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Transparenz und lückenlose Dokumentation 
im Bereich hygienische Krankenhausreinigung 
In einer Fachpresseveranstaltung stellte das Leverkusener Un-
ternehmen clean+ GmbH & Co. KG der Fachöffentlichkeit erst-
mals das clean+ System vor, ein innovatives Reinigungs- und 
Aufbereitungssystem für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtun-
gen. Mithilfe dieses Mietservices für Reinigungstextilien sind 
Krankenhäuser und professionelle Reinigungsunternehmen end-
lich in der Lage, mit einem Reinigungssystem zu arbeiten, das 
nicht nur den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts ent-
spricht, sondern das auch die Arbeitsabläufe in der Kranken-
hausreinigung objekt- und personenbezogen nachvollziehbar 
macht und darüber hinaus lückenlos dokumentiert.

Nachweis zahlreicher Erreger in patientennahen Bereichen 
Da Mikroorganismen häufig an Schmutzpartikel gebunden sind, 
kommt neben der Hände-, Haut-, Schleimhaut- und Instrumen-
tendesinfektion auch der Flächendesinfektion eine besondere 
Bedeutung zu. In den patientennahen Bereichen sind es Flächen, 
wie z. B. Bettgestelle, Nachttische, Ablagen und Toilettenstühle, 
aber auch alle Arbeitsflächen, Fußböden, der Sanitärbereich so-
wie alle medizinischen Geräte mit Patientenkontakt, bei denen 
zahlreiche Erreger, wie MRSA, Rotaviren, Vancomycin-resisten-
te Enterokokken und Pilze, nachgewiesen werden konnten. Für 
die wiederverwendbaren Reinigungstextilien, die zur Reinigung 
dieser Flächen verwendet werden, gelten deshalb folgende An-
forderungen:
—  Tücher und Wischbezüge zum mehrmaligen Gebrauch sollen 

maschinell-thermisch bzw. chemo-thermisch desinfizierend 
aufbereitet werden.

—  Sie müssen so aufbewahrt werden, dass es nicht zu einer Ver-
mehrung von Mikroorganismen kommen kann (z. B. Durch-
trocknung im Trockner). 

Die Lösung: hygienische Reinigung und vorschriftsmäßige 
Aufbereitung der Wischtextlien
Nach den Erfahrungen vieler Verantwortlicher für den Bereich 
Reinigung von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sind 
die unkontrollierbaren Arbeitsabläufe und die Unkenntnis, dass 
Reinigungstextilien zur Krankenhauswäsche gehören, die größ-
ten Hindernisse, um eine hygienisch einwandfreie Reinigung und 
Aufbereitung der Reinigungstextilien zu gewährleisten. Die ge-
samte Krankenhauswäsche ist nach strengen RKI-Richtlinien auf-
zubereiten und es ist paradox, anzunehmen, dass es sich bei den 
Wischtextilien nicht um Krankenhauswäsche handelt. Wenn nicht 
die Textilien, die zur Beseitigung von Verunreinigungen und 
Krankenhauskeimen im Krankenhaus verwendet werden, die 
bestmögliche Aufbereitung erfahren müssen, welche dann? Ein 

nachvollziehbares Reinigungs- und Aufbereitungssystem kann 
die Arbeits- und damit auch die Hygienesituation in Krankenhäu-
sern und Pflegeeinrichtungen nachhaltig verbessern.

Clean+ System – kostengünstig, effizient und in zertifizierter Qualität
Clean+ System ist ein intelligentes Mietsystem für garantiert hy-
gienisch aufbereitete Wischbezüge und Wischtücher zur Flä-
chenreinigung in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. 
Das System erfüllt die strengen Hygienerichtlinien des RKI und 
reduziert die Risiken für nosokomiale Infektionen. Darüber hi-
naus bietet es eine lückenlose Dokumentation der Reinigungs-
vorgänge indem es die Arbeitsvorgänge computergesteuert und 
personengebunden nachvollziehbar macht. Dazu ist jeder Miet-
wischbezug mit einem eingenähten Transponderchip ausgestat-
tet und jedes  Wischbezugspaket enthält einen Barcode mit al-
len Informationen über die enthaltenen Wischbezüge. Durch 
eine individuelle Analyse der Einsatzorte vermittelt das clean+ 
System Kostentransparenz, liefert Kalkulationssicherheit durch 
monatliche Budgetierung, steigert die Mitarbeiterzufriedenheit 
und trägt so zur Effizienzsteigerung aller Reinigungsprozesse 
bei. Die strenge Einhaltung der RKI-Richtlinien sowie die zerti-
fizierte Qualitätssicherung durch regelmäßige Zertifizierungs-
audits und Prüfberichte des Instituts Hohenstein, machen das 
clean+ System zu einem verantwortungsbewussten Partner in 
der Krankenhausreinigung. 
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