
Tod aus der Waschmaschine?

Wäschehygiene 

- ein vernachlässigtes Problem -



Rechtliche und fachliche Grundlagen

Arbeitsschutzgesetze

Biostoffverordnung

TRBA 250

BGR 500

Anerkannte Standards der Hygiene

(z.B. RKI, AWMF, Lehrbücher, Netzwerkstandards,

DGKH: Kleidung und Schutzausrüstung für Pflegeberufe aus hyg. Sicht)



Begriff der und Anforderungen an Arbeitskleidung

• Arbeitskleidung = Dienstkleidung = Berufskleidung

• Kann, sollte sogar, muss aber nicht vom Arbeitgeber gestellt werden

• Muss Privatkleidung vollständig bedecken

• Guter Tragekomfort

• Muss Verschmutzung leicht erkennen lassen – helle Farben!

• Muss chemothermisch oder thermisch desinfizierend aufzubereiten 
sein

• Wechselintervall: individuell nach Arbeitsgegebenheiten, bei 
Kontamination sofort, Faustregel: zweitägig, ggf. täglich



Aufbereitung von Arbeitskleidung

• Waschen mit nachgewiesen wirksamen desinfizierenden 
Waschverfahren

• Haushaltswaschmaschinen nicht geeignet weil

• Keine definierten Temperatur und –haltezeiten

• Keine definierte Konzentration des Waschmittels im Wasser 
(Flottenverhältnis)

• Arbeitskleidung darf nicht im häuslichen Bereich gewaschen 
werden!

• „infektionsverdächtige Wäsche“ gemäß BGR 500, Kap. 2.6, Ziff. 2.7



Analogie-Regel schlägt formalen Einwand

• Die BGR 500, Kapitel 2.6 „Wäschereien“ bezieht sich formal auf 
Wäsche aus Krankenhäusern und Pflegeheimen

•aber
• Im Profi-Bereich gilt rechtlich die Analogie-Regel, die lautet: 

• für gleiche Gefahren gelten die gleichen Maßstäbe und Regeln !



Begriff der und Anforderungen an Schutzkleidung / PSA

• Einweg- und Mehrweg-Schutzkleidung

• Muss vom Arbeitgeber gestellt werden! (TRBA 250, Ziff. 4.2.6 – 10)

• Wird über der Arbeitskleidung getragen, wenn eine Kontamination zu 
erwarten ist (z.B. Schürze, Kittel, aber auch Handschuhe, MNS, Kopfhaube, 
Schutzbrille, Überschuhe)

• Z.B. bei Absaugen, Körperpflege, Wundversorgung, Umgang mit 
Ausscheidungen

• hoher Tragekomfort, bei Bedarf flüssigkeitsabweisend, -dicht, steril

• Muß (bei Mehrweg-) chemothermisch oder thermisch aufzubereiten sein. 

• Wechselintervall: bei Kontamination sofort, sonst nach Beendigung der 
Tätigkeit/Patientenwechsel



Aufbereitung / Entsorgung von Schutzkleidung

• Einweg-: i.d.R. Müll gemäß EU-Abfallschlüsselnr. 18 01 04

• (keine besonderen Anforderungen (Sack-in-Sack-Verfahren)

• Mehrweg-: sortenreine Erfassung in selbstöffnenden Säcken, ggf. 
als Infektionswäsche kennzeichnen, ggf. flüssigkeitsdicht

• Waschen in einer für die Aufbereitung von Krankenhauswäsche 
zertifizierten Wäscherei (RAL, WFK)



Vom Anspruch zur Wirklichkeit

• Tatsache ist:

• Arbeitskleidung wird häufig nicht vom Arbeitgeber gestellt, (z.T. gibt 
es „Kleidergeld“)

• Schutzkleidung wird häufig unzureichend gestellt (Stückzahl, Qualität)

• Arbeitskleidung wird nahezu regelhaft mit nach Hause genommen 
(auf dem Rücksitz), dort gewaschen, z.T. nicht einmal separat und oft 
auch nicht desinfizierend

• Schutzkleidung wird teilweise in Wäschereien gegeben, die nicht als 
krankenhauswäsche-geeignet zertifiziert sind



Warum reicht die normale Waschmaschine nicht?

• Fehler: einseitig ökologische Orientierung – Energie- und Wassersparen

• Führt zu: 

• Nicht sicher erreichten Temperaturen – gewählte Gradzahl wird nicht erreicht!

• Temperaturhaltezeiten werden nicht definiert und damit nicht erreicht!

• Waschmaschine wählt Wassermenge je nach Beladung selbst – d.h.

• Kein definiertes Flottenverhältnis (keine definierte Konzentration des Waschmittels 
bei variabler Wassermenge möglich!)

• Führt zu: unsicherem Waschergebnis!

• Bei ausschließlicher Nutzung im Bereich bis 40 Grad:

• Fortschreitende Verkeimung möglich!

• (Ausbruchsgeschehen auf einer Neonatologie durch Klebsiella oxytoca (Exner)



DIGAB-Realität und Analogie-Regel

• Der außerklinische Beatmungspatient ist ein Intensivpatient zuhause!

• damit hat er auch das Gefahren- und Gefährdungspotential eines 
Intensivpatienten und folgerichtig

• Anspruch auf die Hygienestandards, die für Intensivpatienten gelten, 
soweit sie im Einflussbereich des versorgenden med. Personals liegen

• (Problem Infrastruktur, z.B. Teppiche, Toilette, Haustiere)

• Arbeitsschutz gilt überall!



Ein Wort zur Patientenwäsche

• Leibwäsche und Flachwäsche des Pat. sind als infektionsverdächtige 
Wäsche einzustufen, im konkreten Kolonisations-/Erkrankungsfall   -
z.B. Atemwegsinfekt, Harnwegsinfekt, Gastroenteritis, Wundinfektion 
als infektiös!

• aber: ambulant „Privatsache“, d.h. kein Anspruch und kein Zwang auf 
Anwendung der gesetzl. Regelungen für den Arbeitsschutz und das 
Medizinalwesen (eingeschränkte Umsetzbarkeit der Analogieregel)

• Vorschlag: Waschen in der Waschmaschine des Patienten mit, wo 
möglich, thermischer (90 Grad) sonst chemothermischer Desinfektion 
(40 Grad, 60 Grad) unter Verwendung eines desinfizierenden 
Waschmittels. (Beratung und Anleitung der Angehörigen)



Probleme seitens ambulanter Leistungsanbieter

• Häufig zentraler Firmensitz im Bundesland X, aber 
dezentrale Aktivitäten bundesweit (Föderalismusproblem)

• Es fehlen häufig Strukturen und Kooperationsmodelle, die 
eine regelkonforme und hygienisch einwandfreie 
Wäscheaufbereitung ermöglichen,                                         
z.B. Kooperationen mit örtlichen Krankenhäusern oder 
Wäschereien mit „Sammelpunkten“ für verschiedene 
Anbieter



Immer noch gilt die Pettenkofer-Regel!

Die Kunst zu heilen, kann viele Leiden lindern, 

doch schöner ist die Kunst, die es versteht, 

die Krankheit am Entstehen schon zu hindern!



Beim Thema Wäsche gilt daher:

Es gibt viel zu tun – Packen wir‘s an!

denn

Es gibt nicht Gutes – außer man tut es!
(Erich Kästner)


