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Nicht nur sauber, sondern rein“: Dieser 
Waschmittel-Werbeslogan ist sicher noch 
vielen ein Begriff. Mit Reinheit scheint 

damit mehr gemeint zu sein, als „nur“ Sauber-
keit – auch wenn üblicherweise beide Begriffe 
synonym verwendet werden. Man könnte dabei 
Sauberkeit als alleinig äußeren Wert - keine sicht-
baren Verfleckungen – verstehen und Reinheit 
hingegen als das Zusammenspiel der äußeren 
und inneren Werten – also ohne Flecken und 
frei von gesundheitsgefährdenden Keimen. Bei 
Wäsche, die in Pflege- und Altenheimen anfällt, 
kommt es genau darauf an: Sauberkeit und gesicherte Hygiene. 

In Pflegeeinrichtungen fallen zwei Arten von Wäsche an. 
Zum einen die sogenannten allgemeinen Textilien wie Bett-
wäsche, Handtücher, etc. und zum anderen die Bewohner-
wäsche. Die allgemeinen Textilien müssen laut der gültigen 
Empfehlung des Robert Koch-Instituts „Infektionsprävention 
in Heimen“ desinfizierend gewaschen werden um eine Hygie-
nesicherung zu gewährleisten. Dies ist laut Richtlinie bindend, 
externe Zertifikate für die Einhaltung der Vorgaben sind erfor-
derlich. Eine Überprüfung durch die Gesundheitsämter ist ob-
ligatorisch. Aber auch von der Bewohnerwäsche geht eine Ge-
fahr des Ansteckungsrisikos aus. Nicht selten sind die Textilien 
infektiös. Die Verantwortung für den Hygienestatus dieser häu-
fig kritischen Wäscheart liegt allerdings bei den Pflegeeinrich-
tungen bzw. bei den beauftragten Wäschereibetrieben und sie 
sind in der gesetzlichen Verpflichtung, gemäß dem deutschen 
Infektionsschutzgesetz, Infektionskrankheiten beim Menschen 
zu verhüten und zu bekämpfen. Keine so einfache Aufgabe, 
dessen sich viele nicht ausreichend bewusst sind. 

Um eine ausreichende Infektionsprävention gewährleisten 
zu können, sind desinfizierende Waschverfahren anzuwenden. 
Diese unterliegen selbstverständlich gewissen Voraussetzun-
gen und stellen die Wäscherei bei diesen Textilien durchaus 
vor Herausforderungen. 

Schließlich ist Bekleidung häufig das einzi-
ge rein Private, was der Bewohner noch besitzt. 
Es stellt damit einen ideellen Wert dar und soll 
selbstverständlich durch die Pflege nicht geschä-
digt werden. Desinfizierende Waschverfahren 
sind jedoch nicht immer mit der vom Hersteller 
der Bekleidung empfohlenen Pflegebehandlung 
kompatibel. Die Pflege von Artikeln, die laut Pfle-
gekennzeichnung nur einer 30 °C Schonwäsche 
unterzogen werden dürfen oder bei denen das 
Bleichsymbol durchgestrichen ist, ist schwierig 
desinfizierend zu behandeln. Da die Desinfektion 

jedoch die oberste Priorität im Sinne des Schutzes des Men-
schen hat, muss den gesetzlichen Vorgaben Rechnung getra-
gen werden. Ansonsten kann die Wäscherei haftbar gemacht 
werden. Das zu gewährleisten, ist jedoch durchaus möglich, 
weiß Pamela Krix, Expertin für desinfizierende Waschverfahren 
aus dem Hause BÜFA Reinigungssysteme. Sie sieht dabei zu-
nächst das Thema Information und Kommunikation als beson-
ders wichtig an. Von großer Bedeutung sei es, zum einen über 
die genauen Bedingungen und Gesetzeslagen für die Festle-
gung der Desinfektionsmaßnahmen Bescheid zu wissen, um 
die erforderlichen Voraussetzungen in der Wäscherei schaffen 
zu können. Zum andern spielen Prozess-Sicherheit, Hygiene-
pläne, Mitarbeiterschulung, etc. p. p. eine wichtige Rolle. 

Zur Unterstützung der Hygienesicherung bei der Pflege von 
Bewohnerwäsche in Pflegeeinrichtungen dient auch das Güte-
zeichen RAL-GZ 992/4, das von der Gütegemeinschaft sachge-
mäße Wäschepflege e.V. im Jahre 2012 das ins Leben gerufen 
wurde. Entsprechend azertifizierte Betriebe sind darauf spezia-
lisiert, eine textilschonende Behandlung unter Einhaltung aller 
entscheidenden Kriterien zu gewährleisten. Damit es nicht nur 
sauber wird, sondern rein! 

Birgit Jussen, Europäische Forschungsvereinnigung  
innovative Textilpflege e.V. (EFIT), Stuttgart

Gesicherte Reinheit 
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