ihrer Umgebung abtöten oder umgehen. Doch Sie können verhindern, dass Sie einen Weg in Ihren Körper finden und eine Infektion auslösen.
Gerade im Urlaub sollten Sie regelmäßig
Ihre Hände mit Seife waschen und ggfs.
desinfizieren, insbesondere bevor Sie
etwas essen oder nachdem Sie auf der
Toilette waren. Achten Sie zwischendurch zudem darauf, sich möglichst
nicht mit den Händen ins Gesicht
zu fassen.
Doch was, wenn das nächste Waschbecken fern ist? Im Urlaub sind Sie viel
unterwegs, entdecken neue Orte und
schöne Landschaften. Damit Sie jederzeit flexibel Ihre Hände von Keimen
beseitigen können, nehmen Sie am
besten immer Ihre Desinfektionstücher
mit oder das praktische SOS Desinfektion Hand-Gel. Mit der kleinen Größe
von 50 ml passt es garantiert in
jede Handtasche.
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Sorgenfrei und entspannt im Urlaub!
Wir hoffen, dass unsere Tipps Ihnen helfen Ihren Urlaub zu genießen und dass Sie
sich rundum wohlfühlen werden!
Möchten Sie noch mehr über Desinfektion und vieles rund um das Thema
Gesundheit erfahren?
Zahlreiche Info-Artikel zum Thema Desinfektion finden Sie auf unserer Website:
www.sos.de
Dort finden Sie auch interessante Artikel zu weiteren Gesundheitsthemen wie Magen
und Darm, Haut und Nägeln, Muskeln und Gelenke sowie Mund und Lippen. Schauen
Sie vorbei!
Wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub!

Ihr SOS-Team
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