
Privatwäsche Service: mit Sorgfalt gepflegt und hygienisch  
einwandfrei aufbereitet
Mit dem Privatwäsche Service von bardusch wird die Wäsche der 
Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen nicht nur 
sauber, sondern mit desinfizierenden Waschverfahren auch hygienisch 
einwandfrei aufbereitet. Damit unterstützt bardusch die Institutionen 
auch bei der Infektionsprävention.

bardusch, führender Textildienstleister in der Schweiz, bietet den Alters- und 
Pflegeheimen umfassende Hygienedienstleistungen an. So übernimmt 
bardusch mit dem Privatwäsche Service die aufwendige Pflege und 
Feinlogistik der Privatwäsche von Heimbewohnerinnen und -bewohnern 
sowie von Langzeitpatienten. 

Mit Sorgfalt gepflegt
Da die eigene Kleidung ein Stück Persönlichkeit eines jeden Menschen 
darstellt, wird sie bei bardusch mit der notwendigen Sorgfalt behandelt und 
gepflegt. Sie findet nicht nur sauber, sondern termingerecht und garantiert 
vollständig zu ihrem Besitzer resp. ihrer Besitzerin zurück. 
Jedes Kleidungsstück wird mit einem permanenten Matrixcode 
gekennzeichnet, auf dem alle wichtigen Daten wie Name und Adresse des 
Besitzers resp. der Besitzerin gespeichert sind und der eine lückenlose 
Rückverfolgung aller Pflegezyklen ermöglicht. Nach dem Tragen können 
die Heimbewohnerinnen und -bewohner ihre Kleidung bequem in 
einen persönlich gekennzeichneten Wäschesack geben. bardusch holt 
den Sack in einem festgelegten Rhythmus ab. Die Wäsche wird gemäss 
Pflegekennzeichnung und Farben sortiert, gewaschen, getrocknet und 
schrankfertig wieder angeliefert. 

Desinfizierend gewaschen
Mit dem Privatwäsche Service unterstützt bardusch die Alters- und 
Pflegeheime auch bei der Umsetzung der Konzepte zur Infektionsprävention, 
da heute neben den altersassoziierten Krankheiten auch die MRSA-Erreger 
(Methicillin resistenter Staphylococcus aureus) vor den Türen der Alters- und 
Pflegeheime nicht Halt machen.
Da Mikroorganismen in Textilien überleben und damit weiterverbreitet 
werden können, hat bardusch die Aufbereitung der Privatwäsche 
der Heimbewohnerinnen und -bewohner in das RABC-System 
(RiskAnalysis BioContamination) integriert. Das nach EN 14065 
zertifizierte Hygienekonzept gewährleistet die Erfüllung aller relevanten 
Hygieneanforderungen für Textilien. Mit Spezialwaschmittel, welches Farb- 
und Faserschutz gewährleistet, kann empfindliche Privatwäsche bereits ab 
40°C desinfizierend gewaschen werden.

Notfallkonzept – jederzeit einsatzbereit
Für akute Pandemiefälle, wie beispielsweise bei Noroviren, sollten die Alters- 
und Pflegeheime über ein Notfallkonzept für die textile Versorgung verfügen. 

Ziel dabei ist es, sowohl die Mitarbeitenden vor Infektionen zu schützen 
als auch eine Ausweitung der Infektionsfälle bei den Bewohnerinnen und 
Bewohnern zu vermeiden. bardusch empfiehlt das «Doppelsacksystem», 
welches sich in Spitälern bei der Entsorgung von Abfall und Wäsche aus 
Isolationszimmern seit langem bewährt. Die kontaminierte Wäsche wird 
im Zimmer in dem vorgesehenen Wäschesack gesammelt. Mindestens 
einmal täglich wird dieser Sack verschlossen in einen zweiten Sack mit 
gelber Aufschrift „Doppelsack“ gegeben. Das System eignet sich auch bei 
endemischen Infektionen in Alters- und Pflegeheimen. Die Privatwäsche 
der Bewohnerinnen und Bewohner gelangt idealerweise aus Gründen der 
Zuordnung wie gewohnt zuerst in den persönlich gekennzeichneten textilen 
Wäschesack und dann in den gelben Sack.
Dank des Doppelsacksystems kann Entsorgung und Transport der infektiösen 
Wäsche zur Wäscherei so erfolgen, dass sowohl die Mitarbeitenden des 
Alters- und Pflegeheims als auch das bardusch Personal möglichst gut 
vor Infektion geschützt werden. Gleichzeitig ist der gelbe Sack auch 
Arbeitsanweisung in der Wäscherei. Er signalisiert den Mitarbeitenden, 
dass eine definierte Vorgehensweise erforderlich ist: Auf einer eigenen 
Waschmaschine wird der komplette Doppelsack mit gesamtem Inhalt 
mit einem chemothermischen Desinfektionsprogramm gewaschen. 
Nach Abschluss der Wäschedesinfektion wird die Wäsche normal 
weiterverarbeitet.
Auf Wunsch stellt bardusch im Ereignisfall Standard-Mietwäsche zur 
Verfügung, damit die Privatwäsche der Heimbewohnerinnen und 
-bewohnern geschont werden kann. Ist das Infektionsrisiko eingedämmt, 
kommen wieder die normalen Abläufe zur Aufbereitung der Textilien zum 
Einsatz.

Textile Vollversorgung aus einer Hand
Im Sinne einer textilen Vollversorgung übernimmt bardusch neben der 
Aufbereitung der Privatwäsche auch die Pflege und Logistik des gesamten 
Wäschebedarfs wie Bett- und Frotteewäsche, Tisch- und Küchentextilien 
sowie Berufskleider. bardusch Kunden sparen Zeit, reduzieren Kosten und 
profitieren von einer lückenlosen Versorgung mit einwandfreien Textilien. Sie 
können sich auf die Betreuung und Pflege der ihnen anvertrauten Menschen 
konzentrieren.

Kontakt
bardusch AG
Flughafenstrasse 213
4056 Basel
Tel. +41 61 385 12 12
info@bardusch.ch
www.bardusch.ch

PUBLIREPORTAGE


