
Der Besuch einer öffentlichen
Toilette kostet unter Umständen
einige Überwindung, da sowohl
die Reinigung als auch der Um-
gang mit diesen Einrichtungen
oftmals sehr zu wünschen übrig

läßt. Doch wie sieht es diesbe-
züglich an Delmenhorster Schu-
len aus? Deldorado wollte es
genau wissen und hat ein mit
Kamera und Proben bewaffne-
tes Team zu Recherchen auf
fünf spontan ausgesuchten
Schultoiletten ausgesandt. Da-
bei sind einige der sanitären An-
lagen schon optisch sehr nega-

Gefährliche Keime auf Schu
Deldorado hat fünf Delmenhorster Schultoiletten unter die
Lupe genommen und mit Hilfe der Lafu GmbH auch die hy-
gienischen Mängel ans Licht gebracht, die mit dem bloßen
Auge nicht zu sehen sind. Das Ergebnis des Tests ist er-
schreckend: Vier von fünf Toilettenbrillen erwiesen sich als
potentiell gesundheitsgefährdend.

tiv aufgefallen, da sich bei-
spielsweise Zigarettenkip-
pen oder Binden in den Toi-
letten befanden. Zudem
waren Toilettenbrillen, aber
auch Waschbecken oder
Toilettentüren so-
wie Türgriffe häu-
fig verdreckt, be-
schmiert oder
defekt. Ästheti-
sche Mängel, hin-
ter denen sich akute Gesund-
heitsgefahren verbergen   kön-
nen. Da die größten Toiletten-
Feinde des Menschen so klein
sind, daß sie mit bloßem Auge
nicht zu sehen sind, hat die Del-
dorado-Hygiene-Polizei an je-
der der Schulen von einer Toi-
lettenbrille eine  Abklatsch- und
eine Abstrichprobe genommen. 

Für den Laien: Bei Abklatsch-
proben handelt es sich um fla-
che Schälchen mit Nährböden,
die man auf die zu untersuchen-

de Fläche aufdrückt, bei
Abstrichproben streicht
man mit großen Watte-
stäbchen über eine etwa
10 x 10 cm große Fläche.

Um herauszufinden, ob sich auf
den Toilettenbrillen gesund-

heitsgefährdende Mikroorga-
nismen breitgemacht hatten,
mußten die Proben daraufhin
im Labor für chemische und mi-
krobiologische Analytik der
Lafu GmbH ca. 72 Stunden bei
etwa 36 ̊ C bebrütet werden. Für
die Keime ein ideales Klima, um
zu wachsen, bevor das Fachper-
sonal des Labors weitere gängi-
ge mikrobiologische Differen-
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Parameter 

Gesamtkeimzahl bei 36˚C

E. coli

Coliforme Keime 

Staphylococcen 

Staphylococcus aureus

Hefen 

Schimmelpilze 

Salmonellen 

Pestalozzi 

Schulzentrum

2020

nicht nachweisbar

nicht nachweisbar

17

1

2

18

nicht nachweisbar 

Parkschule 

Grundschule

1400

1

2

500

3

nicht nachweisbar

9

nicht nachweisbar

Wilhelm-von-der-

Heyde-Realschule 

37

nicht nachweisbar

nicht nachweisbar

10

nicht nachweisbar

1

2

nicht nachweisbar

Max-Planck-

Gymnasium

307

1

3

21

1

nicht nachweisbar

14

nicht nachweisbar

Dimension

KBE / 10 cm2

KBE / 10 cm2

KBE / 10 cm2

KBE / 10 cm2

KBE / 10 cm2

KBE / 10 cm2

KBE / 10 cm2

KBE / 10 cm2

Hygienetest an Delmenhorster Schulen  

Gefährliche Keime auf Schu

Auf diesen Nährböden kann

man deutlich die Keime der

genommenen Proben sehen,

die 72 Stunden bei 36 Grad

Celsius bebrütet wurden

Gary Zörner mit seinem

Team bei der Auswertung

der Proben 

Das Pestalozzi-Schulzentrum

fällt mit der höchsten Gesamt-

keimzahl von 2020 KBE / 10 cm2

in die BEW 3 – potentiell ge-

sundheitsgefährdend

Im Fall der Parkschule wiegt das

Ergebnis BEW 3 noch schwerer,

da gerade kleine Kinder sich leicht

mit Fäkalkeimen infizieren können
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zierungsschritte unternahm,
um sie zu identifizieren.

Das Ergebnis des Hygiene-
tests sah folgendermaßen aus:
Vier der fünf Proben fielen in die
Bewertungskategorie 3. Das
heißt, daß ein Hinweis auf man-
gelnde Reinigung besteht und
wir es mit einem potentiell ge-

sundheitsgefährdenden Hygie-
ne-Zustand zu tun haben. Eine
Probe fiel unter die Bewer-
tungskategorie 2. Auch die in
diesem Fall gefundenen Keime
weisen auf mangelnde Reini-
gung bzw. Hygiene hin, jedoch
zeigt diese Probe keine patho-
genen (krankheitserregenden)
Keime wie E. coli, coliforme Kei-
me und Staphylococcus aureus
auf. Hier besteht demnach kei-
ne Gefahr für die Gesundheit.  

Generell scheint eine Verbes-
serung des Hygienezustands an
den Schulen zum Beispiel durch
Einmal-Toilettenabdeckungen
oder Einmal-Desinfektionstü-
cher dringend erforderlich. Al-
lerdings ist bei der Bewertung
des Testergebnisses zu beden-
ken, daß es sich um Moment-
aufnahmen des Hygienezustan-
des handelt, der nach jedem
Toilettenbesuch variieren kann.
Eltern, die sich um die Gesund-
heit ihrer Kinder sorgen, dürfte
das wohl kaum beruhigen.

hulklos

Berufsbildende 

Schule

1100

6

10

420

3

nicht nachweisbar

nicht nachweisbar

nicht nachweisbar

hulklos

Ein Hinweis auf mangelnde

Hygiene fand sich auch in

den Toiletten des Max-

Planck-Gymnasiums: BEW 3

Die Wilhelm-von-der-Heyde-

Schule wies unter den fünf

getesteten Schulen die 

geringste Anzahl von Keimen

auf: BEW 2

Die Berufsbildende Schule I

kam beim Hygienetest eben-

falls nur in die BEW 3
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Die Bewertungskategorien (BEW)

BEW 1 – Unbedenklich: Nachweis ubi-
quitärer Keime, d.h. von Umwelt-, Haut-
und Wasserkeimen, die in der Regel nur
ein sehr geringes Krankheitspotential be-
sitzen. Hier kommen sie nur in geringer
Anzahl, nämlich unter 30 KBE (Koloniebil-
dende Einheit; Mengenangabe der Bakte-
rien) pro Platte (25 cm2) vor 

BEW 2 – Hinweis auf mangelnde Reini-
gung / Hygiene: Nachweis ubiquitärer Kei-
me in einer Gesamtkeimzahl ab 30 KBE /
Platte 

BEW 3 – Hinweis auf mangelnde Reini-
gung / Hygiene, potentiell gesundheitsge-
fährdend: Nachweis pathogener (krank-
heitserregender) Keime in einer Ge-
samtkeimzahl unter 100 KBE / Platte

BEW 4 – gesundheitsgefährdend:
Nachweis pathogener Keime in einer 
Gesamtkeimzahl über 100 KBE / Platte.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige


