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Richtlinien für hygienische Wäsche 
Diese Richtlinien für hygienische Wäsche wurden für die Hotelerie und gewerbliche 
Wäschereien entwickelt, um maximale Hygiene während des Waschvorgangs zu 
gewährleisten und das Risiko einer Kontamination mit einem Krankheitserreger 
durch Wäsche zu minimieren. Das Befolgen dieser Verfahren verringert das Risiko 
einer Kontamination mit krankheitsverursachenden Pathogenen. 

1. Lassen Sie keine Wäsche auf dem Boden oder auf schmutzigen Oberflächen liegen.

2. Alle Wägen / Säcke, die mit Wäsche in Kontakt kommen, müssen täglich gewaschen und gereinigt werden.
 Wägen / Säcke für schmutzige Wäsche sollten nur für schmutzige Wäsche verwendet werden.
 Wägen / Säcke für saubere Wäsche sollten nur für saubere Wäsche verwendet werden, um eine

Kreuzkontamination zu vermeiden.
3. Bei Sortierung der schmutzigen Wäsche muss das Reinigungs- und Wäschepersonal Handschuhe tragen.

 Nach dem Umgang mit verschmutzter Wäsche muss das Personal unmittelbar vor dem Umgang
mit sauberer Wäsche die Hände waschen, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden.

 Reinigen Sie die Hände regelmäßig, auch nachdem Sie Handschuhe ausziehen oder vom schmutzigen
in den sauberen Bereich wechseln.

 Stellen Sie sicher, dass in der Wäscherei eine Handwaschstation mit Handseife und
Desinfektionsmittel vorhanden ist.

4. Jede Wäsche muss einen vollständigen Wasch- und Trocknungsprozess durchlaufen, um eine
vollständige Schmutzentfernung sicherzustellen und Krankheitserreger von der Wäsche zu entfernen.
 Befolgen Sie die Standardwaschprogramme.
 Wählen Sie für jede Klassifizierung die richtigen Programme auf der Waschmaschine aus.
 Laden Sie die Maschine wie empfohlen, um eine effektive Schmutzentfernung und ordnungsgemäße

Hygiene zu erreichen.
 Überlastung der Maschinen vermeiden.
 Während des Waschvorgangs sind keine Verkürzungen zulässig, da dadurch

Schmutz, Krankheitserreger oder Chemikalien in der Wäsche zurückbleiben können.
 Ersetzen Sie leere Chemikalienbehälter schnell.

5. Verwenden Sie keine Stärke.
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6. Achten Sie während des gesamten Waschvorgangs auf eine klare Trennung zwischen sauberer und
verschmutzter Wäsche, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden.
 Saubere Wäsche darf zu keinem Zeitpunkt mit verschmutzter Wäsche in Kontakt kommen.
 Wenn schmutzige Wäsche auf Wagen gebracht wird, legen Sie keine saubere Wäsche auf denselben

Wagen, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, es sei denn, der Wagen wurde gereinigt und
desinfiziert.

 Wenn saubere Wäsche mit schmutziger Wäsche in Kontakt kommt, wird sie zu schmutziger Wäsche.
Angenommen, es hat eine Kreuzkontamination stattgefunden. Diese Wäsche muss vor dem
Gebrauch einem weiteren vollständigen Wasch- und Trocknungsprozess unterzogen werden.

7. Stellen Sie sicher, dass die Wäsche vollständig getrocknet und gelüftet ist, bevor Sie die Wäscherei verlassen.
 Die Wäsche muss innerhalb von zwei Stunden nach dem Waschen getrocknet oder gebügelt

werden, um ein durch Feuchtigkeit beschleunigtes Wachstum von Bakterien / Schimmel zu
vermeiden.

8. Stellen Sie sicher, dass die Bügeltemperatur unmittelbar nach dem Pressen zwischen 105 ºC und 110 ºC liegt.
 Messen Sie die Temperatur mit einer Infrarot-Temperaturpistole.
 Stellen Sie sicher, dass die Wäsche trocken ist, um Schimmel zu vermeiden.
 Wenn die Temperatur zu niedrig ist, stellen Sie die Geschwindigkeit niedriger ein.
 Wenn die Temperatur zu hoch ist, stellen Sie die Geschwindigkeit höher ein.

9. Wäschelager müssen mit geringer Luftfeuchtigkeit belüftet sein.

10. Üben Sie die FIFO-Richtlinien für die Lagerung von Wäsche.
 FIFO = First In – First Out
 Gegenstände, die zuerst gelagert werden, müssen zuerst herausgenommen werden, um

sicherzustellen, dass alle Bettwäsche im Umlauf sind. Dadurch wird vermieden, dass Gegenstände
zu lange im Lagerraum aufbewahrt werden.

11. Halten Sie den Wäscheboden, die Wände und die Ausrüstung sauber. Benutzen Sie dazu entsprechenden
Reiniger / Desinfektionsmittel.

12. Stellen Sie einen ausreichenden Vorrat an Chemikalien zum Reinigen der Wäsche sicher.
 Halten Sie immer einen Mindestpuffervorrat gemäß den örtlichen Gegebenheiten bereit.

13. Eine gute Wartung der Wasch- und Trocknungsmaschinen ist von höchster Bedeutung und darf nicht
ausgelassen werden, um die Hygienestandards zu erfüllen.

 Der Wasserstand in Waschmaschinen muss den programmierten Stand erreichen, um eine
effektive Reinigung zu gewährleisten.

 Sorgen Sie für eine ausreichende Wasserversorgung und den erforderlichen Wasserdruck für
Waschmaschinen.

14. Stellen Sie sicher, dass die Wasserqualität dem Standard entspricht.
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