
 

 

 

hygienische Unbedenklichkeit von miscea-Sensorarmaturen 

bezugnehmend auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zur 

„Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens“ 

 
 

Zum Thema „Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens“ veröffentlicht die Kommission 

für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert-Koch-Institut (RKI) 

regelmäßig Empfehlungen. 

In der aktuellen Veröffentlichung im Bundesgesundheitsblatt 9-2016 ist zu lesen, dass 

„Sensorarmauren ein hygienisches Risiko bergen, weil sich z. B. Gram-negative Nonfermenter 

ansiedeln können, was Ursache von Ausbrüchen war.“ 

Diese Aussage möchten wir nicht unkommentiert lassen und unseren Kunden und Partnern 

folgende Erläuterungen zugänglich machen.   

Der „Arbeitskreis Trinkwasserinstallation & Hygiene“ äußert sich zu Verkeimungsgerüchten bei 

elektronischen Sanitärarmaturen wie folgt: 

„Grundsätzlich können alle Armaturen, unabhängig davon ob sie mechanisch oder elektronisch 

funktionieren, mikrobiologisch besiedelt werden. Allein die Tatsache, dass eine Armatur 

elektronisch funktioniert, ist kein außerordentlicher Risikofaktor für eine eventuelle mikrobiologische 

Besiedelung“. 

 

Über miscea 

 

Die miscea GmbH ist ein deutscher Hersteller von hochwertigen Sensorarmaturen mit integriertem 

Seifen- und Desinfektionsmittelspender. Am Standort in Großbeeren befindet sich der Hauptsitz des 

Unternehmens, an dem Design, Entwicklung, Produktion, Marketing und Vertrieb unter einem Dach 

stattfinden. 

An Standorten in den Niederlanden und der Schweiz befinden sich weitere Niederlassungen, die u. 

a. für Vertrieb und Service zuständig sind. In der 15-jährigen Firmengeschichte konnte miscea mit 

seinen hochwertigen Qualitätsprodukten in einigen großen Projekten namhafter Unternehmen 

überzeugen. Dazu zählen u. a. 

 

- Hoffmann La Roche (Pharmaunternehmen, Schweiz) 

- VU University Medical Center Amsterdam (Universitätsklinik, Niederlande) 

- Schulthess Klinik Zürich (medizinisches Zentrum, Schweiz) 

- Novartis (Pharmaunternehmen, Schweiz) 

- Teva Pharmachie (Pharmaunternehmen, Niederlande) 

- JPMorgan Chase Bank (Bankinstitut, Belgien) 

 

 



 

 

 

Empfehlungen des RKI, WHO, TRBA 250 

Die in der Veröffentlichung des RKI getätigte Aussage steht im Widerspruch zu anderen 

Empfehlungen des RKI, der WHO und der TRBA 250. Die TRBA 250 konkretisiert im Rahmen 

medizinischer Einrichtungen die Anforderungen der Biostoffverordnung, welche wiederum von der 

Bundesregierung wirksam beschlossen wurde und gesetzlich in Kraft getreten ist.  

Diese TRBA findet Anwendung bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in Bereichen des 

Gesundheitswesens und der Wohlfahrtspflege, in denen 

 Menschen medizinisch untersucht, behandelt oder gepflegt werden, 

 Tiere medizinisch untersucht, behandelt oder stationär versorgt werden. 

Im Anwendungsbereich eingeschlossen sind Tätigkeiten, die der Ver- und Entsorgung oder der 

Aufrechterhaltung des Betriebes der oben genannten Bereiche dienen und stellt in Bezug auf die 

Mindestschutzmaßnahmen der Handwaschplätze folgende Anforderungen: 

„(1) Den Beschäftigten sind leicht erreichbare Handwaschplätze mit fließendem warmem und 

kaltem Wasser, Spendern für Hautreinigungsmittel und Einmalhandtücher zur Verfügung zu stellen. 

(2) Die Handwaschbecken sind mit Armaturen auszustatten, welche ohne Handberührungen 

bedienbar sind. Geeignet sind z.B. haushaltsübliche Einhebelmischbatterien mit verlängertem 

Hebel, die mit dem Handgelenk bedienbar sind, oder selbstschließende Waschtisch-Armaturen 

(Druckknopf). 

(3) Galten die Anforderungen nach Absatz 2 bis zur Bekanntmachung dieser TRBA nicht, so ist eine 

entsprechende Nachrüstung nur im Zusammenhang mit einer Neugestaltung oder wesentlichen 

Umgestaltung des Handwaschplatzes erforderlich.“ 

Unsere miscea Classic Armatur ermöglicht es die Wasserentnahme sowie die Entnahme von 

Desinfektion und Seife berührungslos zu realisieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen 

Sensorarmaturen, ermöglicht die miscea CLASSIC auch eine berührungslose Temperaturverstellung. 

Eine Übertragung von Bakterien oder Keimen findet bei der Bedienung nachweislich nicht mehr 

statt.  

 

Trinkwasserhygiene 

 

Trinkwasser aus dem öffentlichen Leitungsnetz kommt in der Regel überall in Deutschland mit sehr 

guter Qualität in den Häusern an. Dort wo Verunreinigungen bzw. Verkeimungen des Trinkwassers 

festgestellt werden, entstehen diese meistens in der Trinkwasser-Installation im Gebäude, d. h. durch 

falsche Materialien für Rohre, Armaturen oder Schläuche. Falsche Materialien können 

unerwünschte Stoffe in das Trinkwasser abgeben. Fehler bei der Planung, Einbau und 

Materialauswahl der Installation können zur Vermehrung von Krankheitserregern wie Legionellen 

führen. Beides passiert insbesondere dann, wenn das Wasser zu lange im Leitungsnetz stagniert. 



 

 

 

Über die aktuelle Trinkwasserverordnung legt das Umweltbundesamt (UBA) nun zur Bewertung der 

hygienischen Eignung von Werkstoffen und Materialien verbindliche Anforderungen fest. Diese 

ersetzen bisherige Richtlinien. Jeweils zwei Jahre nach dieser Festlegung dürfen bei der 

Neuerrichtung und Instandhaltung von Wasserversorgungsanlagen nur noch Werkstoffe und 

Materialien verwendet werden, die diesen Anforderungen entsprechen. 

 

DVGW-Zertifizierung aller miscea-Armaturen 

 

Die multifunktionale Wasserhahn-Produktfamilie, bekannt unter dem Markennamen miscea wird 

gemäß den EU-Richtlinien (93/68/EEC, 98/83/EC, 2006/95/EC, 89/336/EEC) entwickelt und 

hergestellt.  Die EN 15091 „Sanitärarmaturen mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion“ ist der 

technische Prüfstandard für derartige Armaturen. 

Alle Sensorarmaturen von miscea sind entsprechend DVGW-Richtlinien zertifiziert und tragen das 

DVGW EN-Konformitätszeichen. Sie erfüllen somit nachweislich alle Anforderungen an 

Sanitärarmaturen, hinsichtlich mechanischer, elektronischer sowie hygienischer Sicherheit und 

Unbedenklichkeit. Im Rahmen der DVGW-Zertifizierung wurde auch die Einhaltung der UBA-

Richtlinien hinsichtlich der verwendeten Werkstoffe und Materialien nachgewiesen. 

Zusätzlich sind alle miscea-Armaturen entsprechend EN1717 „Schutz des Trinkwassers“ geprüft und 

zertifiziert.  

Die miscea GmbH hat die miscea Classic Armatur durch das unabhängige Testlaboratorium 

Eurofins nach der DIN EN 12873-1 Normierung prüfen lassen. Zur hygienischen Beurteilung von 

organischen Materialien in Kontakt mit Trinkwasser kann diese Leitlinie herangezogen werden. Die 

Leitlinie ist keine Rechtsnorm und daher unverbindlich. Sie stellt den derzeitigen Stand von 

Wissenschaft und Technik hinsichtlich der hygienischen Anforderungen an organische Materialien 

im Kontakt mit Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasser) im Sinne der 

Trinkwasserverordnung 2001 (TrinkwV 2001) dar. Nach § 17 Abs. 1 TrinkwV 2001 dürfen für die 

Neuerrichtung oder die Instandhaltung von Anlagen für die Aufbereitung oder die Verteilung von 

Wasser für den menschlichen Gebrauch, „nur Werkstoffe und Materialien verwendet werden, die in 

Kontakt mit Wasser Stoffe nicht in solchen Konzentrationen abgeben werden, die höher sind als die 

allgemein anerkannten Regeln der Technik unvermeidbar oder den nach dieser Verordnung 

vorgesehenen Schutz der menschlichen Gesundheit unmittelbar oder mittelbar mindern, oder den 

Geruch oder Geschmack des Wassers verändern;...“. Es kann davon ausgegangen werden, dass 

organische Materialien im Kontakt mit Trinkwasser, die die Anforderungen dieser Leitlinie einhalten, 

auch den hygienischen Anforderungen der TrinkwV 2001 genügen. 

In einer 12-monatigen Versuchsreihe der Bioscientia Institut für Medizinische Diagnostik GmbH 

wurde das miscea System getestet. Dabei wurden folgende Qualitätskriterien geprüft: 

- Mikrobiologische Wasserqualität insb. Untersuchungen zum Ausschluss einer retrograden 

Kontamination der Seifen- und Desinfektionsmittellösungen 



- Anwenderfreundlichkeit des Spendersystems

- Übereinstimmung mit den Anforderungen der Empfehlung “Händehygiene” des Robert-

Koch-Instituts Berlin

Hinsichtlich dieser Kriterien wird das miscea-System im Abschlussbericht der Bioscientia Institut für 

Medizinische Diagnostik GmbH durchweg positiv bewertet. 

Dort heißt es: 

- “... die Abschlusskontrolle des Trinkwassers war unauffällig. Legionellen waren zu keinem

Zeitpunkt nachweisbar.”

- “Betreffs der Anwenderfreundlichkeit war der Großteil der Mitarbeiter sehr zufrieden mit

der sauberen und hygienischen Handhabung des Spendersystems.”

- “... In Bezug auf die in der RKI-Empfehlung “Händehygiene” formulierten Anforderungen

werden diese problemlos erfüllt...”

Hygieneaspekte von miscea-Sensorarmaturen 

Neben der Verwendung von ausschließlich geprüften und zertifizierten Materialien, die in Kontakt 

mit Trinkwasser kommen, bieten die Sensorarmaturen von miscea eine Reihe weiterer Vorteile um 

eine einwandfrei Trinkwasserhygiene zu gewährleisten. 

Eine automatische Hygienespülung bei längerer Nichtbenutzung der Armatur trägt zur Vermeidung 

von stagnierendem Trinkwasser im Rohrleitungssystem und der Armatur bei. Die Einstellung des 

Spülzyklus kann kundenspezifisch über die miscea Fernbedienung programmiert werden. 

Sollte es zu einer Verkeimung des Trinkwassersystems kommen, steht vielmehr die Suche nach der 

ursächlichen Quelle im Vordergrund, um dann entsprechende Gegenmaßnahmen wie thermische 

Desinfektion durchzuführen. Die miscea-Armaturen sind hinsichtlich des Temperatureinsatzbereiches 

so ausgelegt, dass sie einer thermischen Desinfektion unter den üblichen Parametern standhalten. 

Diese sind im Falle einer notwendigen Reinigung des Leitungsnetzes oder im Rahmen der 

regelmäßigen Wartungszyklen von Leitungsnetzen z.B. in Krankenhäusern, fachgerecht 

durchzuführen. 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Ort, Datum: Großbeeren, 8. Januar 2018 
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