	
  

VISKOLASTIC® Stork’sche Schiene
Die folgenden Empfehlungen zur Aufbereitung unserer Positionierungshilfen und
Schutzbezüge basieren auf den gesetzlichen Anforderungen von MPG und MPBetreibV. In
den
aktuellen Richtlinien
und
Empfehlungen
der
Fachgesellschaften sowie Veröffentlichungen zur Aufbereitung/Bettenhygiene wird die
Aufbereitung von Positionierungs- bzw. Lagerungshilfen wenn überhaupt nur am Rande
betrachtet. Obwohl von ihnen hinsichtlich der Übertragung von Infektionserregern ein
vergleichsweise höheres Risiko als von Matratzen ausgeht, da sie in der Regel ohne
zusätzlichen Schutzbezug zur Positionierung verschiedener Patienten/Bewohner
eingesetzt werden. Auch die Aufbereitung der Positionierungs- bzw. Lagerungshilfen hat
daher mit besonderer Sorgfalt zu erfolgen.
Sie finden die im Folgenden aufgezeigten Wäschesymbole auf den Seidenetiketten
unserer Schaumstoffkerne und den Bedruckungen unserer Schutzbezüge. Unser
Aufbereitungsplan unterstützt Sie bei der Unterweisung und Schulung Ihrer an der
Aufbereitung beteiligten Mitarbeiter. Der DataMatrix-Code vereinfacht die Dokumentation
der Aufbereitung.

Wischdesinfektion
Eine reinigende Wischdesinfektion des PERLASTIC soft Silber Schutzbezugs mit einem mit
dem entsprechenden Desinfektionsmittel getränkten Tuch reicht
• In der täglichen Aufbereitung ohne Patientenwechsel zur Beseitigung sichtbarer
Verschmutzungen
• Bei Patientenwechsel und normaler Verschmutzung
aus.
Bei hochkontagiösen Erkrankungen
Bei Patienten mit hoher Infektiosität, kritischer Kolonisation und/oder übertragbaren
Infektionen mit nosokomialen Problemerregern muss die Positionierungshilfe bzw. der
Schutzbezug auf jeden Fall im Patientenzimmer aufbereitet werden. EinTransport in eine
stationsbezogene oder zentrale Aufbereitung ist aufgrund der möglichen Verbreitung von
Krankheitserregern nicht zulässig.
Es hat eine Wischdesinfektion des PERLASTIC soft Silber Schutzbezugs mit einem
entsprechend wirksamen Desinfektionsmittel zu erfolgen.
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Visuelle Kontrolle des Schutzbezugs
Bei der Desinfektion ist der Schutzbezug visuell auf
• Beschädigungen und Durchfeuchtung → defekten Schutzbezug gemäß MPBetreibV
entsorgen! → Schaumstoffkern thermisch aufbereiten und mit einem neuen Encasing
versehen
• Und grobe Verschmutzung → chemo-thermische Aufbereitung zu prüfen.
Chemo-thermische Aufbereitung (Waschmaschine)
Bei grober Verschmutzung ist der Schutzbezug zu verpacken und in die
Krankenhauswäscherei zu geben. Es sollte eine chemo-thermische Aufbereitung des
PERLASTIC soft Silber Schutzbezuges erfolgen.
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Unsere Schutzbezüge gehören, wie auch alle anderen Bezüge mit einer
Polyurethanbeschichtung, nicht in die Mangel. Eventuelle Lufteinschlüsse können dort das
Bezugsmaterial dauerhaft beschädigen.

Thermische Aufbereitung (VDV)
Aus hygienischer Sicht ist eine thermische Aufbereitung unserer Positionierungs- bzw.
Lagerungshilfen nicht erforderlich. Dank des flüssigkeits-, bakterien- und virendichten
PERLASTIC soft Silber Schutzbezugs kann sie durch eine standardisierte, dezentrale
Aufbereitung mittels Wischdesinfektion ersetzt werden.
Sollte der PERLASTIC soft Silber Schutzbezug beschädigt oder aus anderen, internen
Gründen eine thermische Aufbereitung erforderlich sein, können die Schaumstoffkerne in
der VDV-Kammer bei 75 °C aufbereitet werden.

Transport und Aufbewahrung
Unsere Positionierungs- bzw. Lagerungshilfen sollten, wie auch Matratzen und
Kopfkissen, nach der Aufbereitung mit einer Staubschutzfolie abgedeckt oder zumindest
in einem geschlossenen Schrank gelagert werden. Es sei denn, sie werden umgehend
wieder eingesetzt.
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