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Fläche & Infrastruktur

IM FOKUS: REINIGUNG

Reinraumreinigung: 
Die Königsdisziplin
›› Ob reine Medikamente, die gesund und nicht krank werden 
lassen, oder einem Computer, der verlässlich durch den Tag be-
gleitet: Hinter diesen und vielen weiteren Produkten unseres 
Alltags verbirgt sich eine Produktion unter hochreinen Bedin-
gungen, in einem Reinraum, der höchsten technischen Stan-
dards entspricht. Autor: Uwe Zink

Reinraumtechnik ist seit Jahrzehnten in der Mikro-
elektronik und Pharmazie etabliert und unverzicht-
bar. Heute gibt es Reinräume unterschiedlichster 
Standards in der Lebensmittelherstellung, Auto-
mobil- oder Uhrenindustrie sowie in den Bereichen 
Healthcare oder Life Science. Weitere Branchen wer-
den folgen.

Was macht einen Reinraum hauptsächlich aus? Die 
Reinraumhülle ist nach aussen dicht geschlossen. Es 
gibt unterschiedliche Reinheitszonen und Lüftungs-
arten sowie eine Druckkaskade. Die Mitarbeiter tra-
gen je nach Reinheitsanforderung spezielle Rein-
raumbekleidung. Kontrolliert werden hauptsächlich 
zwei Einflussfaktoren: Partikel und Mikroorganis-
men. Hierfür sind in den Normen und Standards (z.B. 
ISO und GMP) Grenzwerte festgelegt. Reinraum ist 
nicht gleich Reinraum. Der Unterschied liegt in der 
Betrachtung aus der Sicht von Normen und Stan-
dards sowie der Produkt- und Prozess an forderung. 
Diese fallen sehr unterschiedlich aus und müssen in-
dividuell betrachtet werden. Das ist auch für die Rein-
raumreinigung massgeblich und stellt besondere An-
forderungen an einen externen Dienstleister.

REINHEITSZONEN
Vom Reinraum ausgehend müssen Reinheitszonen 
(z.B. CNC: controlled not classified) etabliert wer-
den, welche eine Verschleppung von Verunreinigun-
gen in diesen verhindert. Gleichzeitig sollen diese 
Reinheitszonen das Produkt schützen und dessen 
Reinheit so lange als nötig aufrechterhalten. In die-
sen Zonen sollte der Reinheitslevel individuell be-
trachtet werden. Verschiedenste Einflüsse, wie nicht 
reinheitstaugliche Materialien, Bekleidungskonzept, 
Druckkaskade und mehr geben über geeignete Kon-
zepte Aufschluss. Die Reinigungsart, -methode und 
-frequenz können sehr unterschiedlich ausfallen 
und bergen oft ein grosses Potential an Kosten- und 
Qualitätsoptimierung. Entscheidend für eine Rein- 
raum-Reinigung ist insbesondere die Analyse und 
Einteilung in entsprechende Reinheitszonen.

DIE REINIGUNG
Eine besondere Herausforderung ist die Unsicht-
barkeit der Verunreinigungen. In einem nach ISO-
Standard gereinigten Reinraum der Klasse 5 liegt der 
Grenzwert für die Partikelgrösse ≥ 5µm/m³ (Mikro-
meter) bei 29 Partikel. Die Sichtbarkeitsgrenze des 
menschlichen Auges liegt bei ungefähr 40µm.

Die Reinigungsmaterialien und Ausrüstung müssen 
in diesem Fall den Anforderungen der ISO Klasse 5 
entsprechen und der Reinigungsprozess und 
die       -- - methode müssen das zu erreichende Reini- 
gungsergebnis garantieren. Kontrolliert wird das 
Ergebnis mit einem Partikelmessgerät.

In einem Reinraum nach GMP-Standard muss zusätzlich 
zur Partikelbeseitigung auch der mikrobiolo-
gische Aspekt berücksichtigt werden. Die Methoden 
bei der Reinigung und Desinfektion müssen sicher 
und lückenlos ausgeführt werden, um die Grenz-
werte nach dem Abklatschtest nicht zu überschrei-
ten. In allen Standards muss eine Verschleppung 
von Verunreinigungen durch Kreuzkontamination 

Ein wesentlicher 
Punkt für die 
erfolgreiche Um - 
setzung eines 
Reinigungskon-
zepts ist die 
Ausbildung der 
Mitarbeitenden.
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verhindert werden. Abweichend von den normalen 
Raumpflegemethoden besteht eine Reinraumreini-
gung oft aus mehreren Prozessschritten – Vorreini-
gung, Hauptreinigung, gegebenenfalls Desinfektion, 
Nachreinigung –, die hintereinander durchgeführt 
werden. Das hat seinen Preis.

REINIGUNGSMATERIALIEN
Bei der Auswahl von Reinigungsprodukten und Aus-
rüstung entscheidet das Unternehmen oft selbst 
und macht klare Vorgaben, besonders im Bereich 
GMP und einer Reinigungsvalidierung. Ansonsten 
macht ein professioneller Dienstleister einen quali-
fizierten Vorschlag, welcher dann gemeinsam ent-
schieden und entsprechend umgesetzt wird. Die 
Materialien und Ausrüstung müssen qualifiziert sein 
und den Reinheitsanforderungen vollumfänglich 
entsprechen.

Wichtig in der Betrachtung sind die 
Schnittstellen Operator und externer Dienstleister. 
Es dürfen keine Lücken bei der Reinigung 
entstehen. Beide Seiten müssen entsprechend 
unterwiesen und geschult werden.

MITARBEITERAUSBILDUNG
Ein wesentlicher Punkt für die erfolgreiche Umset-
zung eines Reinigungskonzepts und die dauerhafte 
Aufrechterhaltung der Reinigungsqualität ist die 
Ausbildung der Mitarbeiter und deren Führung. 
Die Ausbildung muss durch qualifizierte 
Personen erfolgen, die über ein umfassendes 
Verständnis im Fachbereich verfügen. Besonders 
erfolgreich sind Praxis-Schulungen, bei denen die 
Teilnehmer durch Visualisierungen und 
Selbsterfahrung sensibilisiert werden. Geschult 
werden muss in Theorie und   Praxis. 
Schulungsthemen sind unter anderem das 
Verhalten in reinen Räumen, Personalhygiene, 
Rei-nigungsmethoden, Eigenschaften von 
Reinigungs-chemikalien sowie 
Reinigungsdokumentation. 

Die Reinraumstandards (ISO, GMP, …) geben die 
Schulungsinhalte weitgehend vor und müssen 
be-rücksichtigt werden. Zu beachten ist, dass nicht 
nur der externe Dienstleister seine Mitarbeiter 
schult, sondern auch der Kunde seine internen 
Anweisun-gen (SOPs) an den externen Dienstleister 
weitergibt. Als Nachweis muss eine Verständnis- und 
Lernkont-rolle durchgeführt werden. Daraufhin wird 
ein Zerti-fikat ausgestellt. Dieses Zertifikat muss 
jährlich in Verbindung mit einer Nachschulung 
erneuert wer-den. Zusätzlich kann 
branchenabhängig ein jährli-ches 
Gesundheitsmonitoring erforderlich sein.

QUALITÄTSÜBERWACHUNG
Ein regelmässiges Reinheits-Monitoring macht rein-
heitsrelevante Veränderungen und Trends 
sichtbar. Im Fokus steht die präventive 
Kontaminationskon-
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trolle, also eine Verhinderung von Verunreinigung. 
Das hilft Kosten zu sparen und gleichzeitig die Quali-
tät zu erhöhen. Betrachtet werden muss auch 
die  lückenlose Durchführbarkeit des Reinigungs-
prozesses, also alles was den Reinigungsprozess 
 behindert. Veränderungen müssen risikobasiert be-
trachtet werden, inwiefern sie sich negativ auf die 
Produktqualität und Prozesse auswirken, und es 
müssen geeignete Massnahmen eingeleitet werden, 
um eine dauerhafte Aufrechterhaltung der Reinheit 
und Prozessstabilität zu garantieren.

KONKLUSION
Reinraumreinigung ist eine Königsdisziplin! Sie 
stellt an Mensch und Prozess sehr hohe Anforde-
rungen, die nur durch Fachkompetenz und lang-
jährige  Praxiserfahrung erbracht werden können. 
Verantwortungsbewusstsein und Konsequenz sor-
gen für Sta bilität im Reinigungsprozess. Eine ganz-
heitliche, konzeptionelle Beratung und professio-
nelle Umsetzung garantiert eine dauerhafte 
Aufrechterhaltung der Reinheit – damit wir auch 
Morgen reine Medikamente und funktionierende 
Computer haben. ‹‹

Reinraumreini-
gung stellt  
an Mensch und 
Prozess sehr  
hohe Anforderun-
gen. 
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