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Kundeninformation 
für infektiöse Wäsche

WASCHVERFAHREN

FÜR INFEKTIÖSE WÄSCHE

• Dient der Unterbrechung von  
 Infektionsketten. 

• Bedarf einer strikten Einhaltung des  
 Sortierplans => Abwurf, Sortierung,  
 Lagerung  und Transport der Infektions- 
 wäsche in hierfür gekennzeichnete,  
	 separate	und	flüssigkeitsdichte	 
 Plastiksäcke.

• Strenge Einhaltung und Überwachung  
 des Desinfektionswaschverfahrens   
 nach dem Robert-Koch-Institut (IfsG),  
	 garantiert	durch	Hygiene-Zertifikate.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Textil-Service Kork gGmbH ist ein Inklu-
sionsunternehmen, in dem ein Team aus  
motivierten und engagierten Mitarbeitenden, 
mit und ohne Behinderung, Seite an Seite zu-
sammenarbeiten. 

Der erforderliche Hygienestandard im Bereich 
Gesundheitswesen, Wäsche aus Lebensmit-
telbetrieben und Haus- und Objektwäsche 
wird von uns erfüllt und von dem unabhängi-
gen Forschungsinstitut Hohenstein kontrol-
liert. Grundsätzlich werden Schmutzwäsche- 
Textilien aus dem Gesundheitswesen als  
„infektionsverdächtig“ behandelt. 

Was ist Infektionswäsche?

Um das Wohlergehen aller Bewohner einer  
Senioreneinrichtung oder Patienten einer  
Klinik sicher zu stellen und Infektionsketten 
effektiv zu unterbinden, müssen Textilien, die 
mit übertragbaren Krankheiten in Berührung 
kommen, nach dem Infektionsschutzgesetz 
und dem RKI-Verfahren (Verfahren des Robert-
Koch-Instituts § 18/ IfSG) aufbereitet werden.

Der Weg zur Aufbereitung:

Weil die Übertragung einiger Krankheits- 
erreger und damit das Auslösen einer Erkrankung  
relativ leicht erfolgt, sind derartig kontami- 
nierte	 Textilien	 stets	 in	 separaten,	 flüssig-
keitsdichten und als „Infektionswäsche“ 
gekennzeichneten Plastiksäcken separat 
einzusammeln und trocken zu lagern. Die 
Schmutzwäsche muss so zur Abholung be-
reitgestellt werden, dass Sortiervorgänge  
gänzlich entfallen, und die Textilien in der  
Wäscherei  mit  möglichst  geringer  Keim-
aufwirbelung weiterbearbeitet werden kön-
nen. Die Aufbereitung erfolgt in Trennwand- 
waschmaschinen mit gelisteten Desinfektions-
waschverfahren und unter Einsatz von geprüf-
ten  Wasch-, Bleich- und Desinfektionsmitteln. 
Keime werden dadurch sicher abgetötet und 
mögliche Infektionsketten unterbrochen.

Was sollten Sie beachten?

Der Wäschesortierplan sollte dringend  
eingehalten werden. Bei Bewohnerwäsche  
aus	 	Seniorenresidenzen,	 Pflegeheimen	und	
der	 Behindertenhilfe	 kommen	 häufig	 sehr	
empfindliche	 und	 leider	 nicht	 wäscherei- 
gerechte Textilien zum Einsatz. Werden diese
Textilien  in einem gesetzlich vorgeschrie-
benen Desinfektionswaschverfahren che-
mothermisch aufbereitet, leiden eventuell  
sowohl Farben als auch die Gewebequali-
tät.	 Die	 Wäsche	 kann	 einlaufen,	 verfilzen,	 
ausbleichen, ausbluten usw.). 

Wie können Textilschäden vermieden werden?

Grundsätzlich sollten alle Textilien inklusive 
Bewohnerbekleidung und alle Sonderartikel 
von Einrichtungen aus dem Gesundheits- 
wesen für das vorgeschriebene Desinfek- 
tionswaschverfahren geeignet sein.  
Für Schäden, welche durch ein Desinfektions-
waschverfahren verursacht werden, können 
keine Ersatzleistungen  gewährt werden.


