Unternehmer/-innen

PFLEGE

Wäscherei
Welche Ziele sollten Sie erreichen?
Der Arbeitsplatz ist so gestaltet, dass Infektions
gefährdungen minimiert sind und rückenschonendes
Arbeiten möglich ist.
Die Beschäftigten können mit den Arbeitsmitteln sicher
umgehen und gefährliche Arbeitsstoffe sicher und
gefahrfrei handhaben.

Welche Anforderungen müssen Sie e rfüllen?
In der Wäscherei wird unterschieden zwischen Flach
wäsche und Wäsche der Bewohnerinnen und Bewohner.
Wenn Flachwäsche von Kranken- oder Pflegestationen oder potenziell i nfektiöse Wäsche –
dazu gehört auch mit Krankheitskeimen kontaminierte Dienstkleidung – gewaschen wird,
gelten weitreichende Anforderungen, die den Rahmen dieser Sicheren Seite sprengen
(Näheres siehe BGR500/Kapitel 2.6). Klären Sie in diesem Fall die Vorgangsweise mit Ihrem
Betriebsarzt oder Ihrer Betriebsärztin ab.
Ansonsten gilt:
• Die Räume müssen ausreichend hell und gut belüftet sein.
• Für technische Geräte wie Waschmaschinen und Zentrifugen, Mangeln, Pressen, Bügel
maschinen oder Trockner sind Betriebsanweisungen zu erstellen und vor Ort aufzu
hängen. Die Beschäftigten müssen in der Handhabung der Geräte unterwiesen sein.
Die Geräte müssen sicher aufgestellt und in angemessenen Zeitabständen geprüft und
gewartet werden.
• Für das Lagern und Bereitstellen der Wäsche ist ausreichend Platz. Die Verkehrswege
sind frei und nicht von Wäschecontainern verstellt.
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•W
 äschewagen sind leichtgängig. Wäsche muss in geeigneten Behältnissen gesammelt
werden.
• Wäsche darf nicht geworfen werden.
• Zum Umgang mit Wasch- und Desinfektionsmitteln siehe Sichere Seite „Gefahrstoffe“.
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• Essen, trinken und rauchen sind nicht erlaubt.
• Ein Handwaschplatz ist leicht erreichbar.
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Gut gewaschen – Tipps für die Praxis
• F ür Wäschereien gibt es eine Vielzahl von Transport- und Hebehilfen, zum Beispiel
Wäschecontainer, deren Böden sich je nach Beladung senken oder heben und bei denen
man sich beim Entladen nicht bücken muss.
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• Die Wäschewagen sind deutlich gekennzeichnet, ob sie sauberer oder schmutziger Wäsche
dienen.

2

Sichere Seiten: Wäscherei

