
5 Schritte zur Umsetzung 
eines wirksamen 
Infektionsschutzplans
Die Kontrolle des Infektionsgeschehens ist für den effektiven Betrieb eines 
Pflegeheims von entscheidender Bedeutung. Beim täglichen Arbeitsdruck kann 
es aber leicht passieren, dass Hygiene nicht mehr oberste Priorität ist. Wenn 
auch Sie diese Vermutung haben, ist dieser einfache 5-Stufen-Plan von Miele 
hilfreich



Ein Infektionsschutzplan besteht aus einer Reihe von Richtlinien und Verfahren, die 
sich jedes Pflegeheim zulegen sollte, um Hygienestandards zu gewährleisten, die die 
Ausbreitung von Infektionen verhindern und die Sicherheit von Bewohnern, Mitarbeitern 
und Besuchern der Pflegeeinrichtung gewährleisten. Der Plan dient als „Regelwerk“ für 
Führungspersonal, Mitarbeiter und sogar Besucher.  
 

Selbst für die gewissenhaftesten Mitarbeiter kann es schwierig werden, 
Infektionskrankheiten zu kontrollieren, wenn es keine Richtlinien gibt.  In solch einem Fall 
ist ein dokumentierter Infektionsschutzplan wirklich nützlich.

Jede Pflegeeinrichtung ist je nach Größe und Art der Dienstleistungen für die Bewohner 
unterschiedlich. Daher unterscheiden sich die Richtlinien natürlich von Haus zu Haus.
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Im Folgenden sind einige Faktoren und Vorschriften aufgeführt, die bei der Einführung oder Überarbeitung 
Ihres Infektionsschutzplans im Zusammenhang mit der Tätigkeit von Wäschereien zu berücksichtigen sind;  

Was ist ein Infektionsschutzplan und warum ist er notwendig ?



1. Handhygiene
Die Hände zu reinigen und zu desinfizieren klingt offensichtlich und doch ist dies der wichtigste Faktor zur Verhinderung der Ausbreitung von 
Infektionen der den übrigen Maßnahmen zugrunde liegen sollte. Für Mitarbeiter, Besucher und Bewohner ist es wichtig, die Hände ordentlich 
zu waschen und zu desinfizieren, um sicherzustellen, dass keine schädlichen Keime oder Mikroorganismen auf andere Personen, Geräte oder 
Oberflächen übertragen werden. Es gibt keine festen Regeln, aber viele nützliche Richtlinien für das Händewaschen. Die individuelle Richtlinie sollte 
den Prozess definieren, der befolgt werden soll und zwar zum Beispiel nach einem direkten Kontakt mit einem Bewohner oder nach dem Umgang 
mit verschmutzter oder kontaminierter Wäsche.

Wussten Sie, dass … 
die Übertragung von 80% der herkömmlichen 
Infektionen über die Hände erfolgt und dass das 
die Häufigkeit des Auftretens von Erkältungen, 
Grippe und anderen Infektionen erheblich 
verringert wird, wenn man sich die Hände fünf 
Mal täglich gründlich wäscht ?
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Was ist ein Infektionsschutzplan und warum ist er notwendig ?

Ein Infektionsschutzplan besteht aus einer Reihe von Richtlinien und Verfahren, die 
sich jedes Pflegeheim zulegen sollte, um Hygienestandards zu gewährleisten, die die 
Ausbreitung von Infektionen verhindern und die Sicherheit von Bewohnern, Mitarbeitern 
und Besuchern der Pflegeeinrichtung gewährleisten. Der Plan dient als „Regelwerk“ für 
Führungspersonal, Mitarbeiter und sogar Besucher.  
 

Selbst für die gewissenhaftesten Mitarbeiter kann es schwierig werden, 
Infektionskrankheiten zu kontrollieren, wenn es keine Richtlinien gibt.  In solch einem Fall 
ist ein dokumentierter Infektionsschutzplan wirklich nützlich.

Jede Pflegeeinrichtung ist je nach Größe und Art der Dienstleistungen für die Bewohner 
unterschiedlich. Daher unterscheiden sich die Richtlinien natürlich von Haus zu Haus.

Im Folgenden sind einige Faktoren und Vorschriften aufgeführt, die bei der Einführung oder Überarbeitung 
Ihres Infektionsschutzplans im Zusammenhang mit der Tätigkeit von Wäschereien zu berücksichtigen sind;  



2. Persönliche Schutzausrüstung
Im Infektionsschutzplan muss festgelegt werden, ob und wann Mitarbeiter persönliche Schutzausrüstung, wie Einweghandschuhe und -schürzen 
verwenden sollen. Diese PSA ist beispielsweise für ein Pflegeheim, wo das Personal eher mit Körperflüssigkeiten in Kontakt kommt und zum 
Schutz der Uniformen möglicherweise Schürzen getragen werden müssen, wichtig. Alle Aufgaben und Fälle, in denen möglicherweise persönliche 
Schutzmaßnahmen ergriffen werden müssen, sind sorgfältig zu berücksichtigen und dann ist ein Verfahren festzulegen.  
Beispielsweise muss ein Mitarbeiter vielleicht Handschuhe und eine Schürze verwenden, um verschmutzte Wäsche in die Waschmaschine zu laden. 
Handschuhe und Schürzen müssen abgenommen und sicher entsorgt werden, bevor sie am Ende des Zyklus mit sauberer Wäsche umgehen oder 
sich einer anderen Aufgabe widmen.

Es ist zu überlegen… 
... ob persönliche Schutzausrüstung an den 
richtigen Stellen im Haus leicht zugänglich 
ist, z.B. in der Wäscherei oder in den 
Pflegebereichen. Von Bedeutung ist auch die 
Frage, ob die Mitarbeiter wissen, wie sie PSA 
nach Gebrauch hygienisch entsorgen können.?
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Was ist ein Infektionsschutzplan und warum ist er notwendig ?

Ein Infektionsschutzplan besteht aus einer Reihe von Richtlinien und Verfahren, die 
sich jedes Pflegeheim zulegen sollte, um Hygienestandards zu gewährleisten, die die 
Ausbreitung von Infektionen verhindern und die Sicherheit von Bewohnern, Mitarbeitern 
und Besuchern der Pflegeeinrichtung gewährleisten. Der Plan dient als „Regelwerk“ für 
Führungspersonal, Mitarbeiter und sogar Besucher.  
 

Selbst für die gewissenhaftesten Mitarbeiter kann es schwierig werden, 
Infektionskrankheiten zu kontrollieren, wenn es keine Richtlinien gibt.  In solch einem Fall 
ist ein dokumentierter Infektionsschutzplan wirklich nützlich.

Jede Pflegeeinrichtung ist je nach Größe und Art der Dienstleistungen für die Bewohner 
unterschiedlich. Daher unterscheiden sich die Richtlinien natürlich von Haus zu Haus.

Im Folgenden sind einige Faktoren und Vorschriften aufgeführt, die bei der Einführung oder Überarbeitung 
Ihres Infektionsschutzplans im Zusammenhang mit der Tätigkeit von Wäschereien zu berücksichtigen sind;  



3. Wirksame Dekontamination
Der Umgang mit Abfällen und potenziell infektiösen Substanzen ist für eine Pflegekraft oft unvermeidlich, umso mehr ist es ist wichtig sicherzustellen, 
dass verschmutztes Material effektiv dekontaminiert werden. Es sollte ein Spülbecken zur Verfügung stehen, um so viele Rückstände wie möglich von 
verschmutzten Materialien zu entfernen, bevor der eigentliche Waschzyklus beginnt. Die Wäscherei sollte mit gewerblichen Geräten ausgestattet sein, 
die größere Ladungen aufnehmen können und konsequent und sicher waschen. Nach Beendigung des Waschzyklus muss die Kreuzkontamination 
vermieden werden, indem sichergestellt wird, dass saubere Wäsche nicht mit schmutzigen Gegenständen in Berührung kommt.

Wussten Sie… 
...dass das Gesundheitsministerium 
Best-Practice-Richtlinien für Hersteller 
von im Gesundheitswesen eingesetzter 
Bettwäsche bereitstellt. 
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Was ist ein Infektionsschutzplan und warum ist er notwendig ?
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4. Regelung 
Es ist bekannt, dass Pflegeheime viele Vorschriften 
einhalten müssen. Einige davon beziehen sich konkret 
auf die Vorbeugung von Infektionen. Es ist wichtig 
sicherzustellen, dass die Richtlinien und Vorschriften der 
Branche für verschiedene Vorgänge eingehalten werden. 
Der Infektionsschutzplan ist ein wirksames Mittel, um 
sicherzustellen, dass die Prozesse den Anforderungen 
entsprechen. Hier einige Beispiele für die Arbeit in 

Wäschereien. 
Die Richtlinien zur Infektionskontrolle des britischen 
Gesundheitsdienstes NHS (HTM 01-04) definieren die 
Dekontamination von Wäsche in Gesundheits- und 
Sozialeinrichtungen und geben die Programmdauer und 
Temperaturen beim Waschen an. 
Es ist sicherzustellen, dass die benutzten Geräte getestet

 und zugelassen wurden, um diese Bedingungen zu erfüllen.

Alle Waschmaschinen müssen dem WRAS-Schema (Water 
Regulatory Advisory Scheme) der Kategorie 5 entsprechen, 
um zu verhindern, dass das Wasser durch potenziell 
gefährliche oder infektiöse Abfälle kontaminiert wird. 
Empfohlen ist ein Gerät mit einem Rückschlagventil, um 
sicherzustellen, dass potenziell infiziertes Wasser über das 
normale Ablaufsystem entsorgt wird

Tipp… 
...sicherstellen, 
dass der 
Infektionsschutzplans 
auf alle wichtigen 
Vorschriften hin 
getestet wird.Zehn Minuten bei 

65° C oder mehr 
 Drei Minuten bei 
75 ° C oder mehr 

Eine Minute bei  
85 ° C oder mehr
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Was ist ein Infektionsschutzplan und warum ist er notwendig ?

Ein Infektionsschutzplan besteht aus einer Reihe von Richtlinien und Verfahren, die 
sich jedes Pflegeheim zulegen sollte, um Hygienestandards zu gewährleisten, die die 
Ausbreitung von Infektionen verhindern und die Sicherheit von Bewohnern, Mitarbeitern 
und Besuchern der Pflegeeinrichtung gewährleisten. Der Plan dient als „Regelwerk“ für 
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Ihres Infektionsschutzplans im Zusammenhang mit der Tätigkeit von Wäschereien zu berücksichtigen sind;  



5. Informationen an das Personal
Um Ihren Infektionsschutzplan effektiv und konsequent in der gesamten Einrichtung umzusetzen, müssen die Mitarbeiter gründlich informiert 
und über die aktuellen richtigen Verfahren Bescheid wissen, insbesondere in den Betriebsbereichen, in denen möglicherweise ein höherer 
Personalwechsel als üblich zu verzeichnen ist, wie z.B. in der Wäscherei. Es ist sicherzustellen, dass der Infektionsschutzplan ordnungsgemäß 
kommuniziert, leicht verständlich und jederzeit zugänglich ist. Es kann auch hilfreich sein, Poster, Flyer und Aufkleber in verschiedenen 
Betriebsbereichen zu verteilen oder anzubringen, um das Personal an die richtigen Verfahren zu erinnern, z.B. über dem Waschbecken

Wussten Sie … 
...dass eine Überprüfung durch den britischen 
Gesundheitsdienst NHS ergab, dass die 
Kommunikation, einschließlich des Austauschs von 
Informationen und Unterlagen zwischen den Mitarbeitern 
eines Pflegeheims häufig schlecht ist.
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Was ist ein Infektionsschutzplan und warum ist er notwendig ?
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Wir hoffen, dass diese 5 Anregungen hilfreich sind.

Um herauszufinden, wie Miele Professional bei der
Einhaltung von Infektionsschutzverfahren und der 
Bereitstellung konformer Wäschereiausrüstungen

unterstützen kann, wenden Sie sich an
mkt.professional@miele.it

oder rufen Sie 0471 666 111 an

 




