EIN TAG IN DER LINGERIE

«Wir haben für jedes Material ein
spezielles Waschprogramm»
Abgerissene Knöpfe, verfleckte Hosen, verlorene Garderobenschlüssel – in der
Wäscherei findet Hilfe, wer in Not ist. Eine der guten Seelen hier ist Ana Esteves.
Seit über 20 Jahren sorgt sie für das saubere Renommee des Hauses und für
ordentliche Berufskleider.
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Mannshoch – oder in diesem Fall wohl treffender «fraushoch» – sind die Waschmaschinen,
die im ersten Untergeschoss des Schweizer
Paraplegiker-Zentrums (SPZ) stehen. Die grossen Trommeln drehen bereits morgens um
6.30 Uhr ihre Runden, und sie werden bis am
Abend kaum einmal stillstehen. Die zwei
Apparate fassen 10 und 20 Kilogramm Wäsche
und sind somit bis zu vier Mal grösser als

Ana
am Bügeln.
8 | àEsteves
jour, September
2012

handelsübliche für den Haushalt. Ana Esteves
eilt im Maschinenpark hin und her, belädt
die eine Trommel mit Wischmopps und wirft
die gewaschenen Reinigungslappen in einen
der beiden Trockner. «Ich mag es ordentlich»,
sagt die 51-jährige Portugiesin. Schliesslich
kommen hier auch Patienten vorbei, die ihre
Kleider in die Wäscherei bringen. «Was sollen
sie denken, wenn wir hier einen Schweinestall

haben?» Davon kann allerdings keine Rede
sein. Alles hat in der Wäscherei seinen Platz:
Im vorderen Teil des Raumes sind Kisten aufgestellt, in die das Reinigungspersonal die
gebrauchten Materialien legt – schön sortiert
nach kleinen und grossen Wischmopps, roten
und blauen Lappen, Tüchern für die Glasreinigung, alten Frottiertüchern für die Mechaniker und vielem mehr. Im hinteren Teil lagern
die gleichen Sachen, allerdings gewaschen
und in Boxen verpackt. «Schön, gell?», sagt
Ana und zeigt auf das Regal. Von wegen
Schweinestall… Kaum ein Putzschrank wird
schweizweit so gut organisiert und schön
drapiert sein wie dieser hier.

vorgesehenen Kisten. Diese kommen dann
später auf die Wagen, welche die Frauen der
Unterhaltsreinigung mit auf die Station nehmen. «Wir müssen schauen, dass wir die
Mopps beim Stapeln richtig herum einordnen.
Damit sie für den Gebrauch parat sind», sagt
die Expertin. Sonst kommen später Reklamationen. Mit schnellen und geübten Handgriffen
stopft sie anschliessend die roten Reinigungslappen in die Maschine, zeigt auf das Display
und erklärt: «Für jedes Material haben wir ein
spezielles Waschprogramm.» Die roten Lappen werden im Badezimmer gebraucht, also
erhalten sie am Schluss ein Bad im Sanitärreiniger. Dafür sorgt Programm 69. Los geht’s.

Wischmopps und Reinigungslappen
Das Team der Lingerie besteht aus vier Frauen.
Montags und mittwochs arbeiten sie zu zweit,
an den anderen Tagen zu dritt. Die Mitarbeiterinnen füllen pro Jahr rund 2500 Trommeln
mit Reinigungstextilien und speziellen Sachen
wie Allergiker-Hosen und Matratzenüberzügen. «Die Vorhänge waschen wir alle sechs
Monate, die Duschvorhänge alle sechs Wochen», erzählt Ana. Dazu kommen die Kleider
der Patienten – nochmals 2500 Ladungen pro
Jahr. Alles andere geht extern in Grosswäschereien: 160 Tonnen Flachwäsche (Bett-, Tischund Frottierwäsche) und 230’000 Teile Berufskleider pro Jahr sowie in kleineren Mengen
OP-Wäsche und Anzüge der Anlasskoordination und Restauration. «Früher», erinnert sich
Ana, «haben wir die Blusen und Hemden noch
selber gewaschen und gebügelt.» Mittlerweile
wäre dies undenkbar. Zu gross ist der Betrieb
in all den Jahren geworden.
Inzwischen hat das Waschprogramm gestoppt,
und die Wischmopps sind direkt in der Maschine mit dem richtigen Reinigungsmittel
getränkt worden. Nun stülpt sich Ana Gummihandschuhe über, nimmt die tropfenden
Mopps heraus und legt sie in die eigens dafür

Ordnung und Durcheinander
In den Gängen vor der Wäscherei stehen zig
Regale, die wie Postfächer aussehen. Alles in
allem 1010 Stück. Hier lagern die Berufskleider
der Mitarbeitenden, und Ana füllt heute
Vormittag die Bestände auf. In grossen Wagen
liefert die Wäscherei die sauberen Hosen,
Schürzen und Kittel an. Jedes Kleidungsstück
ist mit einer Nummer versehen und muss
nun ins richtige Fächli gelegt werden. Mit
einem Universal-Schlüssel öffnet die LingerieMitarbeiterin die Regale – nicht Fächli für
Fächli (das alleine würde eine Stunde in Anspruch nehmen), sondern immer 16 auf
einmal, also schrankweise.
Persönlich
Ana Esteves ist im Norden Portugals
aufgewachsen und kam 1989 zum Arbeiten
in die Schweiz. Bevor sie im Januar 1991
ihre Stelle im SPZ antrat, war sie als Fabrikarbeiterin beim Wäschehersteller Calida
tätig. Mit ihrem Mann lebt die 51-Jährige
in Sursee LU. Sie ist Mutter von drei Söhnen
und tankt als Familienmensch vor allem daheim neue Energie für den Alltag.
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Dem Betrachter offenbaren sich nun anschaulich die unterschiedlichen Mentalitäten der
SPG-Mitarbeitenden. Da gibt’s die Disziplinierten mit schön ausgerichteten Beigen in
den Fächern, Shirts und Hosen getrennt.
Bei anderen wird zwar darauf geachtet, dass
die Kleider keine zusätzlichen Falten bekommen – aber das war’s dann auch schon mit
der Ordnung. Und weit verbreitet sind jene
Fächer, die ein eindrucksvolles Durcheinander
aus Kleidern bieten, die irgendwie zusammen-

«Daheim hilft mir mein
Mann beim Haushalten»
geknüllt hineingestopft wurden. Ana nimmt
das Ganze mit stoischer Gelassenheit. Sie selber mags zwar aufgeräumt, aber – jetzt zucken
ihre Augenbrauen – für das hier sei jede und
jeder selber verantwortlich. Flink verteilt sie
die richtigen Kleider in die richtigen Fächer.
Weit über 1200 Einzelteile finden so den Weg
zurück zu ihren Trägern. Übrigens: T-Shirts
werden nur jenen Mitarbeitenden persönlich
zugeteilt, die beispielsweise in der Mechanik
arbeiten. «Wegen der Flecken», erklärt Spezialistin Esteves. Das Personal aus Bereichen wie
Pflege und Therapien bedient sich aus den
Vorräten in den Garderoben.
Patienten und Mitarbeitende
Flecken auf den weissen Leinenhosen? Eine geplatzte Naht? Das Gummiband ist im Hosenbund verschwunden? Kein Problem! In
der Wäscherei finden alle Hilfe, die sich mit
Kleider-Ärger herumplagen. Sie werden
freundlich angehört und prompt bedient.
Ana hat keine Lieblingsbeschäftigung, «ich
mache alles gern». Und sie bekräftigt, dass ihr
die Arbeit Spass macht. «Ich habe mit so vielen
lieben Menschen zu tun.» Nicht zu vergessen:
Ana sitzt selten mal, sie ist den ganzen Tag
auf den Beinen. Geht oder steht. Dazu oft in ge-
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bückter Haltung vor den Waschmaschinen.
Ein Knochenjob – auf der ganzen Linie.
Ana ist eben am Sortieren und Zusammenfalten der verschiedenen Putzlappen, da klingelt
es an der Türe. Eine Rollstuhlfahrerin möchte
Kleider zum Waschen abgeben. Die Patienten
liegen der Lingerie-Mitarbeiterin ganz besonders am Herzen. «Dank ihnen habe ich hier
schliesslich eine Stelle und meinen Lohn.»
9 Franken müssen die Patienten für das Waschen einer Maschinenladung bezahlen, Inkontinenzwäsche ist gratis. Ana nimmt der
Patientin den Plastiksack mit den Kleidern ab
und trägt den Auftrag von Hand in eine Liste
ein. Auf ein Stoffstück schreibt sie mit einem
wasserfesten Stift die Zimmernummer der
Kundin und legt es zur Wäsche. «So wissen
wir, wem die Sachen gehören, und es entstehen keine Verwechslungen.» Denn manchmal
kommen an einem einzigen Tag bis zu zwanzig Patienten mit ihrer Wäsche vorbei – dann
geht’s hektisch zu und her. Ein paar Stunden
später liegen die Kleider der Rollstuhlfahrerin
schön zusammengelegt und in einem sauberen Sack verstaut in einer Kiste vor der Lingerie zum Abholen parat.

1 Ana füllt die Wäsche für die Küche auf.
2 Die sauberen Wischmopps müssen in
Kisten verpackt werden.
3 Beim Zusammenlegen der Putzlappen.
4 Mit Astrid Bürli bereinigt Ana die
Garderobenliste.
5 Die Kleider des Patienten sind frisch
gewaschen und zum Abholen parat.
6 Ana verwaltet die Garderobenschlüssel.
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Ana beschriftet die Berufskleider mit der Nummer
des Mitarbeitenden.

Spürbar mehr zu tun haben die Frauen jeweils
am Monatsende und -anfang. Wer das SPZ
verlässt, muss seine Berufskleider und das
Garderobenfächli abgeben. Und den neuen
Mitarbeitenden werden je nach Figur und Länge die Hosen angepasst. «Fünf Stück für jede
und jeden», präzisiert Ana. Sie geht geschickt
mit der Nähmaschine um, befestigt Knöpfe,
bringt abgerissene Hosentaschen wieder in
Position. «Meine Mutter war Schneiderin»,
erzählt sie. Vielleicht habe sie das Talent ja von
ihr mitbekommen.
Bettanzüge und Heimarbeit
Eine wahre Kunst ist das Herrichten der Wäschewagen für die Stationen. Hier sind ein
gutes Augenmass und Sinn für Ordnung gefragt, damit die Stapel gerade werden und
schön aussehen. «Wir brauchen pro Tag fast
drei Stunden dafür», erzählt Ana und macht
sich mit Kollegin Ursula Arnold an die Arbeit.
Bettanzüge, Frottierwäsche, Reinigungsutensilien – alles wird fein säuberlich in die sechs
grossen Rollregale gefüllt. Am Morgen bringen die Mitarbeiter der Bettenzentrale die
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frisch hergerichteten Wäschewagen dann auf
die Stationen.
Alles, was die Frauen der Wäscherei machen,
kehrt in irgendeiner Form zu ihnen zurück.
Verteilen sie morgens die frischen Berufskleider oder die grüne OP-Wäsche, sammeln sie
abends die Schmutzwäsche in den Garderoben
wieder ein. Reinigen sie Wischmopps und
Lappen, sehen sie diese später gebraucht und
somit verschmutzt in der Lingerie. Und: der
Rundgang durchs Haus, wo alle Wäscheschränke von Urologie, ambulanter Physiotherapie, Ambulatorium und Schmerzklinik
mit frischen Badetüchern, Unterlagen und
Leintücher versorgt werden. Irgendwann landen auch diese Sachen in der Schmutzwäsche
– und der Kreislauf beginnt von vorne.
Kurz vor 16 Uhr ist Schluss. Die Waschmaschinen stehen still, die Trockner sind aus. Die
Mitarbeiterinnen der Lingerie machen Feierabend. Ab nach Hause – und dann? Waschen
und bügeln? Ana lacht und versichert:
«Daheim habe ich Unterstützung von meinem Mann. Er hilft mir bei der Hausarbeit.»
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Nachgefragt

«Bei hartnäckigen Flecken greife
ich zu Benzin- oder Gallseife»
Brigitte Habegger
ist Leiterin Unterhaltsreinigung und
somit auch zuständig
für die hausinterne
Lingerie. Die Aufgaben des vierköpfigen
Teams in der Wäscherei sind vielfältig
und reichen von der
Schlüsselverwaltung der Garderoben bis hin
zum Reinigen der Kleider von Patienten.
Die Lingerie ist mit speziellen Waschmaschinen ausgerüstet. Was können diese,
was handelsübliche Geräte kapitulieren
lässt?
Die Industriemaschinen sind leistungsfähiger
und haben ein grösseres Fassungsvermögen
– wobei unsere 10- und 20-kg-Maschinen
eher zu den kleinen gehören. Zudem ermöglichen die Geräte eine automatische Flüssigdosierung: Je nach Waschprogramm werden die
entsprechenden Chemikalien in den definierten Mengen zugegeben. Punkto Sicherheit
und Gesundheitsschutz bietet dies den Vorteil,
dass die Mitarbeiterinnen nicht in Berührung
mit Chemikalien kommen.
Was haben Sie schon alles in der Wäsche
gefunden, was da nicht hingehört?
Da finden sich tatsächlich die unmöglichsten
Dinge. Neben den üblichen Gegenständen
wie Kugelschreiber, Badges, Schlüssel und
Schmuck bleiben auch Handys oder Turnschuhe in der Wäsche. Um Schäden zu vermeiden,

wäre es wichtig, dass die Mitarbeitenden die
Taschen leeren, bevor sie sie die Kleidung in
die Wäscherei geben. Natürlich kommt auch
dann und wann Geld zum Vorschein. Es wäre
jedoch fehl am Platz, die Mitarbeitenden
wegen Geldwäscherei zu verklagen…
Ihr Tipp, wie man Wein- oder Blutflecken
am besten aus der Kleidung bringt?
Erwarten Sie von mir jetzt bitte kein Allerwelts-Geheimnis. Das Einfachste ist hier wohl
das Wirkungsvollste, denn 80 Prozent aller
Flecken sind wasserlöslich. Deshalb ist es
wichtig, sie möglichst rasch zu behandeln.
Bei Rotwein bewährt es sich, den Flecken
mit kohlensäurehaltigem Mineralwasser auszuwaschen. Blutflecken werden am besten
über Nacht in kaltes Wasser einlegt. Für hartnäckige Flecken greife ich persönlich am liebsten zu Benzin- oder Gallseife.
Stehen in den kommenden Monaten
besondere Projekte an?
Wir bemühen uns, eine gute Dienstleistung
in hoher Qualität anzubieten. Deshalb müssen
die Abläufe ständig überprüft, hinterfragt
und womöglich angepasst werden, Mitarbeiterinnen geschult und Dokumente aktualisiert
werden. Das ist ein laufender Prozess, in dem
wir uns Überlegungen machen in Bezug auf
das Angebot, die Logistik der Wäscheverteilung sowie die Optimierung der Räume und
die Infrastruktur in der Wäscherei. Dazu gehören der Austausch in Fachgruppen
sowie Besichtigungen anderer Betriebe.
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