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Regelmäßige Kontrollen 

bei unseren regelmäßigen reinigungskontrollen im 
ganzen Haus prüfen die Verantwortlichen aus Hauswirt-
schaft und reinigungsteam die Qualität der reinigung. 
Auch ihre Anregung nehmen wir gerne auf! lassen sie 
uns über das meinungsmanagement gern eine nachricht 
zukommen. 

Wir wünschen ihnen gute besserung und einen ange-
nehmen Aufenthalt in unserem krankenhaus. 

 
ihre Hauswirtschaftsleitung
 
ihre reinigungsgesellschaft 



Nach der Reinigung des Zimmers folgt der  
Sanitärbereich: 

Gelbes bzw. rotes Tuch = Reinigung

Im Anschluss:
Grünes Tuch = Wischdesinfektion

Zuletzt wird der Fußboden desinfizierend gewischt. Jedes 
einzelne Tuch wird nur für einen reinigungsvorgang 
verwendet und danach in die Wäsche entsorgt.

Alle eingesetzten reinigungs- und Desinfektionsmittel sind 
vom robert-koch-institut (rki) geprüft und gelistet.

Der Bettenservice

Die komplette Bettenreinigung findet im Zusammen-
hang mit einem patientenwechsel direkt im patienten-
zimmer statt. Dieses Vorgehen ist mit den Hygienefach-
kräften des AgAplesion DiAkonieklinikum 
HAmburg und dem Arzt für krankenhaushygiene 
abgestimmt.

Hierbei kommt ein speziell geschultes bettenservice-
team zum einsatz, das matratze, rahmen, lattenrost 
und kopfkissen sowie nachtschrank und schrank 
desinfizierend reinigt.

Noch ein Hinweis: 
Während die bettenreinigung selbstverständlich mit 
jedem Patientenwechsel durchgeführt wird, findet die 
Zimmerreinigung im festgelegten rhythmus statt. 

sollte sich außerhalb der Anwesenheit der reinigungs-
mitarbeiterin ein kleines reinigungsproblem ergeben, 
wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter der Pflege. 
Auch den Wunsch nach einem frisch-bezogenen bett 
geben Sie bitte an die Pflege weiter – man wird Ihnen 
gerne helfen.

Liebe Patientin, lieber Patient,

ihr patientenzimmer wird in der regel in den morgenstun-
den gereinigt. Die mitarbeiterin aus dem reinigungsteam 
fährt mit ihrem reinigungswagen, der mit allen benötigten 
utensilien und vorgetränkten mikrofasertüchern bestückt 
ist, direkt vor ihre patientenzimmertür. 
nach müllentsorgung und vorbereitenden maßnahmen 
zur WC-Reinigung werden zunächst die Oberflächen in 
ihrem patientenzimmer - beginnend mit nachtschrank und 
Bettrahmen - mit einem blauen Tuch desinfizierend 
gereinigt. 

bei normaler Verschmutzung nutzt das reinigungsperso-
nal eine bestimmte Falttechnik, die eine 8-fach-nutzung 
des Tuchs ermöglicht:


