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Rund 20 Prozent der befragten Be-
triebe waschen ihre gesamte Wä-
sche im Haus, mehr als jeder zweite 
zumindest teilweise. Hauptgründe 
für die hauseigene Wäscherei sind 
die direkte Qualitätsprüfung, die 
Hygienesicherheit, die Kontrolle 
über die eigene Wäsche sowie die 
Unabhängigkeit von Dritten, also 
externen Dienstleistern. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine umfassende 
Marktstudie, die im Auftrag der In-
formationsplattform Klasse Wäsche 
durchgeführt wurde.

„Die eigene Kleidung in Sauber-
keit tragen zu können, gehört für Se-
nioreneinrichtungen zu jenen Merk-
malen, die Achtung vor der Würde 
eines hilfs- und pflegebedürftigen 
Menschen in besonderer Weise zum 
Ausdruck bringen“, sagt Ingo Bitt-
mann, Sprecher von Klasse Wäsche. 
Dem pflichtet Edeltraud Haug-Uhl, 
Leiterin der Hauswirtschaft im Bür-
gerstift Memmingen in Bayern, bei: 
„Viele Bewohner haben ihre Klei-
dung sehr lieb gewonnen. Für sie ist 
es daher beruhigend zu wissen, dass 
die Wäsche möglichst schonend ge-

waschen wird und im Haus bleibt. 
Im Bürgerstift ist die Wäsche nach 
höchstens 36 Stunden wieder ver-
fügbar.“

84 Prozent der Pflegeheime ge-
ben an, mindestens fünf Ladungen 
pro Tag zu waschen. Maria Lein-
gartner, Wäschereileiterin vom Al-
ten- und Pflegeheim Maria Rast in 

Vöcklabruck, Oberösterreich: „An 
einem Tag waschen wir circa 200 
Kilogramm Wäsche. Wir waschen 
alles im Haus, ob das Decken sind, 
Vorhänge, Buntwäsche, Wolle oder 
Bettwäsche – einfach alles.“

Jeder fünfte Betrieb wäscht alles 
im Haus

Rund jedes fünfte Senioren-Pflege-
heim in Deutschland wäscht seine 
komplette Wäsche im Haus. 56 Pro-
zent der befragten Betriebe geben 
an, ihre Wäsche teilweise im Haus 
zu waschen. 25 Prozent der Unter-
nehmen waschen ihre Wäsche kom-
plett außer Haus. 

Während Bett- und Tischwäsche 
vorwiegend außer Haus gewaschen 
werden, bleibt die Pflege der Klei-
dung der Bewohner, der Küchenwä-
sche und der Wischbezüge in erster 
Linie im Haus. Jedes zweite Alten-
heim wäscht Frotteewäsche im ei-
genen Unternehmen.

Grundsätzlich gilt die Tendenz: 
Je kleiner das Unternehmen, desto 
eher wird vollständig im Haus ge-

waschen. Bei Seniorenheimen mit 
weniger als 51 Betten waschen 31 
Prozent zur Gänze im Haus, 41 Pro-
zent setzen zumindest teilweise auf 
die Vorzüge einer hauseigenen Wä-
scherei. Bei Heimen mit 51 bis 100 
Betten waschen 11 Prozent vollstän-
dig im Haus, 62 Prozent teilweise. 
Betriebe mit mehr als 100 Betten 

entscheiden sich zu 20 Prozent da-
für, vollständig auf eine hauseigene 
Wäscherei zu setzen. 

Motive für die hauseigene  
Wäscherei sind vielfältig

Folgende Vorteile führen die Befrag-
ten als entscheidende Kriterien an:

 J Benötigte Wäsche steht nach 
kurzer Zeit wieder zur Verfü-
gung (für 77 Prozent stark aus-
schlaggebend)

 J Direkte Kontrolle über die 
Wasch- und Wäschequalität (für 
74 Prozent stark ausschlagge-
bend)

 J Unabhängigkeit von Dritten, ex-
ternen Dienstleistern (für 67 Pro-
zent stark ausschlaggebend)

 J Mittelfristig geringere Gesamt-
kosten (für 53 Prozent stark aus-
schlaggebend)

 J Bessere Qualität der Wäsche 
und/oder höherer Komfort für 
die Heimbewohner (für 61 Pro-
zent stark ausschlaggebend)

 J Tradition im Betrieb (für 61 Pro-
zent stark ausschlaggebend)
„Die Vorteile einer hauseige-

nen Wäscherei in einem Altenheim 
sind schnell erklärt. Zum einen die 
wirtschaftlichen Faktoren – man 
braucht nur ein kleines Kontingent 
an Wäsche. Zum anderen der Um-
weltgedanke: Dank der hauseigenen 

Wäscherei entstehen keine Trans-
portwege durch LKW bei der Anlie-
ferung der Wäsche. Außerdem ist 
die Wäscherei rasch erreichbar, falls 
Infektionskrankheiten auftreten. 
Zudem ist der persönliche Kontakt 
zu den Bewohnern bei der Wäsche-
Verteilung gegeben, und es werden 
Arbeitsplätze gesichert“, heißt es 
dazu im Alten- und Pflegeheim Ma-
ria Rast. 

Julia Delgas, Hauswirtschafts-
leiterin vom Altenpflege-Zentrum 
Stadtdomizil in Hamburg, schätzt an 
der hauseigenen Wäscherei vor al-
lem die Flexibilität, die für sie das A 
und O in der Pflege ist: „Wenn etwas 
vermisst wird, können Wege schnell 
nachverfolgt werden. So weiß man 
sofort, wo sich die Wäsche befindet. 
Und die Bewohner bzw. deren Ange-
hörige können die Wäsche selbst in 
die Wäscherei bringen und wieder 
abholen. So müssen sie nicht darauf 
warten, wenn etwas schnell gewa-
schen werden soll.“

70 Prozent der befragten Al-
ten- und Pflegeheime kommuni-
zieren die Vorteile der hauseigenen 
Wäscherei an die Heimbewohner. 
Die hauseigene Wäscherei wird im 
Erstgespräch thematisiert oder es 
wird in Form einer Broschüre darauf 
hingewiesen. In Pflegeheimen und 
Seniorenresidenzen ist in drei von 
vier Fällen die Hauswirtschaftslei-

tung für die hauseigene Wäscherei 
verantwortlich. 

Konsequenz nach der  
Auslagerung

Insgesamt haben neun von zehn 
Betrieben nach einer Auslagerung 
mindestens einmal Mängel an der 
Wäsche festgestellt. Drei Viertel da-
von nennen Flecken und mechani-
sche Schäden. 

In Pflegeheimen ist der Verlust 
der Wäsche der häufigste Kritik-
punkt. Knapp einem Drittel der 
Pflege- bzw. Altenheime sind seit 
der Auslagerung die Vorteile der 
hauseigenen Wäscherei bewusst 
geworden. Unter anderem wurden 
seltenerer Verlust der Wäsche sowie 
höhere Qualität genannt.

J     Die Informationsplattform 
Klasse Wäsche gibt Tipps und 
Hintergrundwissen über die Vor-
teile der hauseigenen Wäscherei 
in Alten- und Pflegeheimen. 
Unternehmen der Branchen 
Wäsche, Wäschereitechnik und 
Waschchemie informieren dabei 
markenneutral und firmenunab-
hängig. Der Plattform gehören 
in Deutschland die Hersteller 
Diversey Care, Ecolab, Electrolux, 
Miele und Wäschekrone an.  
www.klassewaesche.com

Umfassende Marktstudie über hauseigene Wäschereien in Deutschlands Pflegeeinrichtungen

Kontrolle und Flexibilität sind entscheidende Motive
Direkte Qualitätsprüfung und Hygienesicherheit sind 
zwei Hauptgründe für die hauseigene Wäscherei. So das 
Ergebnis einer Marktstudie, die die Bedeutung der haus-
eigenen Wäscherei in 250 Pflegeheimen untersucht hat. 

Grundsätzlich gilt die Tendenz: Je kleiner die Pflegeeinrichtung, desto eher wird vollständig im Haus gewaschen. 46 Prozent der  
befragten Heime sehen die Individualität der Wäscheausstattung als Vorteil. 45 Prozent geben die Wertschöpfung im eigenen  
Haus bzw. die Sicherung regionaler Arbeitsplätze als Grund für die hauseigene Wäscherei an. Foto: Klasse Wäsche/Getty Images

STECKBRIEF DER BEFRAGTEN HEIME
 > Befragt wurden 250 Alten- und Pflegeheime in ganz Deutschland 
 > 50 Prozent davon sind karitative, frei gemeinnützige Einrichtungen
 > 37 Prozent davon sind privat geführte Einrichtungen
 > 13 Prozent davon sind öffentliche Einrichtungen
 > 95 Prozent der befragten Heime haben eine Auslastung von mehr als 

80 Prozent
 > 70 Prozent der befragten Heime verfügen zwischen 51 und 200 Betten

consozial 2015: Treffpunkt der Sozialbranche am 21. und 22. Oktober in Nürnberg

Die Nummer Eins-Themen der Gesellschaft
Nürnberg // Pflichttermin für 
Fach- und Führungskräfte der So-
zialbranche in Deutschland: Mit 
der Eröffnung durch die Bayerische 
Sozialministerin Emilia Müller star-
tet die ConSozial in zwei intensive 
Tage, in denen es um entscheiden-
de Zukunftsfragen geht. „Es sind die 
Nummer Eins-Themen der Gesell-
schaft, die hier behandelt werden“, 
sagt Christian Arnold, Leiter Partner- 
und Publikumsveranstaltungen der 
NürnbergMesse. 

„Sei es bei der Pflege, Inklusion 
oder der Kinderbetreuung: diese 
Themen gehen alle an.“ Entspre-
chend gestaltet sich das Motto der 

ConSozial 2015: „Selbstbestimmt le-
ben – Inklusion gestalten – Soziales 
pflegen“, das ebenfalls Gegenstand 
der zentralen Podiumsdiskussion 
am ersten Tag ist. 

Die Pflegeversicherung ist 20 
Jahre alt. Grund genug für die Con-
Sozial, sich in diesem Jahr schwer-
punktmäßig dem Thema „Pflege“ 
zu widmen – ausführlich, mit vie-
len kompetenten Fachreferenten 
in zahlreichen Kongressbeiträgen. 
Die ConSozial bietet von jeher mit 
der Messe und dem Kongress einen 
Doppelnutzen für die Besucher. 

Was im Kongress gehört und er-
arbeitet wurde, kann auf der Messe 

inhaltlich und visuell vertieft wer-
den. Dazu passt das neue „Forum 
Pflege“, das, neben den Foren „KITA“ 
und „Bildung“, ein eigener Bereich 
innerhalb der Messe sein. Hier wer-
ben Aussteller für ihre Produkte und 
Dienstleistungen wie etwa pflege-
rische Leistungen und Hilfestellun-
gen. Die ConSozial bietet hier ein 
Forum für alle Fach- und Führungs-
kräfte in den Einrichtungen sowie 
für Kostenträger der Kommunen 
und Kassen und für Vertreter der 
Aus- und Fortbildung, Wissenschaft, 
Politik, und Verwaltung. 

J  www.consozial.de  

Datenschutz

Mit Serverhosting Daten sichern
Hamburg // Datenschutz im Ge-
sundheits- und Sozialwesen ist eine 
unumgänglich einzuhaltende An-
forderung. Gehen Daten verloren 
oder geraten in die falschen Hände, 
kann dies zu einem Problem wer-
den. Viele Leistungserbringer beu-
gen dem vor – allerdings mit hohem 
Aufwand und beträchtlichen Kos-
ten: Neben den Anschaffungs- und 
Betriebskosten des Servers (Bereit-
stellung von Räumlichkeiten, Strom,
Klimatisierung etc.) sind regelmä-
ßige Wartungen durch externe 
Administratoren sowie eine konti-
nuierliche Sicherung des Datenbe-
stands notwendig. Das Risiko des 

Datenverlustes durch Diebstahl, 
Brand oder versehentliches Löschen 
ist bei einem eigenen Server zudem 
keinesfalls abgesichert. Standard 
Systeme GmbH hat sich dieser He-
rausforderung angenommen und 
bietet ab sofort Serverhosting als 
Datenspeicher-Lösung. Im Rahmen 
des Serverhostings ist der PC des 
Users mit dem Hochsicherheitsre-
chenzentrum von Standard Syste-
me online verbunden. Dort sind alle 
Softwareprodukte auf ausfallsiche-
ren Servern gespeichert.

J  www.standardssysteme.de  


