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Alfred Stöhr,  

Vorsitzender des IHO-Vorstandes

zum Ende des Jahresberichtes 2019 habe ich 

mit dem Ausblick auf ein persönliches Wieder-

sehen im April 2021 mein Vorwort beendet. 

Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt, und ein 

zweites Mal werden wir unsere Mitgliederver-

sammlung in digitaler Form durchführen.

Beinahe gelassen nehmen wir diese Form 

der Kommunikation und des Miteinanders zur 

Kenntnis und müssen sie akzeptieren. Seit 

über einem Jahr haben wir gelernt, wie viele 

Dinge sich aus dem Homeoffice erledigen las-

sen, wie viele Dinge über kluge Systeme und 

Werkzeuge funktionieren, ohne dass sich die 

Mitspieler am selben Ort befinden. Während 

Produktion, Forschung & Entwicklung sowie 

Lager & Logistik den Mitarbeiter tatsächlich 

am Ort des Geschehens brauchen, funktio-

nieren nicht nur administrative Aufgaben in 

unseren Firmen, sondern auch die Kommuni-

kation mit unseren Mitarbeitern im Feld und 

unseren Kunden weitestgehend digital. Nach 

anfänglichem Zögern ist die Frage nach Tele-

fonat oder „Teams“-Call heute schon eher der 

Standard geworden. Immerhin haben wir damit 

für die tägliche Arbeit erhebliche Fortschritte 

erzielt und Millionen von Kilometern im Auto 

oder Flugzeug einfach nicht zurückgelegt. Nach 

dem Bevorratungschaos des Marktes im März 

und April 2020 war die Politik weise genug, den 

Warenverkehr weitestgehend unbehindert auch 

zwischen Ländern geschehen zu lassen, und 

Werte Mitglieder des IHO,
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somit haben wir als Industrie die Versorgung 

unserer Kunden doch recht ordentlich aufrecht-

erhalten können.

Dennoch hat die COVID-19-Krise auch bei den 

Mitgliedern des IHOs deutliche Spuren hinter-

lassen, fast egal in welchem Segment. Die 

Einschnitte gab es für jene, die in der Metallbe-

arbeitung aktiv sind, für jene, die mit den Bier-

brauern unter dem geringeren Ausstoß leiden, 

und insbesondere für diejenigen, deren Kun-

den im Bereich der Gastronomie oder Hotelle-

rie ganz einfach seit Monaten vollständig vom 

Lockdown betroffen sind. Ein großartiges Jahr 

werden wir in Gänze deshalb nicht verbuchen 

können, und dennoch werden viele Branchen 

deutlich stärker betroffen sein als diejenigen 

Firmen, die sich im IHO zusammengefunden 

haben.

Selbst der Blick auf ungekannte Umsatz-

steigerungen und Absatzmöglichkeiten im 

Bereich der Hände- und Flächendesinfektion ist 

ein wenig getrübt. Als führende Produzenten für 

hochwertigste Produkte mussten wir zusehen, 

wie verlängerte Sondergenehmigungen der 

Bundesregierung den Markt für neue Anbieter 

geöffnet haben. Dem sprunghaften Nach-

frageanstieg konnten wir alleine nicht gerecht 

werden, entsprechende Produktions- und 

Abfüllkapazitäten konnten nicht schnell genug 

aufgebaut werden. Wie in vielen anderen Indus-

trien müssen auch wir uns eingestehen, dass 

unsere Art des Wirtschaftens von vielen kleinen 

Zahnrädern abhängt und weder die Rohstoff-

versorgung noch die Kapazität der Co-Packer 

noch die Produktion von Kleinverpackungen sich 

in wenigen Wochen an einen 5-fachen Bedarf 

anpassen lässt.

Haben wir daraus etwas gelernt? 
Ja! – Wenn wir der Umfrage des IHO folgen, 

dann haben die Produzenten für Hände- und 

Flächendesinfektion ihre Kapazitäten seit dem 

Ausbruch der Krise in etwa verfünffacht. Wenn 

der Bedarf künftig aber nur doppelt so hoch 

sein wird wie vor COVID-19, dann werden wir 

alle unsere Anlagen optimieren und so nutzen, 

dass wir keine ungenutzten Ressourcen herum-

stehen lassen. Möge ein Stück des Lernens 

darin bestehen, dass Flexibilität in den eigenen 

Betrieben uns in vielen Fällen helfen kann, um 

die Versorgung unserer Kunden sicherer zu 

machen und damit weniger verletzbar zu sein.

Zurück zum IHO und seinen Aufgaben im Jahr 

der Corona-Pandemie. Die Herausforderung 

der Umstellung auf Homeoffice und die Durch-

führung der verschiedenen Gremientreffen in 

digitaler Form wurden reibungslos und profes-

sionell gestaltet. Dasselbe gilt für Vorstands- 

und Mitgliederversammlung. Technisch hat es 

auf Anhieb dank guter Vorbereitung funktioniert. 

Auch das Team der Geschäftsstelle musste 

sich an die neue digitale Sitzungsvorbereitung 

gewöhnen und arbeitete für viele Monate aus 

dem Homeoffice. Für die gute Vorbereitung der 

Sitzungen und die ständige Erreichbarkeit auch 
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in Zeiten von erhöhtem Arbeitsaufkommen 

danke ich dem gesamten Team. 

Die Geschäftsstelle hat Stellungnahmen zu 

verschiedenen Themen verfasst und es unter 

dem Geleit des VCI sogar bis in eine Sitzung mit 

dem Gesundheitsminister geschafft. Dass der 

IHO die Sondergenehmigungen für Hände- und 

Flächendesinfektion nicht verhindern konnte, 

sollten wir keinesfalls kritisieren. Ob wir als Mit-

gliedsfirmen oder Verband sehr viel früher und 

rascher unsere spezifischen Segmente hätten 

besser schützen und unsere Produkte für diese 

hätten reservieren sollen und können, ist eine 

spannendere Frage. Mangels Weitblicks und 

durch den Druck der akuten Situation stellen 

wir uns solche Fragen – wenn überhaupt – erst 

heute und nicht zum Beginn der COVID-19-Krise. 

Es ist auch ziemlich unwahrscheinlich, dass wir 

zu einer vernünftigen Lösung hätten kommen 

können; Wettbewerb und Wettbewerbsrecht sind 

zu stark ausgeprägt, um derlei Dinge umzu-

setzen – und wahrscheinlich ist das auch gut so.

Mir ist allerdings bewusst geworden, dass wir es 

als Branche für „Industrielle Reinigung, Des-

infektion und Oberflächenbehandlung“ politisch 

nach wie vor nicht sehr weit gebracht haben. 

Wir werden in einer Krise nicht wirklich wahr- 

oder ernst genommen; da braucht es schon 

den großen Bruder VCI, der uns in die Nähe der 

Regierung bringt. Unsere gesamtwirtschaftliche 

Bedeutung ist nicht riesig und unser „politischer 

Arm“ zu kurz, um als Spezialisten genügend 

Gehör zu bekommen und vielleicht sogar eine 

Sonderbehandlung zu erfahren.

Haben wir hier in den letzten Jahren etwas ver-

säumt, weil wir uns zu sehr mit den regulatori-

schen Herausforderungen der Biozidverordnung 

beschäftigt haben?

Wir sind bisher nicht in der Lage, uns mit 

den führenden Köpfen im VAH (Verbund für 

angewandte Hygiene e. V.) so zu arrangieren, 

dass wir eine Balance zwischen deren Bedürf-

nissen, den gesetzlichen europäischen Vorgaben 

und unseren Interessen herstellen können. Hal-

ten wir eventuell eine zu enge Nabelschau und 

verlieren den Blick aufs größere Bild? 

Ähnliches gilt für das fehlende Zusammenspiel 

mit der DVG (Deutsche Veterinärmedizinische 

Gesellschaft), die für sich beansprucht, für 

einige Bereiche eigene Listungen und Voraus-

setzungen dafür einfordern und definieren zu 

können, insbesondere für den Seuchenfall.

Sich nicht einig sein ist in der politischen Aus-

einandersetzung nicht genug. Vielleicht helfen 

uns die Zeit und der Fortschritt der Europäi-

schen Gesetzgebung, vielleicht sollten wir uns 

aber mit diesen Kräften konstruktiver aus-

einandersetzen als wir es bisher getan haben.

Vorstand und Geschäftsstelle werden darüber 

sicherlich beraten, und es bleibt auf diesem Feld 

noch einiges zu tun. 

Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns die 

Mitteilung, dass Dirk Lindner, Vorsitzender des 

Fachbereichs Gesundheitswesen im IHO, sich 

beruflich verändert und daher dem IHO nicht 
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Aufwendungen für Forschung & Entwicklung 
(F&E) sind wieder angezogen 
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Wirtschaftliche Kennzahlen der Branche  
Professionelle Reinigung und Hygiene

 + Positives Wachstum

 + Weiterhin über 1 Mrd. Branchenumsatz in Deutschland

 + Deutlich spürbar bleiben Kosten- und Marktdruck

 + Corona-Krise

■ LEV+Landwirtschaft

■ Großküchenhygiene

■ Metall-, techn. Reinigung

■ Gebäudereinigung

■ Wäschereitechnik
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■ Gesundheitswesen
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weiter als Vorsitzender des Fachbereichs und 

Mitglied des Vorstandes zur Verfügung steht. 

Auf der kommenden Fachbereichssitzung 

werden wir daher eine oder einen neuen Vor-

sitzenden wählen. Wir danken Herrn Lindner 

sehr für sein langjähriges Engagement für 

die Belange des Verbandes, seinen Einsatz 

für die IHO-Desinfektionsmittelliste und nicht 

zuletzt für den wertvollen Input für diverse 

Verbandspositionen. 

Natürlich darf an dieser Stelle der Dank an Sie, 

werte Mitglieder des IHO, nicht fehlen. Ohne Ihr 

Mittun in den Gremien kann der Verband nichts 

erreichen. Die Teilnehmerzahlen in den Online-

Meetings waren erstaunlich hoch, der gegen-

seitige Austausch durchaus möglich, aber ein 

wirklicher Fortschritt und eine echte Dis-

kussion lässt sich auf diesem Wege doch eher 

schwer erzielen.

Umso erfreulicher, dass es gelungen ist, den 

Arbeitskreis „Nachhaltigkeit“ im Jahr 2020 zu 

etablieren. Rund 15 Mitglieder haben an den 

ersten Sitzungen teilgenommen und mit Herrn 

Michael Peter von der Firma Tensid-Chemie 

einen Vorsitzenden gefunden. Dem Leiter und 

dem AK darf ich Freude, Engagement und Erfolg 

wünschen bei der Einlassung auf ein Thema, 

das in aller Munde ist und uns über Corona 

hinaus als Verband und in den Unternehmen 

beschäftigen wird.

Sehr geehrte Damen und Herren, nach einem 

durchaus selbstkritischen Vorwort lade ich Sie 

hiermit gerne ein, durch diesen Jahresbe richt 

zu schmökern. Sie werden entdecken, dass 

auch im Jahre des Covid-19 der Verband eine 

Menge Aktivitäten getrieben und vorangebracht 

hat.

Bleiben Sie gesund und auf ein Wiedersehen mit 

Handschlag und in die Augen sehen in 2022! 

 

Ihr

Alfred Stöhr,  

Vorsitzender des IHO-Vorstandes
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Informationsmaterial,  
Serviceangebote  
und Dienstleistungen

 + Monitoring: Gesetzgebung, Markt sowie 

Stakeholder-Aktivitäten

 + Pressearbeit: Pressemitteilungen, Interviews, 

Fachartikel

 + Leitfäden: z. B. zur Biozidprodukteverordnung 

und der Medizinprodukteverordnung

 + Online-Angebot: Informative Website, Social-

Media-Kanäle (Twitter und LinkedIn)

 + Für Verbandsmitglieder: Erhebung der 

 relevanten wirtschaftlichen Kennzahlen der 

Branche und Veröffentlichung von Wirtschafts-

statistik und Rohstoffreport für Mitglieder

 + Printmaterialien: z. B. Broschüre Lebens-

mittelsicherheit, Flyer Biozide, Flyer 

Desinfektionsmittelliste

Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gern! 

Der IHO und seine Mitglieder arbeiten seit 1992 daran, Sicherheit 
im Umgang mit Desinfektionsmitteln, Reinigern und Waschmit-
teln für die professionelle Anwendung in den Fokus zu rücken. 
Die Branche hat durch ihre Leistungen im Bereich der professio-
nellen Reinigung, Desinfektion und Pflege eine hohe Bedeutung 
für den Gesundheits- und Verbraucherschutz. 

Der IHO ist der Branchenverband der Reinigungs- und Desinfektionsmittelhersteller für die 
professionelle und industrielle Anwendung in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der Mitglieds-
unternehmen gehören die Bereiche Gesundheitswesen, Großküchenhygiene, Gebäudereinigung, 
Lebensmittelindustrie, Großwäschereien und auch die Metallindustrie. Die Branche der professio-
nellen Reinigungsindustrie setzt in Deutschland über 1 Milliarde Euro um und beschäftigt national 
mehr als 7.000 Mitarbeiter. Die zumeist kleinen und mittelständischen Unternehmen weisen eine 
überdurchschnittliche Forschungs- und Innovationsquote auf.

BIOZIDE  
EIN ZUVERLÄSSIGER  
BEITRAG ZUR HYGIENE

IHO Industrieverband  
Hygiene und Oberflächenschutz
für industrielle und  
institutionelle Anwendung

Mainzer Landstraße 55
60329 Frankfurt am Main

T: 069 2556 1247
F: 069 2556 1254
 
iho@iho.de 
www.iho.de
www.desinfektionsmittelliste.de 

VERBRAUCHERSCHUTZ

 GESUNDHEIT

UMWELTSCHUTZ

  IHO_Hygiene

  www.linkedin.com/company/iho-hygiene SEIT 1992 1992
PROFESSIONELLE 
REINIGUNG & HYGIENE
Unverzichtbar für Verbraucher- & Gesundheitsschutz, 
Nachhaltigkeit sowie Werterhalt

Im Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz 
für industrielle und institutionelle Anwendung e. V. 
(IHO) sind die Hersteller von Reinigungs-, Wasch- 
und Desinfektionsmitteln für den professionellen 
und industriellen Einsatz organisiert. 

Seit 1992 repräsentiert der Verband die Interessen  
seiner, überwiegend kleinen und mittelständischen, 
Mitglieder. Deren Produkte haben eine hohe  
Bedeutung für die Gesellschaft, etwa hinsichtlich 

DER VERBAND
Kompetenter Ansprechpartner für Fachöffentlichkeit, Wirtschaft, Behörden,  
Politik und viele mehr

IHO_Hygiene

www.linkedin.com/
company/iho-hygiene

Verbraucher- und Gesundheitsschutz, Lebensmit-
telsicherheit oder der Sicherstellung hygienischer 
Standards im öffentlichen Raum. 

Mit seinem gebündelten Fachwissen ist der Verband 
der kompetente Ansprechpartner für Fachöffentlich-
keit, Wirtschaft, Behörden, Politik etc. Der IHO wirkt 
auf nationaler und europäischer Ebene in diversen 
Gremien und Arbeitsgruppen mit, um Standards zu 
definieren und stetig zu verbessern.

KONTAKT

Im Fokus der Verbandsarbeit stehen INFORMATION UND BERATUNG DER MITGLIEDSFIR-
MEN. Hier geht es zum einen um die Auslegung und Hilfestellung bei der UMSETZUNG 
VON VORSCHRIFTEN, und die SCHAFFUNG VON GRUNDLAGEN für eine Meinungsbildung.  
Zum anderen geht es um die Information über ÄNDERUNGEN DER RAHMENBEDINGUNGEN, 
TECHNISCHE ENTWICKLUNGEN, usw.

 + Monitoring: Gesetzgebung, Markt sowie Stakeholder-Aktivitäten 

 + Pressearbeit: Pressemitteilungen, Interviews, Fachartikel  

 + Leitfäden: z. B. zur Biozidprodukteverordnung und der 
Medizinprodukteverordnung 

 + Printmaterialien: z. B. Broschüre Lebensmittelsicherheit,  
Flyer Biozide, Flyer Desinfektionsmittelliste  

 + Online-Angebot: Informative Website, Social-Media-Kanäle  
(Twitter und LinkedIn)  

 + Für Verbandsmitglieder: Erhebung der relevanten  
wirtschaftlichen Kennzahlen der Branche und  
Veröffentlichung von Wirtschaftsstatistik und Rohstoffreport

UMFANGREICHES EXPERTENWISSEN 
Informationsmaterial, Serviceangebote und Dienstleistungen

LEBENSMITTELSICHERHEIT
Verantwortung & Dialog

LEVLEVLEVLEVLEVLEVLEVLEVLEVLEV

 

IHO Industrieverband 
Hygiene und Oberflächenschutz
für industrielle und 
institutionelle Anwendung

Mainzer Landstraße 55
60329 Frankfurt am Main 

T:   069 2556 1247
F:   069 2556 1254

E:   iho@iho.de 
I:    www.iho.de

Scannen Sie den QR-Code 
oder verwenden Sie den folgenden Link:
www.desinfektionsmittelliste.de

BIOZIDE 
EIN ZUVERLÄSSIGER 
BEITRAG ZUR HYGIENE

VERBRAUCHERSCHUTZ

 GESUNDHEIT

UMWELTSCHUTZ

Informieren Sie sich über die vielfältigen 
Aufgaben und Tätigkeitsfelder unseres 
Verbands unter:

 

 

IHO Industrieverband  
Hygiene und Oberflächenschutz
für industrielle und  
institutionelle Anwendung

Mainzer Landstraße 55
60329 Frankfurt am Main 

IHO_Hygiene

www.linkedin.com/
company/iho-hygiene

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Die Desinfektionsmittelliste des IHO gibt eine Hilfestellung, die Eigenschaften entsprechender 
Produkte einfach und transparent bewerten zu können. Der Schwerpunkt der Präparate liegt,  
entsprechend der jeweils spezifischen Anforderungen, in den Bereichen Gesundheitswesen, 
Wäschedesinfektion, Lebensmittelhygiene, Tierhaltung sowie im allgemeinen Hygienebereich. 

Wertvoller Beitrag zum  
sinnvollen und korrekten Einsatz  
von Desinfektionsmitteln.
www.desinfektionsmittelliste.de

Weitere Informationsmaterialien  
und Piktogramme zum Download  
finden Sie auf www.iho.de

Wirksamkeit von  
unabhängigen  
Prüfinstituten  
geprüft

Tagesaktuell  
und kostenfrei  
zugänglich 

Zweisprachig  
verfügbar  
Complete list  
available in  
English 

DE  I  ENG

LEBENSMITTEL- 
HYGIENE / 
ÖFFENTLICHER /
INDUSTRIELLER  
BEREICH

TIERHYGIENEGESUNDHEITSWESEN HÄNDE- 
DESINFEKTION

WÄSCHE- 
DESINFEKTION

Im Fokus der Verbandsarbeit stehen die Information und Beratung der Mitgliedsfirmen. 
Hierbei ist der zentrale Aspekt die Auslegung und Hilfestellung bei der Umsetzung von 
Vorschriften und die Schaffung von Grundlagen für eine Meinungsbildung. Engmaschig 
wird über Änderungen der Rahmenbedingungen und technische Entwicklungen informiert.

Alle Broschüren und Flyer können kostenfrei in 

der IHO-Geschäftsstelle bestellt werden.

E-Mail: iho@iho.de
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2021 hält uns das global grassierende Corona-

Virus weiter in Schach. Wir werden unsere Mit-

gliederversammlung, zu der unser Jahresbericht 

traditionell erscheint, zum zweiten Mal digital 

durchführen. 

Sie, liebe Mitglieder, haben über Wochen und 

Monate in der Krise nahezu rund um die Uhr 

Höchstleistungen vollbracht, um sich so gut wie 

möglich an die neue Situation anzupassen. Um im 

Jahr 2020 auf den sprunghaft gesteigerten Bedarf 

zu reagieren, haben die im IHO organisierten Her-

steller ihre Produktions- und Abfüllkapazitäten für 

Hände- und Flächendesinfektionsprodukte deut-

lich erweitert. Die Produktionsvolumen wurden 

dabei laut einer verbandsinternen Umfrage bei 

Flächendesinfektionsmitteln im Vergleich zu 2019 

um das 1,7-fache gesteigert, bei den Händedes-

infektionsmitteln sogar in etwa verfünffacht im 

Vergleich zu 2019. 

Auch wir in der Geschäftsstelle blicken auf 

bewegte Zeiten zurück – angefangen bei einer 

Einladung von Bundesminister Jens Spahn ins 

Gesundheitsministerium über die Teilnahme an 

diversen Webinaren, erhöhten Presseanfragen, 

engen Austausch mit unseren europäischen 

Partnern wie unserem Dachverband der A.I.S.E. 

und diversen nationalen Partnern bis hin zu vielen 

regulatorischen Neuerungen. Ungewohnt war 

auch für die Geschäftsstelle zudem die monate-

lange Arbeit aus dem Homeoffice.

Dr. Thomas Rauch,  

Geschäftsführer IHO 

Liebe Mitglieder des IHO, 



Begrüßung Jahresbericht IHO 2020 / 2021 | 11

Umso mehr freut es mich, dass Ihr Interesse 

am Austausch in unseren Gremien ungebrochen 

erscheint und unsere Arbeit viel positives Feed-

back erzeugt. 

Die aktuell fertiggestellte Wirtschaftsstatistik 

für das Jahr 2020 lässt mich trotz der Krise vor-

sichtig optimistisch in die Zukunft zu blicken. 

Die Wichtigkeit von Hygiene und die Bedeutung 

der Produkte unserer Branche – Desinfektions- 

und Reinigungsmittel – stehen wie nie zuvor 

im Fokus. Dies schlägt sich in einem 20 %igen 

Umsatzwachstum in allen Fachbereichen 

nieder. Dazugewinnen konnten besonders 

das Gesundheitswesen und die Lebensmittel-

hygiene. Natürlich haben alle Hersteller von 

Hände- und Flächendesinfektion zunächst von 

der Nachfrageexplosion profitiert, am Limit 

produziert und die Abverkaufsmengen erheb-

lich gesteigert. Hier gilt es zu beachten, dass 

die gesteigerten Produktionsvolumen auch 

mit erheblichen Investitionen verbunden sind, 

sodass die alte Regel wirkt, dass Umsatz nicht 

gleich Gewinn ist. Leider sind durch die mona-

telang andauernden Lockdowns einige unserer 

Bereiche hart von den Maßnahmen der Regie-

rung getroffen – der Bereich Wäschereitechnik 

und die Großküchenhygiene hat es besonders 

hart getroffen, mit einer zweistelligen negativen 

Änderung zum Vorjahr. 

Ich bin mir sicher, dass wir als Verband die 

Herausforderungen der kommenden Wochen 

und Monate bestmöglich lösen werden – durch 

Innovation, Engagement und eine offene und 

transparente Kommunikation in unseren 

Gremien. 

Besonders gefreut hat es mich, dass wir von 

den Behörden gehört worden sind und die All-

gemeinverfügungen im Frühjahr 2021 nicht 

weiter verlängert wurden. Die Zahlen unserer 

verbandsinternen Umfrage zum gesteigerten 

Produktionsvolumen unserer Mitglieder und 

unsere Warnungen vor teils unsicheren Produk-

ten am Markt haben dazu beigetragen. 

Es bleibt zu hoffen, dass die deutschen und 

europäischen Behörden nun ihr bestmögliches 

dafür tun, um die teils chaotischen Zustände am 

Markt wieder in geordnete Bahnen zurückzu-

lenken. Die letzten Wochen und Monate haben 

gezeigt, die Einhaltung der Produktsicherheit 

und wichtiger Qualitätsstandards ist nur durch 

professionelle Hersteller gewährleistet. 

2020 hat uns neben der Corona-Krise unser 

Kernthema, die Biozidgesetzgebung, das Thema 

Nachhaltigkeit und die Weiterentwicklung der 

IHO-Desinfektionsmittelliste beschäftigt. Ich 

freue mich sehr, dass wir uns dem Thema 

Nachhaltigkeit nun in einem eigenen Arbeits-

kreis widmen.

Zukünftig werden uns die regulatorischen 

 Themen nicht ausgehen – wir beobachten eng-

maschig die europäische Chemikalienstrategie. 

Schauen Sie sich dazu auch die Grafik auf den 

Seiten 24 – 25 an.  Besonderes Augenmerk liegt 

auf dem möglichen Vorhaben, den für uns so 

Die aktuell fertiggestellte Wirtschafts-
statistik für das Jahr 2020 lässt mich 
trotz der Krise vorsichtig optimistisch in 
die Zukunft zu blicken.
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wichtigen Wirkstoff Ethanol als reproduktions-

toxisch einzustufen. Um dem entgegenzuwirken 

engagieren wir uns in diversen Gremien. 

IHO-Desinfektionsmittelliste
Die IHO-Desinfektionsmittelliste hat sich in der 

Krise als wichtiges Werkzeug zur Auswahl von 

Desinfektionsmitteln ausgezeichnet. Stolz sind 

wir darauf, dass wir mit der Liste die größte 

Übersicht über viruswirksame Desinfektions-

mittel am Markt bereitstellen. 

Im Hintergrund arbeiteten die zwei IHO-Pro-

jektgruppen PG Qualität DML und PG Marketing 

DML an einer Neuauflage der IHO-Desinfek-

tionsmittelliste, die auf einem einzigen Daten-

banksystem basiert und über eine einheitliche 

Menüführung sowie verbesserte Nutzerfreund-

lichkeit für die Anwender erscheint. Allen bis-

herigen Vertragspartnern ist ein neuer Ver-

trag zugegangen, und seit Beginn 2020 werden 

für die neue Liste gemäß Vertragsabschluss 

die Zugangsdaten versandt. Seit 15. Juni 2020 

ist die neue IHO-Desinfektionsmittelliste live 

geschaltet. Mit Hilfe praktischer Filteroptionen 

können beispielsweise Desinfektionsmittel, 

Hersteller, Wirkstoffgruppen und Anwendungs-

bereiche, aber auch das gewünschte Wirkspek-

trum, ganz einfach per Klick ausgewählt werden. 

Außerdem kann sowohl die gesamte Tabelle als 

auch die jeweilige Auswahl als PDF, mit dem 

jeweiligen Datum versehen, heruntergeladen 

werden. Die IHO-Desinfektionsmittelliste bietet 

allen Fachkräften eine schnelle Übersicht von 

Desinfektionsmitteln und deren Wirksamkeit 

für die Anwendungsbereiche Gesundheits-

 Fachbereiche 2018 2019
Veränderung 

2019/2020

Gesundheitswesen 261.283 € 440.930 € 69 %

LEV+Landwirtschaft 207.524 € 261.703 € 26 %

Großküchenhygiene 163.687 € 139.372 € –15 %

Metall-, techn. Reinigung 64.484 € 80.176 € 24 %

Gebäudereinigung 123.868 € 123.315 € –0,4 %

Wäschereitechnik 115.318 € 74.856 € –35 %

Sonstige Reinigungs-l (alle I&I-Produkte, die nicht 
einem FB zugeordnet werden können)

15.523 € 22.343 € 44 %

Gesamt 936.164 € 1.120.352 € 20 %

Professionelle Reinigung und Hygiene –  
Marktdaten für Deutschland (2020)

Mitglieder: 55, 1 assoziiertes Mitglied
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wesen, Händedesinfektion, Lebensmittel-

industrie, Tierhaltung und, neu, die Wäsche-

hygiene. Für die gelisteten Produkte kommen im 

Zuge der Harmonisierung europäische Normen 

(EN) zur Anwendung. Lediglich die im Bereich 

Tierhaltung aufgeführten Produkte mit Wirk-

samkeitsnachweis für Parasiten bilden eine 

Ausnahme und werden nach den Richtlinien 

der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesell-

schaft (DVG) bewertet, weil für diesen Bereich, 

Stand heute, noch keine EN-Prüfnormen zur 

Verfügung stehen. Darüber hinaus führt der 

IHO mittels eines zweistufigen Überprüfungs-

programms eine weitere Qualitätssicherung 

durch. 

IHO-Rohstoffreport und 
IHO-Wirtschaftsstatistik 
Der IHO-Rohstoffreport hat sich zu einem 

wichtigen Werkzeug für die IHO-Mitglieder ent-

wickelt. Der Report erscheint zweimal im Jahr 

und gibt Aufschluss über wichtige Preisent-

wicklungen für Rohstoffe am Markt. Der IHO 

arbeitet mit globalen Daten, die von dem Unter-

nehmen ICIS und vom VCI zur Verfügung gestellt 

werden. Über Erfahrungen am nationalen Markt, 

die regelmäßig in den Report einfließen, ist die 

Geschäftsstelle dankbar.

Jährlich erhebt der IHO die wesentlichen Kenn-

zahlen der vertretenen Branchen in der IHO- 

Wirtschaftsstatistik. Erste allgemeine Wirt-

schaftsdaten werden im Rahmen der Mitglieder-

versammlung vorgestellt. Wie immer erhalten 

nur die beteiligten Firmen die detaillierte Aus-

arbeitung. Die Zahlen werden regelmäßig in den 

Fachbereichssitzungen besprochen.

Mitgliederentwicklung
Im Jahr 2020 konnten wir die Deutsche Hahnerol 

GmbH als neues Mitglied im Verband begrüßen. 

Zu Beginn des Jahres 2021 entschied sich die 

Peter Greven Physioderm GmbH für eine Mit-

gliedschaft im IHO. Wir heißen beide neuen Mit-

gliedsfirmen herzlich willkommen und freuen 

uns auf den Austausch. Der IHO repräsentiert 

mehr als 90 Prozent der in unseren Branchen 

auf dem deutschen Markt aktiven Unternehmen. 

Durch die Corona-Pandemie und das dadurch 

gesteigerte Interesse an Desinfektionsmitteln 

erreichten uns seit Frühjahr 2020 viele Anfragen 

bezüglich einer Verbandsmitgliedschaft. Der 

Verband begegnet potenziellen Neumitgliedern 

stets offen und versorgt Interessenten mit allen 

relevanten Informationen zu den Vorteilen und 

Kosten einer Mitgliedschaft. Dass wir trotz Krise 

keine Austritte verbuchen konnten, sondern 

eher gesteigertes Interesse an einer Verbands-

mitgliedschaft bemerken, zeigt deutlich die 

Bedeutung von Verbänden und Zusammenarbeit 

und Austausch auch in Krisenzeiten. 

IHO-Geschäftsstelle
Wir freuen uns, mit Frau Rahel Schneider seit 

November 2020 eine neue Mitarbeiterin im 

IHO zu haben. Frau Schneider wird als Junior 

Referentin das Überprüfungsprogramm der 

Desinfektionsmittelliste begleiten, die primäre 

Die IHO-Desinfektionsmittelliste hat 
sich in der Krise als wichtiges Werkzeug 
zur Auswahl von Desinfektions mitteln 
ausgezeichnet.
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Ansprechpartnerin für das Mitgliederportal sein 

und die Arbeit des neuen Arbeitskreises Nach-

haltigkeit begleiten. 

Gremien
In der Herbstsitzung 2020 des Fachbereichs 

Metallindustrie und Technische Reinigung wurde 

Herr Alexander Nix von der Firma Stockmeier 

als Vorsitzender gewählt. Herr Nix hatte bereits 

zuvor den Fachbereich kommissarisch geleitet, 

sodass er mit den Inhalten und Aufgaben bes-

tens vertraut ist. Ich gratuliere Herrn Nix herz-

lich zu der Wahl. Im März 2021 informierte uns 

unser Vorsitzender des Fachbereichs Gesund-

heitswesen, Herr Dirk Lindner, Firma Schülke 

& Mayr GmbH, dass er durch eine berufliche 

Veränderung dem IHO nicht mehr als Vor-

sitzender des Fachbereichs zur Verfügung steht. 

Wir bedanken uns bei Herrn Lindner für seinen 

großen Einsatz für das Gesundheitswesen und 

besonders sein Engagement im Rahmen der 

Weiterentwicklung der Desinfektionsmittelliste 

und in der Kooperation mit dem VAH. 

IHO-Sitzungen und Jahrestagung 
Durch die Corona-Pandemie musste die Jahres-

tagung 2020 auf den Herbst verschoben und 

die Gremiensitzungen mussten erstmals kom-

plett digital durchgeführt werden. Trotz der 

ungewohnten Umstände und der deutlich erhöh- 

ten Arbeitsbelastung in unseren Mitgliedsunter-

nehmen erzielten wir eine große Beteiligung an 

den digitalen Sitzungen und konnten wichtige 

Themen weiter voranbringen. Die digitale Durch-

führung der Veranstaltungen ist dabei Fluch und 

Segen zugleich – einerseits konnten wir durch 

das Wegfallen von langen Anfahrtswegen die 

Teilnehmerzahl an einigen Sitzungen deutlich 

steigern, andererseits kämpfen wir mit vielen 

spontanen Absagen. Wir freuen uns schon sehr 

auf Vor-Ort-Sitzungen nach der Krise. 

Wenn Sie diesen Bericht lesen, haben wir unsere 

diesjährige Mitgliederversammlung zum zweiten 

Mal digital durchgeführt. Für Ihr Engagement 

und Ihr Vertrauen im vergangenen Jahr bedanke 

ich mich und freue mich auf weitere rege Dis-

kussionen und Austausch in unseren diversen 

Gremien. 

Bleiben Sie bitte negativ in Bezug auf COVID-19 

und dem IHO gegenüber umso positiver! 

Herzlichst Ihr 

Dr. Thomas Rauch,  

Geschäftsführer IHO
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Herr Dr. Rauch nahm als Geschäftsführer über 

eine Einladung an den VCI an einer Sitzung mit 

Bundesminister für Gesundheit, Jens Spahn, im 

Bundesministerium für Gesundheit teil. Bald dar-

auf wurde seitens der Behörden beschlossen, der 

sprunghaft gestiegenen, teils extrem gesteigerten 

Nachfrage nach Desinfektionsmitteln durch All-

gemeinverfügungen (Art. 55, Biozidverordnung) 

zu begegnen. Diese erlaubten es neuen Markt-

teilnehmern, außerhalb der europäischen Biozid-

zulassung Desinfektionsmittel zu vermarkten. Die 

IHO-Geschäftsstelle kam in diesem Zusammen-

hang der schwierigen Aufgabe nach, sich ein Bild 

über die diffuse und unklare Lage zu machen –  

belegbare Zahlen zum eigentlichen Bedarf im 

professionellen Sektor lagen kaum vor, und die 

regulatorische Lage änderte sich stetig. 

Im Fokus der Aktivitäten der Geschäftsstelle 

stand, die eigenen Mitglieder über alle regu-

Das Team der IHO-
Geschäftsstelle, 
v. l. n. r.: Rahel 
Schneider, Anna-
Sophia Neitmann,  
Dragana Kiss,  
Dr. Thomas Rauch, 
Nancy Neubauer

Bericht aus  
der Geschäftsstelle

Das Geschäftsjahr 2020 / 21 war in der Geschäftsstelle geprägt durch die COVID-19-Pande-
mie und die Informationsarbeit hinsichtlich der europäisch harmonisierten Gesetzgebung. 
Das Thema Desinfektionsmittel erreichte im Jahr 2020 eine nie dagewesene Priorität auf 
der politischen Agenda.
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latorischen Änderungen engmaschig zu infor-

mieren. Hierzu entstand eine große Mitglieder-

information auf dem Mitgliederportal, die stets 

auf dem neuesten Stand gehalten wurde. Nach 

außen bestand der Auftrag an die Geschäfts-

stelle darin, über die Risiken des Einsatzes der in 

den Allgemeinverfügungen enthaltenen Rezep-

turen im Gesundheitswesen zu informieren und 

die Leistungsfähigkeit der Branche aufzuzeigen. 

Hierzu wurden Ende des Jahres 2020 eine ver-

bandsinterne Umfrage zum Produktionsvolumen 

gestartet und das Ergebnis mit den zuständigen 

Behörden geteilt. Die Aktivitäten mündeten in 

mehreren Verbandspositionen, die die kritische 

Haltung gegenüber der Verlängerung der All-

gemeinverfügungen darlegten. 

Neben der Corona-Krise waren die Themen 

Biozide, Lebensmittelsicherheit und Umwelt-

politik vorherrschend. Durch die IHO-Gremienar-

beit wurden hierzu Dokumente erarbeitet, um 

Interessenvertreter oder Kunden der IHO-Mitglie-

der über die wichtigsten Themen der Branche zu 

informieren und aufzuklären.

Zur Biozidgesetzgebung ist der Flyer „Biozide – 

ein wichtiger Beitrag zur Hygiene“ in der IHO-

Geschäftsstelle kostenfrei erhältlich. Kurz und 

verständlich informiert der Flyer über die wich-

tigsten Hintergründe der Anwendungsgebiete 

und Gesetzgebung. Bitte melden Sie sich in der 

Geschäftsstelle, um den Flyer zu bestellen. 

Das Thema Lebensmittelsicherheit, ins-

besondere unter dem Schwerpunkt Rück-

stände auf Lebensmittelkontaktflächen, hat 

den IHO auch 2020 beschäftigt. Auf der Jahres-

tagung 2019 wurde bekannt, dass DG AGRI eine 

Erweiterung des bestehenden Anhanges für die 

EU-Verordnung über ökologische/biologische 

Produktion und die Kennzeichnung von öko-

logischen / biologischen Erzeugnissen plant. 

Dieser Anhang soll Chemikalien listen, die für 

die Reinigung und Desinfektion zulässig sind. 

Dieser Umstand hat insbesondere bei den in 

diesem Bereich tätigen Kunden der IHO-Mit-

glieder für große Verunsicherung gesorgt. In der 

Projektgruppe ökologische Lebensmittelsicher-

heit wurde zum Thema eine Stellungnahme und 

Kundeninformation (auf Englisch verfügbar) ver-

fasst. Mit der A.I.S.E. entstanden zwei Kunden-

informationen zum Thema. Ein gelungenes 

Beispiel dafür, wie gut die wichtige europäische 

Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg 

funktionieren kann. 

Der Ende 2019 von Frau von der Leyen veröffent-

lichte Green Deal enthält 47 politische Ziele. Ein 

wichtiger Teil davon ist die EU-Chemikalien-

strategie. Auf der Strategie liegt ein besonderes 

Augenmerk – so soll diese besonders schnell 

umgesetzt werden. Der IHO beobachtet eng-

maschig, welche Konsequenzen sich daraus 

für professionelle Anwendungen ergeben. Teils 

werden veränderte Anforderungen bei Kenn-

zeichnungen gefordert. Einige Stoffe könnten 

nicht mehr verfügbar sein, da sie aufgrund einer 

neuen Bewertung nicht mehr benutzt werden 

dürfen. Besonders beschäftigt die Geschäfts-

stelle in diesem Zusammenhang die mögliche 

Einstufung von Ethanol als reproduktionstoxisch. 

Der IHO engagiert sich zu diesem Thema in diver-

sen Gremien bei der Allianz pro Ethanol, der VCI 

ADhoc-Gruppe Ethanol und in der A.I.S.E. 
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Medizinprodukteleitfaden 
Im November 2019 wurde der Leitfaden 

Medizinprodukte aktualisiert. Er enthält kon-

krete Anlagen zum Thema Literaturrecherche 

für die klinische Bewertung sowie einen Vor-

schlag zur Nomenklatur von Medizinprodukten. 

Der Abschnitt über das System zur Produkt-

nummerierung (UDI) ist spezifiziert worden. Mit 

Ende der Übergangsfrist müssen die Basis-UDIs 

und UDI-DI für die technische Dokumentation 

vorliegen. Die europäische Medizinproduktever-

ordnung ist ab dem 26.05.2021 für alle Medizin-

produktehersteller verpflichtend anzuwenden. 

Die Übergangsfrist läuft seit dem 25.05.2017 

und endet zu diesem Zeitpunkt. Der Arbeitskreis 

wird seine Arbeit auch nach Ende der Über-

gangsfrist weiterführen. Die Medizinprodukte, 

die durch die IHO-Mitglieder hergestellt wer-

den, stellen auf dem Markt eine Nische dar, die 

durch Interpretationen und Umsetzungsfragen 

geklärt werden können. Die aktualisierte Version 

des Leitfadens Medizinprodukte (2020 / 2021) ist 

auf dem Mitgliederportal unter Publikationen 

einsehbar. Die Kapitel 3.11 und 3.12 zu Website-

Anforderungen und der Bewertung von Rück-

ständen wurden neu hinzugefügt.

Wir möchten uns bei den Autoren der PG Leit-

faden Medizinprodukte für ihre Arbeit bedanken. 

Anfang des Jahres 2021 wird zudem eine engli-

sche Version des Leitfadens veröffentlicht. Diese 

ist in Zusammenarbeit mit der A.I.S.E. Medi-

cal Device Working Group entstanden, um ein 

europäisch harmonisiertes Verständnis zu dem 

Thema zu fördern. 

Biozidprodukteleitfaden 
Der Arbeitskreis Biozide hat sich entschlossen, 

den Biozidleitfaden im derzeitigen Status einzu-

frieren. Es herrscht Einigkeit darüber, dass die 

Aussagen im Leitfaden bzgl. Interpretation und 

Umsetzung inzwischen in den Alltag integriert 

sind, sodass eine Überarbeitung nicht mehr not-

wendig ist. Sollten sich im Detail regulatorische 

Anforderungen ändern, werden diese als Projekt-

gruppe bearbeitet und in den Leitfaden integriert. 

Der IHO und IKW – Leitfaden ist eine umfassende 

Anleitung für die Zulassung von Biozidprodukten. 

Die Version aus dem Jahr 2020 hat weiterhin 

Gültigkeit.

Pressearbeit
Hygiene ist durch die Corona-Pandemie deut-

lich in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Nie 

zuvor war das Thema Reinigung, Hygiene und 

Desinfektion so präsent vertreten. Eine neue 

Umfrage der A.I.S.E. (siehe S. 22 – 23) bestätigt 

dieses Bild – die Wahrnehmung der Reinigungs- 

und Hygieneindustrie steigt. Der IHO hat auch 

in der Krise kontinuierlich daran gearbeitet, 

den Belangen und Themen seiner Mitglieds-

unternehmen in der Öffentlichkeit Gehör zu 

verschaffen. Die Presseinformationen zu den 

Aktivitäten der IHO-Mitglieder in der Krise fanden 

daher gutes Gehör in den uns vertrauten Fach-

medien. Durch die Corona-Krise ist es auch 

gelungen, außerhalb der Fachpresse für Ver-

bandsbelange Aufmerksamkeit zu erzielen. Hier 

sind wertvolle Kontakte entstanden, die weiter 

gepflegt werden möchten. Neben der Veröffent-

lichung von Fachartikeln erreichen den Verband 
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wiederholt Interviewanfragen – dies hat sich seit 

Beginn der Corona-Krise noch einmal deutlich 

gesteigert. 

Vorträge und Teilnahme an 
Fachveranstaltungen 
Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle sind regel-

mäßig mit Vorträgen auf Fachveranstaltungen 

präsent. Durch die Corona-Pandemie waren 

kaum Vorträge und Messebeteiligungen mög-

lich. Schnell wurde aber auf digitale Formate 

umgestellt. Die IHO-Geschäftsstelle stellt ihr 

Wissen bestmöglich durch aktive Teilnahme an 

digitalen Formaten wie Webinaren einem größe-

ren Publikum zur Verfügung. Zu nennen ist hier 

für 2020 ein Webinar des VCI zur Versorgung mit 

Desinfektionsmitteln in der Corona-Krise und 

ein Webinar vom Anbieter Lexion zum Thema 

„Desinfektionsmittel – Verkehrsfähigkeit im 

Ausnahmezustand“. 

IHO-Website
Einer der wenigen „positiven Nebeneffekte“ der 

Pandemie ist die Beschleunigung der Digita-

lisierung. Dies spiegelt sich auch in der Ver-

bandsarbeit wider. Die neue IHO-Website wurde 

im März 2020 fertiggestellt. Das Wissen, das 

durch die Experten in den Gremien, Arbeits-

kreisen und Projektgruppen erarbeitet wird, ist 

nun sichtbarer für Interessierte aufbereitet. Ein 

Folgen Sie uns

  Twitter: 

  @IHO_hygiene 

 

  LinkedIn: 

  /company/iho-hygiene

Maskenpflicht, 
regelmäßige 
Corona-Schnell-
tests und über-
wiegend Homeof-
fice – das Team 
der Geschäfts-
stelle musste sich 
an diese neue 
Arbeitsrealität 
gewöhnen.
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wichtiger Meilenstein zur digitalen Moderni-

sierung der Kommunikation des IHO ist damit 

erreicht. Auf der Seite „Wissenswertes“ kön-

nen aus jedem Fachbereich Texte zum Praxis-

wissen, zu Rechtsräumen und zukünftig auch 

zur Nachhaltigkeit gefunden werden. Mit der 

Fertigstellung der Website ist auch die Imple-

mentierung des neuen Corporate Designs des 

Verbandes abgeschlossen. Das Fachmagazin 

Verbandsstratege hat das neue Design im Juni 

2020 zum Anlass genommen, sich beim IHO 

über das Erfolgsgeheimnis des neuen Corporate 

Designs zu informieren und in einem Fachbeitrag 

zu veröffentlichen. Eine schöne Anerkennung für 

unsere Bemühungen in diesem Bereich. 

Soziale Medien
Die sozialen Netzwerke gewinnen für Verbände 

immer stärker an Bedeutung. Der IHO ist auf 

Twitter aktiv und plant, sich zukünftig auf Wunsch 

vieler Mitglieder und Beschluss der PG Marketing 

auf LinkedIn zu fokussieren. Der IHO möchte sich 

so bei Politik, anderen Verbänden, der Presse und 

auf sozialen Medien aktiven Anwendern Gehör 

verschaffen, Vertrauen aufbauen und Kompetenz 

aufzeigen. Neben Themen aus den Fachbereichen 

wird dort über Messen / Veranstaltungen, Nach-

haltigkeit, Verbandsleben, Anwendertipps, IHO-

Stellungnahmen und Positionen berichtet. Die 

ersten Aktivitäten bei LinkedIn zeigen bereits 

gute Reichweiten – so können zukünftig noch 

mehr Menschen von den in den IHO-Gremien 

erarbeiteten Informationen profitieren. 

Mitgliederportal
Das IHO-Mitgliederportal ist das zentrale Werk-

zeug der internen Verbandskommunikation. Es 

wird zur digitalen Sitzungsbegleitung genutzt. 

Alle IHO-Mitglieder können sich jederzeit 

auf dem Portal registrieren und nach Frei-

schaltung der Gruppe ihres Gremiums beitreten. 

Das Mitgliederportal beinhaltet ein zentrales 

Dokumentenarchiv und Kollaborationswerkzeuge 

wie Diskussionsforen und Chatmöglichkeiten. 

Mittels einer Folgefunktion für Gruppen oder 

Inhalte können E-Mail-Benachrichtigungen für 

aktuelle Updates abonniert werden. 

Auf dem Mitgliederportal sind Nachrichten zu den 

vier Themen Verband, Markt, Gesetzgebung und 

Veranstaltungen zu finden. Diese werden regel-

mäßig, mindestens einmal im Monat, als News-

letter an eine stetig wachsende Zahl von Abon-

nenten versendet. 

Besonders erwähnen möchten wir an dieser 

Stelle die automatische Benachrichtigungs-

funktion (Follow) der aktivierten Bereiche.

Das Mitgliederportal bietet zahlreiche Funktionen für die interne Kommunikation zwischen Geschäftsstelle und Mitgliedern .
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In der PG Qualität DML unter der Leitung von 

Astrid Bolten (BODE Chemie GmbH) bemühen 

sich die Experten um ein gutes Resultat bei der 

Programmierung sowie dem zukünftigen Über-

prüfungsprogramm. Die Programmierung der 

Liste ist abgeschlossen. Die IHO-Geschäfts-

stelle bedankt sich bei allen Mitgliedern der 

Fachbereiche, die so tatkräftig viel Zeit in das 

Projekt investiert haben. Zu Beginn des Jahres 

2021 konnte das Institut Hohenstein als renom-

miertes, unabhängiges, externes Prüfinstitut 

gewonnen werden. 

IHO-Desinfektionsmittelliste 
Die Corona-Krise hat zu vermehrtem Inter-

esse an der IHO-Desinfektionsmittelliste (DML) 

geführt. Zahlreiche Anrufe und E-Mails mit 

Fragen zur Auswahl von Desinfektionsmitteln 

erreichten die Geschäftsstelle – der Verweis auf 

die IHO-Desinfektionsmittelliste hat sich zur 

Beantwortung diverser Fragen zu einem wichti-

gen Werkzeug in der Pandemiebekämpfung ent-

wickelt. Die IHO-Desinfektionsmittelliste enthält 

die größte Übersicht über viruswirksame Mittel 

in Deutschland.

 

Die Desinfektions-
mittelliste des 
IHO gibt eine 
Hilfestellung, die 
Eigenschaften 
entsprechender 
Produkte einfach 
und transparent 
bewerten zu 
können.

Der Film zur  
DML ist in der PG 
Marketing ent-
standen.  
Er kann auf  
www.desin fek tions-
mittelliste.de  
angeschaut  
werden.

 
HYGIENE / 
ÖFFENTLICHER /
INDUSTRIELLER  
BEREICH

TIERHYGIENEGESUNDHEITSWESEN  
DESINFEKTION

 
DESINFEKTION

https://www.desinfektionsmittelliste.de/Home/Page/1#p_Video
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Nancy Neubauer 

Referentin für Wissenschaft  

und Technik 

E-Mail: nneubauer@iho.de

Dragana Kiss 

Assistentin  

der Geschäftsführung 

E-Mail: kiss@iho.de

Rahel Schneider 

Junior Referentin  

E-Mail: r.schneider@iho.de

Das Team der IHO-Geschäftstelle  
freut sich über Ihre Kontaktaufnahme. 

Dr. Thomas Rauch 

Geschäftsführer IHO 

E-Mail: rauch@iho.de

Anna-Sophia Neitmann 

Referentin  

für Öffentlichkeitsarbeit  

und Kommunikation 

E-Mail: neitmann@iho.de

In der PG Marketing DML unter der Leitung von 

André Herwig (Dr. Schumacher GmbH) dreht sich 

alles um die richtige Vermarktung der Liste –  

ein Film zur Bewerbung der Desinfektions-

mittelliste, Flyer und ein Messeauftritt werden 

geplant und konzipiert. Leider haben die Messen 

nicht stattgefunden – aus den bekannten Grün-

den. Das Material kann für zukünftige Auftritte 

verwendet werden.

PG Schriftenreihe „Desinfektion 
richtig gemacht“
In der IHO-Geschäftsstelle gingen über das Jahr 

häufig Anfragen bzgl. Anwendungsempfehlungen 

für Reinigungs- und Desinfektionsmittel ein. Die 

erfolgreiche Schriftenreihe „Desinfektion rich-

tig gemacht“ soll folglich inhaltlich überarbeitet 

werden. Insbesondere die Bedeutung des euro-

päisch harmonisiert regulierten Marktes wird 

berücksichtigt werden. Mit der Aktualisierung 

wurde im Sommer 2020 begonnen. Die Schriften-

reihe wird nach Möglichkeit nach und nach auf 

alle Anwendungsbereiche der Desinfektions-

mittelliste erweitert. Sie wird dann Informationen 

zur Händehygiene, generelle Informationen über 

Desinfektionsmittellisten, Tierhygiene, Wäsche-

hygiene und die Lebensmittelherstellung sowie 

Großküchenhygiene enthalten. Als erstes wird 

voraussichtlich der Band zur Händehygiene fertig 

gestellt. Die Schriftenreihe „Desinfektion richtig 

gemacht“ wird digital und in einer gedruckten 

Version erhältlich sein.  
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Die Reinigungs- und Hygieneindustrie schützt unsere 
Gesundheit und hält unsere Büros, Krankenhäuser, Restau-
rants und öffentlichen Plätze sauber und hygienisch.

Wir sollten mehr über die Bedeutung von (und Standards für) 
Sauberkeit und Hygiene außerhalb des eigenen Zuhauses sprechen. 

Die Reinigungs- und Hygieneindustrie bietet Produkte 
an, die für meine Gesundheit wichtig sind.

Die Wahrnehmung der Reinigungs-  
und Hygieneindustrie entwickelt sich sehr positiv 
Zahlen aus: A.I.S.E. (2020) „A.I.S.E.‘s pan-European habits survey 2020“

7.379
Mitarbeiter

Anteil Export: 34 % (Referenz Inland-Umsatz)

57
Mitgliedsfirmen

90 %
Marktabdeckung

Der IHO in Zahlen

63 % stimmen (voll) zu

75 % stimmen (voll) zu

49 % stimmen (voll) zu

65 % stimmen (voll) zu

62 % stimmen zu, davon 14 % voll

67 % stimmen zu, davon 25 % voll
Oktober 2017 Juni 2020

IHO-Umfrage:
Flächendesinfektion:

Steigerung um das 1,7-fache:
2019 durchschnittlich pro Monat:  

18.600 Tonnen
Oktober 2020:  

32.000 Tonnen
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Wenn ich öffentliche Verkehrsmittel benutze (z. B. U-Bahn, 
Flughäfen), sind Sauberkeit und Hygiene wichtig.

Ich arbeite besser in einem sauberen Büroraum.

Wenn ich meine Kinder in der Schule lasse, möchte ich sicher 
sein, dass ihre Umgebung und das Essen, das sie dort zu sich 
nehmen, hohen Qualitätshygienestandards entsprechen.

Die Produktion von 
 Desinfektionsmitteln lag  

im Durchschnitt von 
 Januar bis  September 2020 um 

80 % 
über der des Vorjahreszeitraums 

(Destatis)

90 %
Marktabdeckung

77 % stimmen zu, davon 38 % voll

83 % stimmen zu, davon 43 % voll

76 % stimmen zu, davon 15 % voll

78 % stimmen zu, davon 37 % voll

71 % stimmen (voll) zu

71 % stimmen (voll) zu

IHO-Umfrage:
Händedesinfektion:

2019 durchschnittlich pro Monat: 

8.700 Tonnen
Oktober 2020: 

43.000 Tonnen
Dies entspricht einem  
5-fach-gesteigerten  

Volumen. 
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2020 2021 2022 … … … …

Zeitplan für die Umsetzung der Maßnahmen

Hochrangiger runder Tisch ab 2021

Produktregulierungen, u.a. Beschränkungen 2022

Nanomaterial-Definition 
prüfen

Roadmap für
Beschränkungen

Produktsicherheits-RL

Horizont Europa, Life

Essenzielle Verwendungen: Kriterien – 2021/2022

Ein Stoff – eine Bewertung einführen Offene Datenplattformen, Transparenzregeln

Exportverbot, wenn Chemikalie
in der EU verboten

Fast-Track-Beschränkungen:
Ggf. weitere Ausweitung

Neue CLP-Gefahrenklassen – 2021

Forschungs- und Innovationsagenda

Initiative für nachhaltige Produkte – 2021/2022
Kriterien für sichere und nachhaltige Chemikalien – 2022
Regulierung bedenklicher Stoffe in Produkten

Folgeabschätzung/
Impact Assessment

Reach-Änderung

Durchführungs-
verordnungen

REACH – 2022

· Ausweitung Fast-Track Beschränkungsverfahren
· Neue SVHC-Kriterien
· Reform des Zulassungs- und Beschränkungsverfahrens
· Neue Informationsanforderungen, ökologischer Fußabdruck
· Registrierung bestimmter Polymere
· Compliance-Check aller Dossiers
· Option zur Aberkennung nicht konformer Registrierungen
· Europäische Auditstelle

· Bewertungsfaktor für Kombinationseffekte (Anhang I)
· Beschränkungen gemäß Roadmap, PFAS

EU-Chemikalienstrategie –  
Zeitplan für die Umsetzung  
der Maßnahmen 

Quelle: VCI

Im Rahmen des Green Deal hat die Europäische Kommission angekündigt, eine 
Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit („Chemicals Strategy for Sustainability –  
towards a toxic-free environment“) zu verfolgen. Am 14. Oktober 2020 ist ein  
Aktionsplan veröffentlich worden.
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2020 2021 2022 … … … …

Zeitplan für die Umsetzung der Maßnahmen

Hochrangiger runder Tisch ab 2021

Produktregulierungen, u.a. Beschränkungen 2022

Nanomaterial-Definition 
prüfen

Roadmap für
Beschränkungen

Produktsicherheits-RL

Horizont Europa, Life

Essenzielle Verwendungen: Kriterien – 2021/2022

Ein Stoff – eine Bewertung einführen Offene Datenplattformen, Transparenzregeln

Exportverbot, wenn Chemikalie
in der EU verboten

Fast-Track-Beschränkungen:
Ggf. weitere Ausweitung

Neue CLP-Gefahrenklassen – 2021

Forschungs- und Innovationsagenda

Initiative für nachhaltige Produkte – 2021/2022
Kriterien für sichere und nachhaltige Chemikalien – 2022
Regulierung bedenklicher Stoffe in Produkten

Folgeabschätzung/
Impact Assessment

Reach-Änderung

Durchführungs-
verordnungen

REACH – 2022

· Ausweitung Fast-Track Beschränkungsverfahren
· Neue SVHC-Kriterien
· Reform des Zulassungs- und Beschränkungsverfahrens
· Neue Informationsanforderungen, ökologischer Fußabdruck
· Registrierung bestimmter Polymere
· Compliance-Check aller Dossiers
· Option zur Aberkennung nicht konformer Registrierungen
· Europäische Auditstelle

· Bewertungsfaktor für Kombinationseffekte (Anhang I)
· Beschränkungen gemäß Roadmap, PFAS

EU-Chemikalienstrategie –  
Zeitplan für die Umsetzung  
der Maßnahmen 

Ziel ist ein grundsätzliches Verbot besonders 

schädlicher Stoffe durch ein Präventivkonzept. 

Die langfristige Vision ist der Weg in eine schad-

stofffreie Umwelt mit innovativen Lösungen für 

sichere und nachhaltige Chemikalien.

Die von der EU-Kommission vorgesehenen 

Schlüsselmaßnahmen lassen weitreichende Aus-

wirkungen auf den Umgang und die Verwendung 

mit Chemikalien erwarten. Die Branche wird sich 

vielfältigen Herausforderungen stellen müssen, 

die nur im Schulterschluss zu bewältigen sind. 

Die IHO-Geschäftsstelle arbeitet deshalb eng 

mit dem VCI und der A.I.S.E. in neu gegründeten 

Gremien zusammen, um sich gemeinsam mit 

Politik und Interessensvertretern den Heraus-

forderungen der Klimakrise zu stellen. Die Feder-

führenden Gremien im IHO werden zunächst der 

Technische Ausschuss und der AK Nachhaltigkeit 

sein.
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Geschäftstelle

Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz

BeiratVorstand

Projektgruppen

Die Verbandsstruktur des IHO
Im Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz für industrielle und institutionelle 
Anwendung e.V. (IHO) sind die Hersteller von Reinigungs-, Wasch- und Desinfektions-
mitteln für den professionellen  und industriellen Einsatz organisiert. 
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Geschäftstelle

Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz

BeiratVorstand

Projektgruppen

Seit 1992 repräsentiert der Verband die Inter-

essen seiner, überwiegend kleinen und mittel-

ständischen, Mitglieder. Deren Produkte haben 

eine hohe Bedeutung für die Gesellschaft, etwa 

hinsichtlich Verbraucher- und Gesundheits-

schutz, Lebensmittelsicherheit oder der Sicher-

stellung hygienischer Standards im öffentlichen 

Raum. Mit seinem gebündelten Fachwissen ist 

der Verband der kompetente Ansprechpartner für 

Fachöffentlichkeit, Wirtschaft, Behörden, Politik 

etc. Der IHO wirkt auf nationaler und europäi-

scher Ebene in diversen Gremien und Arbeits-

gruppen mit, um Standards zu definieren und 

stetig zu verbessern.
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Mit großer Betroffenheit haben wir vom  

Tod unseres hochgeschätzten Kollegen  

Dr. Hans-Joachim Rödger erfahren. 

Als Geschäftsführer der Lysoform GmbH und 

medizinischer Mikrobiologe hat Dr. Rödger sein 

fundiertes Wissen im Bereich der Infektions-

prävention engagiert in den Dienst der Sache 

gestellt und hat als Förderer der Qualität in 

diesem Bereich maßgeblich die Entwicklung von 

standardisierten Prüfverfahren vorangebracht 

und geprägt. Dr. Rödger hat es durch seine 

zugewandte Art und seine integrative Persön-

lichkeit immer wieder verstanden, den Brücken-

schlag auf Augenhöhe zu vermitteln.

Als Gründungsmitglied der 4+4-Gruppe hat er 

maßgeblich den fachlichen Austausch zwischen 

mikrobiologischen Experten des IHO und des 

VAH befördert. Mit großem Engagement hat er 

als überzeugter Europäer seine wissenschaft-

liche Expertise in die nationale und inter-

nationale Zusammenarbeit eingebracht, um in 

der Infektionsprävention sichere Produkte durch 

internationale Qualitätstandards zu gewähr-

leisten. Dr. Rödger hat mit seinem heraus-

ragenden Wissen und unermüdlichen Einsatz 

maßgeblich dazu beigetragen, wichtige Projekte 

im Bereich der Desinfektionsmitteltestung in 

der europäischen Normungsarbeit umzusetzen. 

Er hat sich mit Leidenschaft der Harmoni-

sierung der Normen im Bereich der Human-

medizin, der Veterinärmedizin und im Lebens-

mittelbereich verschrieben. So war es ihm eine 

Herzensangelegenheit als Convenor der WG 5 

im CEN / TC 216 dafür Sorge zu tragen, dass ein 

größtmögliches Maß an Harmonisierung in der 

großen Komplexität der europäischen Standard-

methoden im Bereich der Desinfektionsmittel-

prüfung realisiert wird. Dabei hat er sich mit 

großem Fleiß und mit Akribie in den Dienst der 

Sache gestellt und maßgeblich die Entstehung 

der beiden übergeordneten Standards EN 12353 

und EN 14885 befördert. 

Er hinterlässt in der gesamten Branche eine 

große Lücke – als Experte und als Mensch. 

Seine wissenschaftliche Expertise, seine inte-

grative Art, sein Humor, seine wertschätzende 

Diskussionskultur fehlen uns sehr, und er wird 

dem IHO auch in der Verbandsarbeit mit seinem 

diplomatischen Geschick und seiner außer-

gewöhnlichen Gabe, auch zwischen konträren 

Positionen zu vermitteln, sehr fehlen. 

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und 

seinen Freunden.  

Nachruf:  
Dr. Hans-Joachim Rödger

01.05.1948 – 12.03.2021
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GESUNDHEITSWESEN

Sicherheit von Patienten  

und Personal vor Infektionen, 

höchstmögliches Hygieneniveau

METALLINDUSTRIE &

TECHNISCHE REINIGUNG

Erhaltung von Maschinen  

und Anlagen, Schutz von 

Metalloberflächen

WÄSCHEREITECHNIK

Gesundheitsschutz im

Arbeitseinsatz, Reduzierung

der Umweltbelastung

GROSSKÜCHENHYGIENE

Hygiene bei der

Speisezubereitung,

Sicherheit für Gäste

GEBÄUDEREINIGUNG

Werterhalt von Gebäuden

und Räumen, Sicherheit

vor Keimübertragungen

LEBENSMITTELERZEUGUNG & 

-VERARBEITUNG

Lebensmittelsicherheit,

hygienische Tierhaltung

Um den vielfältigen Tätigkeiten aus den Einsatzgebieten 

der Branche gerecht zu werden, hat der IHO sechs 

Fachbereiche, die sich mit den spezifischen Aufgaben 

auseinandersetzen. 

Diese Themen werden von den nachstehenden Fach-

bereichen ggf. mit Unterstützung durch Projektgruppen 

oder weitere Gremien bearbeitet. Übergreifende Themen 

werden im Technischen Ausschuss, im Arbeitskreis Bio-

zide und im Arbeitskreis Medizintechnik behandelt.

Die IHO-Fachbereiche
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Arbeitskreis 
Biozide

Rahmenbedingungen 
Das Jahr 2020 war geprägt durch die Aus-

wirkungen der COVID-19-Pandemie. Des-

infektionsmittel-herstellende Betriebe wurden 

schnell als systemrelevant erkannt, und die 

Nachfrage nach sicheren und ausreichend wirk-

samen Hände- und Flächendesinfektionsmitteln 

stieg gegen Ende des ersten Quartals enorm 

an. Leider haben die EU-Kommission und die 

Europäische Chemikalienagentur (ECHA) zu 

Beginn der Krise versäumt, EU-weit harmoni-

sierte Regeln für die Zulassungsanforderungen 

an Desinfektionsmittel in dieser Notlage aufzu-

stellen. Die ECHA hat zudem darauf verzichtet, 

als zentrale Anlaufstelle für Notzulassungen zu 

fungieren. Es wurde stattdessen den National-

staaten überlassen, Ausnahmegenehmigungen 

(sogenannte Allgemeinverfügungen), basie-

rend auf dem Art. 55 der Biozidprodukt-VO, zu 

erlassen. Dies führte zu einem Flickenteppich an 

zu erfüllenden rechtlichen Anforderungen und zu 

keiner zügigen und pragmatischen Erweiterung 

der Vermarktungsmöglichkeit von bestehenden 

Biozidprodukten der Produktarten 1, 2 und 4. 

Der enorm gestiegene Bedarf an Desinfektions-

mitteln hat Produktfälschern neue Betätigungs-

bereiche eröffnet. Zudem haben reine Kosmetik-

hersteller oder Rohstoffhersteller, die nun 

zusätzlich auch Desinfektionsmittel herstellten, 

von dieser Goldgräberstimmung profitiert. Dies 

alles hätte durch klare Regeln und auch durch 

eine Beschränkung auf die Herstellung und 

den Vertrieb von bereits als ausreichend wirk-

sam begutachteten und per Allgemeinverfügung 

EU-weit verkehrsfähigen Produkten verhindert 

werden können. Stattdessen kam es durch die 

Diversifizierung der Warenströme zu einer Ver-

schlimmerung der Verknappung von chemischen 

Rohstoffen und Packmitteln für die IHO-Mit-

gliedsfirmen. Auch die Sicherheit der Verwender 

und Patienten war teilweise in Gefahr, da nicht 

alle Produkte die üblichen Standards an Reinheit 

und Wirksamkeit einhielten. Das größte Problem 

aber ist, dass die stets großen Bemühungen von 

IHO-Mitgliedsfirmen zur Einhaltung der umfang-

reichen und sehr teuren rechtlichen Vorgaben 

der Biozidprodukt-VO durch die breit gefasste 

Erlaubnis zur Herstellung von z. B. WHO-Rezep-

turen ad absurdum geführt wurde. 

In diesem Zusammenhang völlig unverständ-

lich ist die im Herbst erfolgte Veröffentlichung 

des Vorschlags der bewertenden griechischen 

Behörde, Ethanol harmonisiert u. a. als fort-

pflanzungsgefährdend Kategorie 2 einzustufen. 

Der Ausgang des Bewertungsverfahrens, das 

mit der Einreichung eines entsprechenden Dos-

siers bei der ECHA beginnen würde, ist völlig 

ungewiss. Dieser Prozess könnte dazu führen, 

dass der wichtigste alkoholische Wirkstoff zur 

Bekämpfung der Pandemie mit dem breitesten 

Spektrum an Wirksamkeit gegen Viren nur noch 

eingeschränkt zur Verfügung stünde. 

Aktivitäten
Die Rahmenbedingungen im Jahr 2020 haben 

zu umfangreichen Aktivitäten des AK Bio-

zide geführt. Er war z. B. bei der Beschaffung 

an Informationen über die aktuellen recht-

lichen Anforderungen zur Zulassung von Bio-

zidprodukten für die Mitgliedsfirmen behilflich. 

So hat die Vorsitzende an der Cross-Industry 

Alliance on COVID-19 mitgearbeitet, organisiert 

durch A.I.S.E. und Biocides for Europe (Cefic). 
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Die Aktivitäten führten zu einem umfangreichen, 

regelmäßig aktualisierten und der Öffentlich-

keit zur Verfügung gestellten Informations-

paket über die Möglichkeiten zur Beantragung 

von Notzulassungen von Biozidprodukten in 

den einzelnen Mitgliedsstaaten und den aktu-

ellen Zulassungsstatus der Wirkstoffe, die für 

Hände und Flächendesinfektion in der EU ver-

wendet werden (https://www.biocidesforeurope.

org / covid-19/). 

Die in Deutschland ab Frühjahr implementierten 

Allgemeinverfügungen, die beschlossen wur-

den, da laut BAuA die etablierten Produzenten 

den Bedarf an Desinfektionsmitteln in system-

relevanten Bereichen nicht hätten bewältigen 

können, hatten teilweise Probleme im Hinblick 

auf die Produktsicherheit. Der IHO konnte in 

der Kommunikation mit den Behörden darauf 

hinwirken, dass die Rezepturen der Produkte, 

die befristet ohne Zulassung hergestellt und in 

Verkehr gebracht werden durften, nicht vor-

behaltlos im Gesundheitswesen einsetzbar 

sind. Die original WHO-Rezeptur erreicht z. B. 

nicht die übliche Wirksamkeit bei der hygieni-

sche Händedesinfektion in 30 Sekunden und 

gar keine ausreichende Wirksamkeit bei der 

chirurgischen Händedesinfektion. Auch sind die 

Produkte nicht steril filtriert (Hübner NO et al., 

Epid Bull 2020;19:13-20). Teilweise kam es auch 

zu Rückrufen aufgrund von potenziell gesund-

heitsgefährdenden Methanol-Verunreinigungen 

in Desinfektionsmitteln. Alles Aspekte des 

Qualitätsmanagements, die die professionellen 

Herstellerfirmen des IHO gewöhnlich gut im 

Griff haben.

Gegen Ende des Jahres konzentrierte sich 

die Arbeit dann auf die Vorbereitung der Ver-

teidigung des Wirkstoffs Ethanol für die Ver-

wendung in Biozidprodukten für professionelle 

und nicht professionelle Verwender. 

Ausblick
Die Pandemie hat den Mitgliedsfirmen große 

Umsatzsprünge ermöglicht. Dennoch hat sie 

die Probleme der komplexen EU-Gesetzgebung 

umso mehr verdeutlicht. Eine Beteiligung über 

die A.I.S.E. an der Arbeitsgruppe Strategic 

Assessment of BPR wird angestrebt. Die Pande-

mie wird auch zu einer weiteren Verzögerung bei 

der Bewertung von Wirkstoffen und Produkten 

führen. Eine aktuelle Herausforderung ist der 

Brexit, nun auf Seiten der Hersteller, die in 2021 

auch in UK ihre Wirkstoff- und Produktdossiers 

einreichen müssen. Bezüglich der drohenden 

Einstufung von Ethanol, aber auch der Per-

essigsäure, haben sich mehrere nationale und 

internationale Task Forces gebildet, in denen 

der IHO teilweise Mitglied ist und im Sinne der 

Mitgliedsfirmen versuchen wird, positiv auf die 

Entscheidungsverfahren einzuwirken und zu 

informieren.  

Autorin

   Dr. Anke Prinz 

Dr. Schumacher GmbH, 

Vorsitzende des  

Arbeitskreises Biozide

Ethanol kommt bei Bereitstellung ausreichender 
Mengen von Desinfektionsmitteln in der Pande-
mie eine Schlüsselrolle zu. Die Mengen an aus-
reichend wirksamen, sicheren und gut formulier-
baren alternativen Wirkstoffen wären schlicht 
zu gering. Ethanol ist daher unerlässlich für die 
Sicherheit der Allgemeinheit und muss erhalten 
bleiben.
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Arbeitskreis 
Medizinprodukte

Rahmenbedingungen 
Aufgabe des AK Medizinprodukte ist im Wesent-

lichen die Interpretation der Verordnung (EU) 

2017 / 745 des Europäischen Parlaments und 

des Rates über Medizinprodukte (MDR) sowie 

die Analyse der Auswirkungen auf die Branche. 

Die Übergangsfrist zur Einführung der MDR 

läuft seit dem 25. Mai 2017 und sollte am 26. 

Mai 2020 enden. Der Geltungsbeginn der MDR 

wurde allerdings aufgrund der COVID-19-Pande-

mie kurzfristig auf den 26. Mai 2021 verschoben. 

Nunmehr sind die Inhalte der MDR ab diesem 

neuen Datum durch alle Medizinprodukteher-

steller verpflichtend anzuwenden. Gleiches gilt 

für die nationale Rechtssetzung. Das Medizin-

produkte-Durchführungsgesetz sollte am  

26. Mai 2020 das bisherige Medizinprodukte-

gesetz (MPG) ersetzen. Durch Artikel 15 des 

gleichzeitig verkündeten Zweiten Gesetzes zum 

Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen 

Lage von nationaler Tragweite wurde dessen 

Geltungsbeginn entsprechend dem der Ver-

ordnung über Medizinprodukte ebenfalls um ein 

Jahr verschoben, sodass bis auf wenige Aus-

nahmen das zentrale nationale Medizinproduk-

terecht-Durchführungsgesetz zum 26. Mai 2021 

in Kraft treten soll. „Die Wahrscheinlichkeit, 

dass der Übergang [zur MDR] reibungslos funk-

tioniert, ist aus unserer Sicht nicht sehr hoch.“, 

sagte Hans-Peter Bursig, Geschäftsführer 

Fachverband Elektromedizinische Technik beim 

ZVEI im Mai 2019. Rund zwei Jahre später darf 

man angesichts weiterer Herausforderungen 

wie der COVID-19-Pandemie oder auch des 

Brexits gespannt sein, ob die Verschiebung des 

Geltungsbeginns an dieser Einschätzung etwas 

geändert hat.

Weitere Rahmenbedingungen, die für die 

Umsetzung von Bedeutung sein werden und 

deshalb beobachtet werden müssen, betreffen 

die Akkreditierung der Benannten Stellen und 

die Aktivitäten der Medical Devices Coordination 

Group (MDCG). Die Benannten Stellen müs-

sen erneut nach der MDR akkreditiert werden: 

ein Vorgang, der sehr bürokratisch und zeit-

aufwändig ist und dazu führt, dass auch heute 

noch nicht alle Benannten Stellen zur Verfügung 

stehen. Nicht zuletzt der Mangel an Benannten 

Stellen, welche zwingend notwendig für die 

Begleitung von Konformitätsbewertungsver-

fahren sind, hat die Entscheidung der Kom-

mission zur Verschiebung des Geltungsbeginn 

veranlasst. Zusätzlich werden durch die MDCG 

laufend Guidance-Dokumente veröffentlicht, 

deren Inhalte zu beachten und in geeigneter 

Form umzusetzen sind.
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Aktivitäten
Das von den AK-Teilnehmern zusammen-

getragene Wissen wurde in konsolidierter Form 

in einem Leitfaden gebündelt, der erstmalig zum 

Ende des Jahres 2017 intern auf dem IHO-Mit-

gliederportal veröffentlicht wurde und seitdem 

jährlich überarbeitet und aktualisiert worden 

ist. Auch im letzten Jahr wurde eine aktuali-

sierte Version des Leitfadens erarbeitet und zum 

Jahresende veröffentlicht. Neben der Anpassung 

an die aktuelle Situation wurden auch neue 

Abschnitte für den Leitfaden erarbeitet, wie 

z. B. „Website-Anforderungen“ und „Bewertung 

von Rückstanden“. Letzteres Kapitel wurde von 

einer eigens eingerichteten PG Biokompatibilität 

erarbeitet.

Auf europäischer Ebene ist der AK Medizin-

produkte mit zwei Mitgliedern in der Medical 

Device TF der A.I.S.E. vertreten. Nach einer län-

geren Phase mit weniger Aktivitäten wurde diese 

TF im vergangenen Jahr wieder reaktiviert. Auf-

gabenschwerpunkt ist aktuell die Beobachtung 

der Aktivitäten verschiedener Arbeitsgruppen in 

Brüssel sowie die Abstimmung der Inhalte des 

Medizinprodukteleitfadens des IHO auf Ebene 

der A.I.S.E.

Ausblick
In den nächsten Monaten wird sich zeigen, ob 

die Kommission bei anhaltender Pandemie an 

dem verschobenen Geltungsbeginn der MDR 

Autor

   Dr. Matthias Otto 

Chemische Fabrik  

Dr. Weigert GmbH & Co. KG,  

Vorsitzender des Arbeits kreises  

Medizinprodukte

Die Verschiebung der MDR hat vorübergehend 
die Medizinprodukthersteller bei der Auslegung 
und Umsetzung der neuen Regularien entlastet. 
Es bleibt dennoch in vielen Punkten unklar, 
wie sich deren Herausforderungen überwinden 
lassen. 

festhalten wird. Die Quantität an Benannten 

Stellen hat sich verbessert, ist aber immer 

noch als unzureichend anzusehen. Auch zeigt 

sich, dass der Zertifizierungsprozess nach MDR 

ungleich aufwändiger sein wird als der nach der 

Richtlinie.

Bleibt es bei den geplanten Terminen, wer-

den die Mitgliedsunternehmen des IHO erste 

Erfahrungen mit der neuen Regulatorik machen. 

Der AK Medizinprodukte wird diese in seine wei-

tere Arbeit einfließen lassen und aller Voraus-

sicht nach zum Ende des Jahres eine über-

arbeitete Version des Leitfadens anbieten.  
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Arbeitskreis 
Nachhaltigkeit

Rahmenbedingungen 
Die Knappheit von Ressourcen, die steigende 

Weltbevölkerung und die Folgen des Klima-

wandels machen ein Umdenken in der chemi-

schen Industriepolitik notwendig. Dies führt 

zu zwingenden gesetzlichen Änderungen, die 

einen geringeren Ressourcenverbrauch oder 

die Güterwiederverwendung forcieren, wie bei-

spielsweise der EU Green Deal oder das Kreis-

laufwirtschaftsgesetz. Die IHO-Mitgliedsunter-

nehmen sind sich ihrer Verantwortung bewusst 

und möchten Treiber der ökologischen Trans-

formation sein. Etliche Mitgliedsunternehmen 

veröffentlichen bereits Umweltberichte oder 

einen Corporate Social Responsibility Bericht 

(CSR), um aufzuzeigen, wie sie durch ihr unter-

nehmerisches Handeln zu einer nachhaltigen, 

wirtschaftlichen Entwicklung beitragen. 

Aktivitäten
Um die Mitgliedsunternehmen bei dem öko-

logischen Wandel zu unterstützen, wurde der 

Arbeitskreis Nachhaltigkeit gegründet. Zum 

einen soll dieser den IHO-Mitgliedsunterneh-

men helfen, neue regulatorische Anforderungen 

zu bewerten und ihnen gerecht zu werden. Zum 

anderen soll aufgezeigt werden, wie die Mit-

gliedsunternehmen die Nachhaltigkeit in ihre 

Unternehmensziele integriert haben und was die 

Unternehmen aktuell bereits leisten, um Res-

sourcen einzusparen. Der Arbeitskreis möchte 

auch durch Projekte neue Technologien / Ver-

fahren vorstellen bzw. erarbeiten, die zu einem 

nachhaltigen Wirtschaften führen können.

Um dies zu erreichen, hat sich der Arbeitskreis 

folgende Ziele gesetzt:

 + Definition und Bestimmung von Key Per-

formance Indicators (KPI´s) der IHO-

Mitgliedsunternehmen zum Thema 

Nachhaltigkeit

 + Einführung einer 

IHO-Nachhaltigkeitsstatistik

 + Informationen und Unterstützung der 

Mitgliedsunternehmen zu rechtlichen 

Nachhaltigkeitsanforderungen

Um die Zusammenarbeit effizienter zu gestalten, 

wurde von der Geschäftsstelle des IHO eine 

Plattform für den Datenaustausch und die Kom-

munikation der Mitglieder erstellt.
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Ausblick
KPI´s – „Was man nicht messen kann, kann 

man nicht lenken.“ Die Suche nach geeigneten 

und repräsentativen Kennzahlen, die die Hetero-

genität der IHO-Mitgliedsunternehmen berück-

sichtigen, soll die Grundlage für die Nachhaltig-

keitsstatistik sein. Die KPI´s lehnen sich an die 

Sustainable Development Goals (SDG´s) der 

Vereinten Nationen an. Es sollen deskriptive 

und normative Kennzahlen erfasst werden. 

Die deskriptiven Kennzahlen bewerten den 

Ressourceneinsatz, wie bspw. Wasserverbrauch 

pro produziertem Kilogramm Fertigprodukt, 

aber auch soziale Aspekte, wie bspw. die Anzahl 

der Krankheitstage pro 100 Mitarbeiter, sol-

len erfasst werden. Mit Hilfe der normativen 

Kennzahlen wird die Einhaltung von Standards 

geprüft, wie zum Beispiel „Nachhaltiges Liefer-

kettenmanagement“. Die KPI´s sollen nicht nur 

Teil der Nachhaltigkeitsstatistik sein, sondern 

auch als Benchmarking dienen und den Mit-

gliedsunternehmen aufzeigen, in welchen 

Bereichen weiteres Verbesserungspotenzial vor-

handen ist. 

Einführung einer IHO-Nachhaltigkeitsstatis-

tik: Ziel ist es, zum Jahresbericht 2022 die erste 

IHO-Nachhaltigkeitsstatistik zu veröffentlichen 

und Zahlen zu den KPI’s bereitstellen zu können. 

Die Statistik soll in einem definierten Rhythmus 

erscheinen, wodurch sich der Einsatz der Mit-

gliedsunternehmen ablesen lässt.

Autor
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Nachhaltigkeit

Der Arbeitskreis wurde von den Mitgliedsunter-
nehmen sehr gut angenommen und es fanden 
anregende Gespräche während der Sitzungen 
statt. Der Arbeitskreis hofft, erste Zahlen im Jahr 
2022 bereitstellen zu können. 

Information und Unterstützung zu neuen recht-

lichen Anforderungen: Mit Blick auf rechtliche 

Anforderungen ist davon auszugehen, dass der 

Gesetzgeber nicht nur auf die Innovationskraft 

der Industrie setzt, sondern auch durch staat-

liche Steuerung Änderungen beschleunigen 

möchte. Dies wird zu weiterem regulatorischem 

Aufwand für die Unternehmen führen. Der 

Arbeitskreis Nachhaltigkeit möchte hier die Sicht 

der IHO-Mitgliedsunternehmen gegenüber den 

gesetzlichen Entscheidungsträgern darstellen 

und die Unternehmen über Änderungen und 

neue Anforderungen  informieren.   
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Technischer  
Ausschuss

Rahmenbedingungen 
Im Bereich der öffentlichen Wahrnehmung wurde 

das Jahr 2020 sehr stark durch Corona domi-

niert, wodurch andere Themen in den Hinter-

grund gedrängt wurden. Auch der Gesetzgeber 

auf nationaler und europäischer Ebene war stark 

auf das Thema Corona fokussiert.

Dies hat sicherlich einige gesetzliche Maß-

nahmen in unserem Bereich verzögert. Der 

generelle gesetzgeberische Druck wurde jedoch 

nicht von den Unternehmen genommen. Ebenso 

wenig wurden die steigenden Ausgaben der 

Unternehmen zur Umsetzung und Verwaltung 

der gesetzlichen Anforderungen gemindert. Zum 

Thema Verwaltung: Leider führen die gesetz-

lichen Anforderungen in den Unternehmen meis-

tens nicht wirklich zu Fortschritten im Bereich 

Umwelt, Sicherheit oder Anwendergesundheit, 

sondern erzeugen nur einen extrem hohen und 

kostenintensiven Verwaltungsaufwand.

Da der Fokus der Öffentlichkeit auf Corona 

lag, sind andere wichtige Themen wie Klima-

schutz oder Mikroplastik etwas in den Hinter-

grund getreten. Nichtsdestotrotz besitzen diese 

Themen für Behörden weiterhin hohe Relevanz. 

Das zeigt sich nicht zuletzt durch den von Frau 

von der Leyen vorgestellten Green Deal. Am 14. 

Oktober 2020 wurde daraus folgend die neue EU-

Chemikalienstrategie vorgestellt, die wir seitens 

des Verbandes engmaschig beobachten. Eine 

Übersicht dazu finden Sie auf der Seite 24.

Aktivitäten
Das Thema Corona hat auch stark die Arbeit des 

IHO und des TA beeinflusst. Fragen im Bereich 

der Desinfektionsmittel waren hier sicherlich 

dominant.

Trotzdem standen die üblichen regulatorischen 

Großprojekte: Reach, CLP-Verordnung und Bio-

zidverordnung weiter auf der Agenda, und der TA 

hat weiterhin viel Unterstützungsarbeit für die 

Unternehmen geleistet.
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Im Rahmen der CLP-Gefahrgutkennzeichnung 

ist die Kundenakzeptanz gekennzeichneter Pro-

dukte und somit eine kritische Reduktion der zur 

Verfügung stehenden Rohstoffe auch gerade im 

hochaktuellen Bereich Desinfektionsmittel ein 

sehr entscheidender Punkt. Dies wird weiterhin 

ein Fokus der Lobbyarbeit des IHO und TA sein. 

Im Rahmen der Arbeit des Technischen Aus-

schusses sind Leitlinien zum Umgang mit Per-

essigsäure – besonders relevant für den Bereich 

Wäschereitechnik und die Lebensmittelhygiene –  

und eine Kundeninformation zum Befüllen von 

Desinfektionsmittelspendern entstanden. Die 

Kundeninformation ist auf der Website des IHO 

zu finden.

Ausblick
Nach Corona wird es sicherlich wieder einen 

Fokus zurück auf die Themen Umweltschutz, 

Sicherheit und Anwenderschutz geben, und auch 

der Gesetzgeber wird seine Arbeit wieder mehr 

auf diese Bereiche fokussieren.

Trotzdem sollten wir nicht erwarten, dass nach 

Corona nur die alten Themen zurück auf die 

Agenda kommen. Es wird auch neue gesetz-

geberische Schwerpunkte geben. So werden 

Hygiene, Desinfektion und Schutzkonzepte 

sicherlich eine wichtige Rolle beim Gesetzgeber 

spielen. Dies kann für viele Bereiche der IHO-

Unternehmen auch eine Chance sein.  

Nach Corona wird es neue gesetzgeberische 
Herausforderungen in Themenbereichen wie 
z. B. Hygiene, Nachhaltigkeit, Desinfektion 
oder Schutzkonzepte geben. Der Green Deal, 
CSS und Mikroplastik werden uns langfristig 
beschäftigen.  

Autor
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Die Ziele 
+  Hygienesicherheit für Patienten, 

Angehörige und Personal

 
Die Anwendungsbereiche 
+  Händehygiene

+ OP- und Flächendesinfektion 

+ Instrumentenaufbereitung

 
Die Kunden 
+  Krankenhäuser

+ Altenheime

+ Arztpraxen

+ Pflege- und Rehaeinrichtungen

+ Solarien und Kosmetikstudios

 
Die Leistungen 
+  Reinigungsprodukte und -systeme  

zur Hygiene und Desinfektion

Fachbereich 
Gesundheitswesen
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Rahmenbedingungen 
Die Jahre 2020/21 sind für die IHO-Unterneh-

men im Gesundheitswesen eine besondere 

Herausforderung. Die COVID-19-Pandemie 

und der sprunghaft gestiegene Bedarf an Des-

infektionsmitteln beeinflusst die Aktivitäten 

der Unternehmen massiv. Sie mussten an 

vielen neuen Fronten kämpfen, um den Ver-

sorgungsauftrag mit Desinfektionsprodukten zu 

erfüllen. Das ist in weiten Bereichen beispiel-

haft gut gelungen. Die Unternehmen haben mit 

unglaublichem Engagement der Mitarbeiter 

versucht, insbesondere das Gesundheitswesen 

mit zugelassenen und sicheren Desinfektions-

mitteln zu versorgen. Torpediert wurde dies 

teilweise durch eine Einschränkung der Ver-

fügbarkeit von Rohstoffen, z. B. Ethanol, Pro-

panol und Packmitteln. Ein wesentlicher Grund 

dafür waren politisch sicher richtige, aber nicht 

risikoorientiert umgesetzte Maßnahmen der 

Bundesregierung, wie z. B. das Aussetzen von 

Zulassungspflichten für Desinfektionsmittel. 

Unternehmen aus vielen Industriebereichen pro-

duzierten plötzlich mehr oder weniger sichere 

Desinfektionsmittel. Für auf die Herstellung 

von zugelassenen Desinfektionsmitteln spe-

zialisierte Unternehmen war es teilweise nicht 

möglich, dringend benötigte Ausgangsstoffe 

zu beziehen, was einen negativen Einfluss auf 

die stabile Versorgung von Einrichtungen im 

Gesundheitswesen hatte. 

Aktivitäten
Die Unternehmen im IHO hatten im Berichts-

zeitraum eine gigantische Aufgabe vor sich: 

Den massiven Ausbau der Produktion und die 

Abfüllung von professionellen und zugelassenen 

Desinfektionsmitteln. Das Ziel: die nachhaltig 

stabile Versorgung – insbesondere medizini-

scher Einrichtungen – mit sicheren und gut ver-

träglichen Desinfektionsprodukten. Das Ergeb-

nis ist beeindruckend: Die Unternehmen haben 

das hergestellte Volumen an Händedesinfektion 

im Oktober 2020 gegenüber dem Durchschnitt 

2019 verfünffacht! Das Volumen an Flächendes-

infektion im gleichen Zeitraum wurde fast ver-

doppelt. Damit haben die Unternehmen im IHO 

einen sehr wichtigen Beitrag zum Schutz vor 

Infektionen geleistet. 

Die Verbandsaktivitäten konzentrierten sich auf 

das Ziel, mittels aktiver Kommunikation mit 

dem Bundesministerium für Gesundheit und 

der BAuA die Bedeutung professioneller Des-

infektionsmittel zu unterstreichen. Im Rahmen 

von verstärkter Öffentlichkeitsarbeit, Positions-

papieren, persönlichen Gesprächen und direkten 

Aktivitäten von Mitgliedern wurde die wichtige 

Rolle der im Gesundheitswesen aktiven Unter-

nehmen bei der Bekämpfung der Pandemie 

hervorgehoben. Insbesondere gegen die wieder-

holte Verlängerung der BAuA-Allgemeinverfü-

gung zum Inverkehrbringen nicht zugelassener 



und nicht wirksamkeitsgeprüfter Desinfektions-

mittel wurden konkrete Aktionen umgesetzt. Mit 

Fakten zum massiven Ausbau der Desinfektions-

mittelproduktion der IHO-Unternehmen konnte 

nachgewiesen werden, dass die Versorgung 

mit sicheren, professionell hergestellten Des-

infektionsprodukten gewährleistet ist. Somit 

kann und muss auf nicht zugelassene Produkte 

durch die Allgemeinverfügung verzichtet werden. 

Ausblick
Die Verbandsmitglieder erwarten eine positive 

Marktentwicklung. „Desinfektion“ mit profes-

sionellen Produkten ist eine preiswerte, ein-

fach und sicher anzuwendende Maßnahme, um 

lebensbedrohende Infektionsketten nachhaltig 

zu unterbrechen. Die Pandemie-Situation hat 

das Bewusstsein dafür geschärft. In den Jah-

ren 2021/22 wird sich der Verbrauch von Des-

infektionsmitteln normalisieren, aber das Niveau 

von 2019 langfristig deutlich übersteigen. 

Die Unternehmen aus unserem Fachbereich 

stehen weiter unter enormem regulatorischen 

Druck – verbunden mit hohen Kosten. Die Sinn-

haftigkeit regulatorischer Vorgaben ist teils frag-

würdig. Ein Beispiel ist das Einstufungsvorhaben 

für den in der Pandemiebekämpfung wichtigen 

Wirkstoff Ethanol als „reproduktionstoxisch“. 

Der Widerspruch: Es ist bekannt, dass Ethanol 

bei übermäßigem Alkoholkonsum schädlich sein 

kann. Andererseits ist nachgewiesen, dass Etha-

nol bei der Anwendung in Desinfektionsmitteln 

keine schädigende Wirkung für Menschen hat. 

Die EU-Regularien differenzieren jedoch nicht 

nach Expositionsszenarien. Die Folge: Für Des-

infektionsmittel wird Ethanol als biozider Wirk-

stoff praktisch nicht mehr einsetzbar sein. Das 

wäre verantwortungslos und völlig verrückt!  

Autor
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des Fachbereiches 

Gesundheitswesen

Die im Fachbereich Gesundheitswesen aktiven 
Unternehmen haben gerade in der Pandemie 
eine besondere Rolle und große Verantwortung 
übernommen. Mit nachgewiesen wirksamen 
und gut verträglichen Desinfektionsprodukten 
wurde das Personal im medizinischen Umfeld 
aktiv unterstützt, Infektionsketten sicher zu 
unterbrechen. Das war und ist ein wichtiger 
und entscheidender Beitrag zum Schutz des 
medizinischen Personals und von Patienten vor 
Infektionen.
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Fachbereich 
Großküchenhygiene

Die Ziele 
+  Hygiene und Sicherheit  

bei der Speisenzubereitung 

Die Anwendungsbereiche 
+  Hygiene im Küchen-  

und Lebensmittelbetrieb 

Die Kunden 
+  Kantinen

+ Cateringbetriebe

+ Metzgereien

+ Bäckereien

+  Küchen in Hotels, Restaurants  

und Krankenhäusern

 
Die Leistungen 
+  Reinigungsprodukte und -systeme
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Marktlage 
Für das Jahr 2020 könnte man sich für den 

Fachbereich Großküchenhygiene einen Satz 

aus dem Fachbereich Gesundheitswesen aus 

dem vorletzten Jahresbericht ausleihen: „Die 

Bedeutung und der Einsatz von Desinfektions-

präparaten [sind] stark gewachsen.“

Diese an sich begrüßenswerte Entwicklung ist 

natürlich der Corona-Pandemie geschuldet, 

die für die Großküchenhygiene durchaus wider-

sprüchliche Auswirkungen hatte. Während die 

Desinfektionsmittel zu Beginn der Pandemie 

aufgrund der hohen Kundennachfrage und 

massiver Lieferschwierigkeiten rasch zu einem 

knappen Gut wurden, sorgte die Erhöhung 

der Produktionskapazitäten doch dafür, dass 

der Umsatz von Desinfektionsprodukten für 

Hände und Flächen im Laufe des Jahres auch 

im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung (GV) 

stark gewachsen ist.

Andererseits hat auch die Großküchenhygiene 

massiv unter dem Lockdown zu leiden. So 

mussten Betriebskantinen und Mensen von 

Studierendenwerken teilweise über Monate ihre 

Kapazitäten stark herunterfahren oder ganz 

schließen. Dabei ist nicht absehbar, wie sich 

diese Geschäftsfelder aufgrund neuer Arbeits-

weisen, Stichwort Homeoffice, ändern werden. 

Erste Branchenschätzungen gehen davon aus, 

dass beispielsweise die Betriebsgastronomie in 

Zukunft 15 – 30 % an Produktionskapazitäten ver-

lieren wird. Dies wirkt sich unmittelbar auf die 

Nachfrage nach Reinigungs- und Desinfektions-

produkten aus. Dagegen zeigt sich die Care-

Verpflegung deutlich stabiler, auch wenn die 

Betreuung dieser Kundengruppen in „Corona-

Zeiten“ eine sehr anspruchsvolle und schwierige 

Aufgabe bleibt.

Nicht überraschend ist, dass das Thema Nach-

haltigkeit aufgrund der aktuellen Situation etwas 

in den Hintergrund getreten ist, ebenso wie das 

Zukunftsthema Großküche 4.0, was aber nicht 

heißt, dass diese Themen von der Agenda ver-

schwinden werden.

Aktivitäten
Die Website des Arbeitskreises Gewerbliches 

Geschirrspülen (AK GGS) ist jetzt auf Eng-

lisch verfügbar. Seit 2018 fungiert die Website 

bereits als zentrale Informationsplattform zu 

allen praxisrelevanten Themen des gewerb-

lichen Geschirrspülens. Die Website hat sich als 

Anlaufstelle für Anwender etabliert, die sich in 

einem zunehmend internationalen, englisch-

sprachigen Umfeld bewegen. 

Folgerichtig entspricht der Arbeitskreis mit dem 

englischen Informationsangebot der wachsen-

den Internationalisierung der Branche. Neben 

den zwölf einzelnen Kapiteln des Handbuchs 

werden Neuigkeiten, Fachinformationen und 
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Expertenwissen auf der englischsprachigen 

Website verfügbar sein. Zukünftig wird es auch 

möglich sein, die Gesamtausgabe des Praxis-

handbuchs in gebundener Form über den Sha-

ker Verlag zu beziehen.

Wie anfangs erwähnt, wird der Stellenwert der 

Desinfektion auch in der GV-Verpflegung stei-

gen. Daher ist es erfreulich, dass nicht nur ein 

erstes Treffen für die Überarbeitung der Bro-

schüre „Desinfektion richtig gemacht“ statt-

gefunden hat, sondern dass es erstmalig auch 

ein Kapitel für den Bereich Großküchenhygiene 

bzw. für den gesamten Lebensmittelbereich 

geben wird. Darin werden verschiedenste 

Themenschwerpunkte beschrieben, z. B. 

Flächendesinfektion oder Anforderungen für den 

Bereich des gewerblichen Geschirrspülens. 

Im Bereich der Normungen wurde der 

abgestimmte Normenentwurf „Food hygiene 

- Commercial warewashing machines – Hygi-

ene requirements and testing“ im europäischen 

Komitee eingereicht. Da mindestens fünf Länder 

ihre Mitarbeit zusagen müssen, dazu aber nur 

vier Länder bereit waren, wurde über den DIN 

ein Antrag für eine Ausnahmenregelung gestellt, 

dem stattgegeben wurde. Der Entwurf kann nun 

zum public enquiry veröffentlicht und zur Kom-

mentierung bereitgestellt werden. Ein weiterer 

europäischer Standard ist also im Entstehen. 

Ausblick
Da auch die Großküchenhygiene unter den Maß-

nahmen bzw. Einschränkungen des Lockdowns 

stark zu leiden hat, hoffen wir auf sinkende 

Inzidenzwerte und warten auf Lockerungen auch 

im GV-Bereich. Die Branche ist mit den Hygiene-

auflagen vertraut und hat an vielen Stellen, auch 

mit der Hilfe der IHO-Firmen, noch anspruchs-

vollere Hygienekonzepte umgesetzt. Die GV-

Partner wissen, dass sie in Hygienefragen starke 

Partner an ihrer Seite haben, was auch dazu 

geführt hat, dass in diesen schwierigen Zeiten 

Werte wie Verlässlichkeit, Vertrauen, Sicherheit 

und Qualität von unseren Kunden wieder mehr 

geschätzt werden.  

Autorin

   Mareike Lohmann 

Chemische Fabrik Dr. Weigert 

GmbH & Co. KG, 

Vorsitzende des Fach-

bereiches Großküchenhygiene

Seriöse und kompetente Hygienepartner, die 
auch über den Tellerrand der reinen Produkt-
anwendung hinausblicken, werden gefragter 
denn je im „new normal“ sein, wie auch immer 
das aussehen mag.



Die Ziele 
+  Schutz von Metall und Umwelt

+  Erhaltung von Maschinen und Anlagen 

Die Anwendungsbereiche 
+  Maschinen- und Anlagenbau

+  Korrosionsschutz

+  Teile- und Fahrzeugreinigung

 
Die Kunden 
+ Waschanlagen

+ Automobilindustrie

+ Metallindustrie

+ Reparatur- und Werkstattbetriebe

 
Die Leistungen 
+  Chemikalien und Verfahren  

zur Reinigung von Werkstoffen

Fachbereich Metallindustrie &
Technische Reinigung
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Rahmenbedingungen
Der coronabedingte Abschwung im Bereich der 

Metallreinigung hat sich im Laufe des Jahres 

2020 stabilisiert und zeigt jetzt wieder steigende 

Tendenz. Das Niveau entspricht aber noch nicht 

2019.

Auch die bedingten Schließungen der Wasch-

straßen sowie der strenge Frost waren schwierig 

für den Bereich Carwash. Aktuelle Entwicklungen 

zeigen aber eine deutliche Steigerung und sind 

wieder auf dem Niveau der Vorjahre. 

Die Rohstoffpreise sind derzeit auf hohem 

Niveau, wie auch dem mittlerweile quartals-

weise erscheinenden Rohstoffbericht des Ver-

bands zu entnehmen ist. Verknappungen und 

Preissprünge in Einzelsegmenten sind sichtbar 

und führen im Einzelfall zu Engpässen. Die sich 

spürbar zuspitzende Situation in den Bereichen 

Rohstoffpreise und Transportlogistik macht vie-

len Mitgliedern zu schaffen und erschwert das 

Geschäft merklich. 

Entgegen den geäußerten Befürchtungen ist 

die dritte Registrierungsphase von REACH ohne 

größere Probleme abgeschlossen worden. In 

Einzelbereichen gibt es Verknappungen und 

einen Wegfall von Rohstoffen, die aufgrund von 

Sondermaßnahmen bearbeitet werden muss-

ten. Glücklicherweise hat sich dies jedoch nicht 

entscheidend auf die gesamte positive Lage 

ausgewirkt.

Aktivitäten 
Nach wie vor sind die Arbeiten mit REACH, 

die konkrete Umsetzung in der Praxis und die 

Weiterentwicklung von Methoden und Tools 

ein wesentliches Thema im Fachbereich. Die 

erwarteten Behördenkontrollen zu REACH und 

die weitere Zusammenarbeit mit den Behörden 

rücken zunehmend in den Fokus der Arbeiten. 

Hierzu ist auch die Bereitstellung von formali-

sierten Werkzeugen zu generischen Expositions-

szenarien eine deutliche Hilfestellung.

Aktuelle Themen im Fachbereich waren die 

Abscheidefreundlichkeit von Reinigern im 

Bereich der industriellen Bauteilereinigung. 

Dies ist eine häufige Fragestellung von Kunden 

an die Mitgliedsfirmen. Der Fachbereich Metall 

hat eine Stellungnahme erarbeitet, welche 

auch schon unseren Mitgliedern zur Verfügung 

gestellt wurde.

Weiteres Thema wird die neue Ö-Norm B 5022 

für Waschstraßen. In dieser wird der Umgang 

mit Legionellen in Waschstraßen beschrieben, 

jedoch nicht, wie diese genau entfernt werden 

sollen. 
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Zudem stellt sich die Frage nach einer Regu-

lierung in Deutschland, da wir uns ja auf eine 

österreichische Norm beziehen, welche in 

Deutschland nicht bindend ist.

Als spezialisierter Fachbereich nimmt die voran-

getriebene Digitalisierung der Verbandsarbeit 

für uns einen wichtigen Stellenwert ein. Durch 

das IHO-Mitgliederportal sind die Zusammen-

arbeit, Kommunikation und Koordination der 

verschiedenen Vorgänge deutlich erleichtert 

worden. 

Ausblick
Wir werden noch eine Stellungnahme zum 

Thema Abscheidefreundlichkeit speziell für den 

Bereich Carwash verfassen, damit unseren Mit-

gliedern aus diesem Segment auch geholfen 

werden kann.

Zudem stellen wir uns noch der Frage der Nach-

weisbarkeit von Legionellen in stark belasteten 

Waschwässern gegenüber einem frischwasser-

geführten SB-Waschplatz.

Diese Vorgehensweisen sollen im Fachbereich 

erörtert werden, damit sich unsere Mitglieder 

auf dieses Thema, welches auch für Deutsch-

land relevant wird, vorbereiten können.  

Autor

   Alexander Nix 

Stockmeier Chemie GmbH  

& Co. KG, Kommissarischer 

Vorsitzender des Fach-

bereiches Metallindustrie  

und Technische Reinigung

Ich freue mich über meine neuen Aufgaben als 
Vorsitzender des Bereichs Metallindustrie und 
Technische Reinigung und über das Vertrauen 
aus dem Fachbereich. Gerade in Krisenzeiten, 
in denen wir uns einer Vielzahl von Heraus-
forderungen gegenübersehen, ist die Verbands-
arbeit wichtig, um gemeinsam mit anderen 
Firmen übergreifende Fragen wie Behörden-
kontrollen, REACH, die Abscheidefreundlich-
keit von Reinigern oder die Ö-Norm für Wasch-
straßen bestmöglich bearbeiten zu können



Die Ziele 
+  Schutz vor Keimen und Infektionen

+  Werterhaltung von Gebäuden

 
Die Anwendungsbereiche 
+  Reinigung, Pflege und Desinfektion von 

Oberflächen, Böden und Sanitäranlagen

 
Die Kunden 
+  Gebäudereinigungsdienstleister

+ Verwaltungsgebäude

+ Bildungseinrichtungen

+ Altenheime

+ Kaufhäuser

+ Produktion

 
Die Leistungen 
+  Reinigungsprodukte und -systeme zur 

Bodenpflege, Desinfektion sowie Unter-

halts- und Grundreinigung.

Fachbereich 
Gebäudereinigung
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Rahmenbedingungen 
Auch für die Mitglieder des Fachbereichs 

Gebäudereinigung wurde der wirtschaftliche 

Rahmen maßgeblich durch die pandemische 

Situation SARS-CoV-2 bedingt. Zum einen führte 

die flächendeckende Ausweitung von Hygiene-

regeln zu einem massiven Bedarfsanstieg bei 

Hände- und Flächendesinfektionsmitteln. Parallel 

und in zeitlich längerem Ausmaß musste die 

Branche jedoch auch signifikante Nachfragerück-

gänge in fast allen anderen Produktsegmenten 

verzeichnen. Insbesondere die Schließung von 

Bildungseinrichtungen und Hotellerie, der Aus-

fall von Messen und Veranstaltungen und die 

Verlagerung vieler Arbeitsplätze in Homeoffi-

ces hat den Bedarf an Reinigungs- und Pflege-

mitteln spürbar reduziert. Die Unternehmen 

des Fachbereichs haben sehr dynamisch auf 

die neuen Anforderungen reagiert und konn-

ten ihrer systemrelevanten Rolle in der Pande-

miebekämpfung gerecht werden. Maßgebliche 

Einschränkungen gab es jedoch durch gestörte 

internationale Lieferketten und Versorgungseng-

pässe bei Vormaterialien (u. a. Flaschen, Ver-

schlüsse, Rohstoffe) sowie Teuerungsraten bei 

relevanten Rohstoffen von mehreren hundert 

Prozent. Diese Kostensteigerung konnte nur in 

Teilbereichen an den Markt weitergegeben wer-

den. Der Erlass einer Ausnahmegenehmigung 

für ethanolhaltige Desinfektionsmittel durch 

die Bundesregierung hat nicht nur zu einer 

Schwemme an neuen Anbietern geführt, son-

dern das Qualitäts- und Preisniveau drastisch 

gesenkt. Diese Entwicklungen führen zu einem 

verschärften Wettbewerbsumfeld und finanziellen 

Belastungen für die Branche.

Aktivitäten
Die Aktivitäten des Fachbereichs Gebäude-

reinigung wurden im Berichtszeitraum intensi-

viert und verbreitert. Gemeinsam und in enger 

Unterstützung durch die IHO-Geschäftsstelle 

wurden insbesondere in der Anfangsphase 

der Pandemie diverse Erhebungen zur Des-

infektionsmittelverfügbarkeit in Deutschland 

publiziert, Positionspapiere zur BAuA Allgemein-

verfügung Desinfektionsmittel erarbeitet und 

die Interessen des Verbandes über den Ver-

band der Chemischen Industrie (VCI) auch auf 

die politische Ebene getragen. Darüber hinaus 

haben Vertreter des Fachbereichs in meh-

reren branchenübergreifenden Gremien und 

Fachausschüssen mitgewirkt, u. a. bei Berufs-

genossenschaften, der Fachmesse CMS oder 

auf Anfrage des Bundesinnungsverbandes des 

Gebäudereinigerhandwerks. Für letzteren wurde 

ein spezieller Arbeitskreis gebildet, der die 

korrekte Applikation von Polymerdispersionen 
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Autor

   Markus Häfner 

Tana-Chemie GmbH, 

Vorsitzender des  

Fachbereiches 

Gebäudereinigung

Gerade während der letzten Monate hat sich 
die systemrelevante Bedeutung der gewerb-
lichen Reinigung gezeigt. Mit effizienten, für 
den Anwender sicheren und nachhaltigen Pro-
dukten leisten unsere Mitglieder einen aktiven 
und wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der 
Pandemie – dieser Aufgabe gilt unsere volle 
Aufmerksamkeit!

Beschichtungen auch unter schwierigen klima-

tischen Bedingungen erarbeiten und veröffent-

lichen soll. Außerdem fand die konstituierende 

Sitzung des Arbeitskreises Nachhaltigkeit 

statt. Dieser wird kontinuierlich fachbereichs-

spezifische Fragestellungen beleuchten und 

Positionsvorschläge zu einer nachhaltigeren 

Rohstoffauswahl erarbeiten. Hierdurch soll die 

vor mehreren Jahren übernommene Pionierrolle 

im Verband ausgebaut werden, die sich schon 

heute unter anderem im freiwilligen Selbstver-

zicht von Trübungsmitteln auf Basis von Mikro-

plastik ab Ende 2021 zeigt.

Ausblick
Die Mitglieder des Fachbereichs erwarten ins-

besondere in der ersten Jahreshälfte 2021 

schwierige Marktverhältnisse. Pandemiebe-

dingte Lockdowns, aber auch veränderte Ver-

bräuche auf Endkundenseite werden den Bedarf 

an Reinigungs- und Pflegemitteln weiter ein-

schränken. Zugleich erschweren eine eventuelle 

mutationsbedingte Veränderung der Lage und 

mittel- bis langfristige Effekte, z. B. reduzierte 

Übernachtungszahlen, die verringerte Nutzung 

von Büroflächen oder die zunehmende Digitali-

sierung von Veranstaltungen, die wirtschaftliche 

Planbarkeit. Trotz aller Risiken hat die Branche 

jedoch bewiesen, flexibel auf die Bedürfnisse 

des Marktes reagieren zu können – ohne den 

Fokus auf die langfristigen Ziele zu verlieren. 

Diese liegen unverändert in einer verstärkten 

nachhaltigen Ausrichtung, der Digitalisierung 

von Serviceangeboten und der Steigerung der 

Anwendersicherheit. Der Fachbereich wird den 

Austausch mit allen Stakeholdern hierzu inten-

sivieren und weiter verbreitern.  
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Die Ziele 
+  Arbeits- und Umweltschutz

+  Hygienische Sauberkeit der Wäsche

 
Die Anwendungsbereiche 
+  Arbeits- und Schutzbekleidung

+  Krankenhaus- und Hotelwäsche

 
Die Kunden 
+  Wäschereiindustrie und -betriebe

+  Hotels

+  Krankenhäuser

+  Textil- und Gebäudereinigungsdienstleister

 
Die Leistungen 
+  Service-Produkte und Systeme  

zum professionellen Waschen

Fachbereich
Wäschereitechnik
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Marktlage
Im ersten Halbjahr 2020 stand das Geschäft des 

Fachbereichs Wäschereitechnik (FB WT) ganz im 

Zeichen der Corona-Pandemie, des Shutdowns 

und der dadurch ausgelösten Wirtschaftskrise. 

Der Einbruch der Wirtschaftsleistung führte bei 

vielen Unternehmen innerhalb kürzester Zeit 

zu einem Rückgang an Aufträgen. Obwohl sich 

zunächst eine starke Nachfrage nach Produk-

ten mit Desinfektionswirkung abzeichnete, 

konnte der Umsatzrückgang im Dienstleistungs-

sektor und dort insbesondere in den Bereichen 

Hotellerie und Gastronomie nicht aufgefangen 

werden. Mit den Lockerungen der Pandemie-

maßnahmen im Frühsommer 2020 setzte eine 

leichte wirtschaftliche Erholung ein. Einige 

Bereiche fassten wieder Tritt, bis das dyna-

mische Infektionsgeschehen in Europa einen 

erneuten Lockdown erzwang. Die Umsatzerlöse 

gingen spätestens mit dem erneuten Lockdown 

nochmals drastisch zurück und betrafen wieder 

insbesondere den Dienstleistungssektor. In zahl-

reichen Unternehmen der Branche konnte nur 

noch das staatliche Instrument der Kurzarbeit 

die Beschäftigung sichern. Obwohl die Chemie- 

und Pharmaindustrie noch wesentlich besser 

durch die Krise gekommen ist als viele andere 

Industriebranchen, ist für die Mitgliedsunter-

nehmen, des FB WT ein deutlicher Umsatz-

rückgang für 2020 zu beobachten. Damit hinter-

lässt die Corona-Pandemie tiefe und deutliche 

Spuren. Auch weiterhin reichen die politischen 

Maßnahmen nicht aus, die Bilanz der Branche 

ins Positive zu drehen. 

Erschwerend sind derzeit wieder gestörte 

Betriebsabläufe erkennbar. Die mangelnde Roh-

stoffverfügbarkeit und die steigenden Rohstoff-

kosten machen große Sorgen. Die Hoffnung 

auf eine Belebung der Wirtschaft und die teils 

noch knappe Marktversorgung beflügeln die 

steigenden Rohstoffpreise. Die unzureichende 

Rohstoffversorgung hat teilweise ihre Ursache 

in der hohen Nachfrage aus Asien und einer 

Verschiebung der Warenströme aus Europa 

nach Asien. Dramatisch ist die Situation beim 

Polyethylen. Zahlreiche Force Majeure-Meldun-

gen verknappen zudem das globale Angebot. 

Es kann am Rohstoffmarkt davon ausgegangen 

werden, dass die starke Verknappung, ver-

bunden mit dramatischen Preiserhöhungen, 

durch das zweite Quartal 2021 erhalten bleibt. 

Zudem ist die Logistik unter Pandemiebedin-

gungen sehr aufwändig. Die Unternehmen 

beklagen fehlende Frachtkapazitäten und hohe 

Transportkosten.

Neben der schwierigen Lieferversorgung 

beschäftigt die Mitglieder des FB WT auch 

weiterhin der steigende Preis- und Kostendruck. 
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Bei gleichzeitig sinkenden Umsatzzahlen stehen 

die Mitglieder in einem kaum auszuhaltenden 

Spannungsfeld, was den Wettbewerbsdruck 

untereinander anwachsen lässt. Zumal der 

Kunde mit seinen gestiegenen Anforderungen 

an den Chemielieferanten seinen gewohnten 

Service erwartet.

Aktivitäten und 
Rahmenbedingungen 
Die regulatorischen Anforderungen sind wei-

ter eine Belastung und binden einen Großteil 

der personellen und finanziellen Ressourcen. 

Durch die hohe Aktivität bei der harmonisierten 

Autor

   Dr. Andreas Lange 

BurnusHychem GmbH, 

Vorsitzender des  

Fachbereiches 

Wäschereitechnik

Der immer länger andauernde Lockdown wird 
nicht spurlos an den Mitgliedsunternehmen des 
FB WT vorbeigehen. Die Corona-Pandemie hat 
die Branche mit voller Härte getroffen.

Einstufung sowie durch Beschränkungen oder 

Zulassungen von Stoffen unter REACH werden 

mehr Stoffe kritischer als zuvor bewertet und 

in ihrer Verwendbarkeit eingeschränkt. In der 

Folge werden die Substitutionszwänge größer. 

Die Anforderungen und damit zusammen-

hängenden Ausgaben im Bereich der Biozidpro-

dukteverordnung sind nach wie vor erdrückend. 

Die erforderlichen Produktdossiers für essen-

zielle Desinfektionsmittel verschlingen einen 

Großteil der Umsatzerlöse. Umfangreiche Unter-

suchungen auf Produktebene sowie notwendige 

sicherheitsrelevante Studien zur Kennzeichnung 

und Einstufung sind wegen der Komplexität nur 

unter Zuhilfenahme von externen Consultants 

denkbar, wodurch weitere große finanzielle Res-

sourcen verschlungen werden. 

Problematisch werden die zeitlichen Ver-

zögerungen seitens der Behörden bei der 

Zulassung von Biozidprodukten gesehen. Als 

Gründe für die Verzögerungen werden die 

fehlende Aufstellung von verbindlichen Regel-

werken oder umfangreiche Datenanforderungen 

genannt. Offene Fragen im Bereich der Wirk-

stoffgenehmigung werden oftmals bis zur 

Produktzulassung verschoben. Die stei-

gende Anzahl von Zulassungsanträgen stellt 

die Behörden vor riesige Herausforderungen 
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und führt zu weiteren Verzögerungen. Durch 

die Begrenzung der Freiheitsgrade in der 

Zusammensetzung der Formulierung bei der 

Bildung von Biozidproduktfamilien wird die 

Anzahl der Zulassungsanträge auch weiterhin 

steigen. 

Erfreulich gestaltet sich hingegen die 

Zusammen arbeit zwischen den Mitgliedern des 

FB WT und dem Institut Hohenstein. Gerade in 

Zeiten stetig geänderter nationaler und inter-

nationaler Regelwerke stellt die Akzeptanz der 

IHO-Desinfektionsmittelliste durch das Insti-

tut Hohenstein bei Hygieneuntersuchungen in 

den Mitgliedsbetrieben der Gütegemeinschaft 

Sachgemäße Wäschepflege einen großartigen 

Vorteil dar. 

Ausblick
Der immer länger andauernde Lockdown wird 

nicht spurlos an den Mitgliedsunternehmen des 

FB WT vorbeigehen. Die Corona-Pandemie hat 

die Branche mit voller Härte getroffen. Für die 

Unternehmen wird im abgelaufenen 1. Quartal 

2021 ein deutlicher Dämpfer in puncto Umsatz 

erwartet. Als relativ stabil hat sich einzig der 

Markt der Altenheimwäsche gezeigt. Generell 

kann aber für den Jahresverlauf mit wesent-

lich geringeren Wäscheaufkommen gerechnet 

werden.

Das dynamische Infektionsgeschehen birgt bei 

fehlender Strategie der EU erhebliche Risiken 

für die weitere Erholung der Wirtschaft. Immer 

wieder einsetzende Lockdowns verunsichern 

die Unternehmen und Verbraucher und brem-

sen somit Konsum sowie Investitionen. Auf den 

außereuropäischen Märkten sieht es teilweise 

besser aus, aber auch hier sind die Aussichten 

getrübt. 

Auf der anderen Seite besteht Optimismus, dass 

die Pandemie im Laufe des Jahres überwunden 

werden kann. Das Impfprogramm der Regierung 

nimmt langsam Fahrt auf. Auch beim Thema 

Testen geht es voran. Ein Stufenplan der Poli-

tik könnte zumindest eine Perspektive für die 

Öffnung des wirtschaftlichen und gesellschaft-

lichen Lebens schaffen. Vor diesem Hintergrund 

sollte die Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte 

wieder Fahrt aufnehmen.

Für das Gesamtjahr 2021 kann allerdings nicht 

von einem Umsatzzuwachs ausgegangen wer-

den. Dafür waren die Umsatzeinbrüche im 1. 

Quartal 2021 zu dramatisch. Es kann somit nur 

auf die wirtschaftliche Belebung im laufenden 

Jahr gehofft werden. Die vollständige Erholung 

des Marktes im FB WT sollte ohnehin erst nach 

Überwindung der Pandemie erreicht werden. 



Fachbereich  
Lebensmittelerzeugung & 
-verarbeitung

Die Ziele 
+  Lebensmittelsicherheit und saubere  

Tierhaltung

 
Die Anwendungsbereiche 
+  Lebensmittelindustrie

+ Tierhaltung

+ Getränkeproduktion und Flaschenreinigung

 
Die Kunden 
+  Landwirtschaft und Landhandel

+  Hersteller von Getränken sowie Molkerei-, 

Fisch- und Feinkostprodukten

 
Die Leistungen 
+  Produkte und Systeme für Hygiene  

bei der Lebensmittelproduktion
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Rahmenbedingungen 
Wie überall war 2020 auch der Fachbereich LEV 

von den Auswirkungen der Pandemie geprägt. 

Im März 2020 wurden wir und unsere Kun-

den nicht völlig unvorbereitet, aber doch kalt 

erwischt. Von heute auf morgen wurden Volu-

men an Desinfektionsmitteln angefragt, die teil-

weise einem ganzen Jahresbedarf entsprachen. 

Damit wollten die Einkäufer die Sicherheit 

der Betriebsabläufe gewährleisten und haben 

auf diesem Wege zu einer Verschärfung der 

angespannten Versorgungssituation bei-

getragen. Abgesehen von der Knappheit im 

Bereich der Händedesinfektion haben die Ver-

sorgungsnetze unserer Industrie gehalten. 

Generell ist die Lebensmittelversorgung der 

Bevölkerung ein wichtiges Ziel und deshalb 

waren Schließungen von Produktionsstandorten 

zu keiner Zeit eine Option; somit sind wir eine 

der weniger betroffenen Industrien. Dennoch 

wurden in Teilbereichen die Konsequenzen mit 

jedem Monat deutlicher: Fassbier wird ver-

nichtet, mehrere Millionen Stadionwürste wer-

den nicht produziert und der Spezialist für „Air-

line-Food“ hat Einbußen von 90 % zu managen.

Als Lieferanten waren wir zunächst damit 

beschäftigt, Kunden zufriedenzustellen, die 

Aktivitäten unserer Mitarbeiter neu zu organisie-

ren und vieles aus der Ferne zu managen. 

Die hohen Fallzahlen in einigen Schlacht-

höfen haben eine intensive Diskussion über die 

Arbeits- und Unterbringungsbedingungen für 

Niedriglohnbeschäftigte in der Fleischbranche 

heraufbeschworen. Die Übernahme der Mit-

arbeiter als eigene Angestellte hat unsere Kun-

den vor erhebliche – unter anderem finanzielle –  

Herausforderungen gestellt.

Parallel dazu hat sich jedoch eine positive poli-

tische Diskussion hinsichtlich der fairen Kos-

ten für Fleisch entwickelt. Unser System ist für 

Mensch und Tier verbesserungswürdig, und die 

Leistungen sollten dem Endverbraucher mehr 

wert sein.

Während das Geschäft in der Molkerei halb-

wegs stabil verläuft, fehlen der Brauerei und 

der restlichen Getränkeindustrie jegliche 

Nachfrageimpulse für einen ausreichenden 

Absatz und Umsatz. Je länger dieser Zustand 

andauert, desto mehr sehen sich unsere Kun-

den zu Sonderaktionen gezwungen. Keine 

schöne Entwicklung, denn Druck für unsere 

Kunden bedeutet Druck auf ihre Lieferanten, 

auf uns. Gerade in den letzten Monaten führt 

dies zu ungesunden Auswirkungen mit margen-
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vernichtenden Angeboten, die wir als Branche 

unseren Kunden zukommen lassen. Es wird 

ein paar Jahre dauern, bis wir uns davon völ-

lig erholen und lernen, dass hohe Volumen zu 

niedrigsten Preisen uns auf Dauer keine aus-

reichende Rendite liefern können.

Die Rohstoffkosten haben uns in 2020 mit der 

Beruhigung der Laugenpreise eher ein wenig 

geholfen als geschadet, selbst wenn einige Roh-

stoffe Kapriolen geschlagen haben (Alkohol).

Wenn wir es zusammenfassen, war 2020 sicher 

kein einfaches Jahr, aber im Vergleich zu ande-

ren Branchen sind wir doch mit einem blauen 

Auge davongekommen.

Aktivitäten
Im IHO erfreuten sich die Sitzungen des Fach-

bereichs LEV einer regen Beteiligung. Eine 

offene Diskussion per Teams zu führen ist mit 

20 Teilnehmern jedoch schwierig. Umso mehr 

gilt mein Dank der Geschäftsstelle für die pro-

fessionelle Vorbereitung und jenen, die sich 

engagiert eingebracht haben. 

Der FB LEV hat sich entschieden für die Schaf-

fung eines Arbeitskreises „Nachhaltigkeit“ aus-

gesprochen, und wir freuen uns sehr, dass Herr 

Peter von der Tensid-Chemie die Leitung für 

diese junge Initiative übernommen hat. 

Fast verlieren wir in Zeiten der Corona-Krise 

andere Themen aus den Augen: Sowohl die asia-

tische Schweinepest als auch die Hühnergrippe 

sind akut in Deutschland, und noch immer 

versteht sich die DVG als jene Institution, die in 

diesen Fällen die richtigen Produkte benennen 

darf. In Zeiten einer Europäischen Regulierung 

für Biozide trifft hier nationale Gewohnheit auf 

Europäisches Recht. Als IHO müssen wir uns 

hier aktiver in die politische Meinungs- und Ent-

scheidungsfindung einmischen, um doppeltes 

Arbeiten und „doppeltes Recht“ zu vermeiden. 

Neben der weiteren Stärkung der Desinfektions-

mittelliste könnte dies ein Schwerpunkt unserer 

Verbandsarbeit in 2021 sein.
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   Alfred Stöhr 

Ecolab Deutschland GmbH, 

Vorsitzender des IHO-Vor-

standes, Vorsitzender des 

Fachbereiches Lebensmittel-

erzeugung und -verarbeitung

Unterstützen sollten wir alle die zarten Pflänz-
chen der Diskussion über den Wert der siche-
ren Lebensmittelerzeugung. Dabei geht es um 
Mensch und Tier und letztlich auch um sichere 
Hygieneprozesse in der Lebensmittelindustrie. 
Mögen unsere Arbeit und unsere Lösungen die 
Wertschätzung erfahren, die wir brauchen, um 
nach Überwindung der Pandemie ein „gesundes“ 
Geschäft betreiben zu können.

Ausblick
Wenn ich an dieser Stelle einen Blick nach vorne 

wage, dann will ich gerne Mark Twain zitie-

ren: „Prognosen sind schwierig, insbesondere, 

wenn sie die Zukunft betreffen.“ Einige Trends 

und Erwartungen lassen sich aber schon heute 

beschreiben:

 + Unsere Kosten werden deutlich steigen: Roh-

stoffe, Ölpreis, Reisekosten, Transport

 + Unsere Margen werden dadurch unter Druck 

geraten, und das eine oder andere Angebot 

der letzten Monate wird noch „teurer“ 

werden

Es bleibt zu hoffen, dass die Impfungen zu einer 

Normalisierung des öffentlichen Lebens und zu 

einer deutlichen Belebung für die Absatzmög-

lichkeiten unserer Kunden und damit auch für 

uns führen werden. Zu befürchten ist, dass dies 

erst zum Ende des Sommers geschehen wird. 
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Mitgliedsfirmen  
(Ordentliche Mitgliedschaft) 
+  Alfred Kaercher SE & Co. KG, Winnenden · www.kaercher.com
+  ASiRAL Industriereiniger GmbH, Neustadt · www.asiral.de
+  B. Braun Medical AG, Sempach · www.bbraun.ch
+  BODE Chemie GmbH, Hamburg · www.bode-chemie.de
+  Borer Chemie AG, Zuchwil · www.borer.ch
+  BUDICH International GmbH, Hiddenhausen · www.budich.de
+  BÜFA Reinigungssysteme GmbH, Oldenburg · www.buefa.de
+  BurnusHychem GmbH, Steinau a. d. Straße · www.burnushychem.com
+  BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG, Memmingen · www.buzil.com
+  Calvatis GmbH, Ladenburg · www.calvatis.com
+ Caramba Bremen GmbH, Bremen · www.caramba.eu
+  Chemetall GmbH, Frankfurt · www.chemetall.com
+  Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hamburg · www.drweigert.com
+  Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH, Wiesbaden · www.kreussler.com
+  Christeyns GmbH, Offenburg · www.christeyns.com
+  Deutsche Hahnerol GmbH, Hannover · www.hahnerol.de
+  Diversey Germany Services OHG, Mannheim · www.diversey.com
+  Dr. Becher GmbH, Seelze · www.drbecher.de
+  DR. SCHNELL GmbH & Co. KGaA, München · www.dr-schnell.de
+  Dr. Schumacher GmbH, Melsungen · www.schumacher-online.com
+  Dr. Schutz GmbH, Bonn · www.dr-schutz.de
+  Ecolab Deutschland GmbH, Monheim · www.ecolab.com
+  etol Eberhard Tripp GmbH, Oppenau · www.etol.de
+  Evonik Nutrition & Care GmbH, Hanau · www.evonik.com
+  FALA-Werk Chemische Fabrik GmbH, Isernhagen · www.fala.de
+  FINK TEC GmbH, Hamm · www.finktec.com
+  Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Bad Homburg · www.fmc-ag.com
+  Hagleitner Hygiene International, Zell am See · www.hagleitner.com
+  Hanke + Seidel GmbH & Co. KG, Steinhagen · www.hanke-seidel.com
+  Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf · www.henkel.de

IHO-Mitglieder
Stand: April 2021
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+  InterHygiene GmbH, Cuxhaven · www.interhygiene.de
+  Johannes Kiehl KG Chemische Fabrik, Odelzhausen · www.kiehl-group.com
+  KAWE GmbH & Co. KG, Kaltenkirchen · www.kawe.net
+  Kersia Deutschland GmbH, Memmingen · www.hypred.de
+  Lysoform - Dr. Hans Rosemann GmbH, Berlin ·  www.lysoform.de
+  Orochemie GmbH & Co. KG, Kornwestheim · www.orochemie.de 
+  Otto Oehme GmbH, Allersberg · www.oehme-lorito.de 
+  Planol GmbH, Hanau · www.planol.de
+  Peter Greven Physioderm GmbH, Euskirchen · www.pgp-hautschutz.de 
+  PRISMAN GmbH, Viernheim · www.prisman.com 
+  Rösler Oberflächentechnik GmbH, Untermerzbach · www.rosler.com 
+  RÜHL AG & Co. Chemische Fabrik KG, Friedrichsdorf · www.ruehl-ag.com
+   Schuster-Chemie GmbH & Co. KG, Lindau · www.erve-schuster.de
+  Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt · www.schuelke.com
+  SEITZ GmbH, Kriftel · www.seitz24.com
+  Solution Glöckner GmbH, Ludwigshafen · www.solution-gloeckner.de
+  Sopura Chemie GmbH, Stadtallendorf · www.sopura.com
+  Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG, Bielefeld · www.stockmeier.de
+  Tana-Chemie GmbH, Mainz · www.tana.de
+  TENSID-CHEMIE GmbH, Muggensturm · www.tensid-chemie.com
+  THESEO Deutschland GmbH, Wietmarschen · www.ewabo.de
+  VERMOP Salmon GmbH, Gilching · www.vermop.com
+  Walther Trowal GmbH & Co. KG, Haan · www.walther-trowal.de
+  Wigol W. Stache GmbH, Worms · www.wigol.de
+  Witty GmbH & Co. KG, Dinkelscherben · www.witty.de

Mitgliedsfirmen  
(Assoziierte Mitgliedschaft)

+  YOU Solutions Germany GmbH, Köln



www.iho.de




