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Berufsbekleidung im Klinikumfeld

Bestandsreduzierung mit System

Viele Kliniken sind sich darüber im Klaren, dass 
die Bereitstellung von Berufsbekleidung sowie 
das Handling der verschmutzten Textilien eine 
herausfordernde Aufgabenstellung ist. Durch die 
große Diversität der Einsatzgebiete im Klinikum-
feld werden unterschiedliche Kleidungsarten be-
nötigt. Hinzu kommt, dass ein Wechsel von Klei-
dungsstücken aufgrund von Kontaminierung im 
OP- oder Intensivbereich oft sogar mehrmals am 
Tag erforderlich ist. Dadurch ist zum einen ein 
großes Wäscheaufkommen unvermeidbar. Auf 
der anderen Seite entsteht allein durch Diebstahl 
jedes Jahr ein durchschnittlicher Verlust von 10 
bis 15 Prozent. Um einen optimalen Lösungsweg 
für die Bekleidungsverteilung und Kontrolle der 
Rückgabe zu finden, müssen zahlreiche Anfor-
derungen berücksichtigt werden.

Herausforderungen bei personalisierter Kleidung

Die Individualisierung der Tätigkeiten im Klinikum-
feld erfordert eine immer größere Vorratshaltung, 
bei personalisierter Kleidung wachsen die Bestände 
noch schneller. Für die Ausgabe und Rücknahme der 
einzelnen Kleidungsstücke werden seit Jahren teure, 
zentrale Ausgabeautomaten mit LF-Chips angeboten 
und benutzt. Um die Nachfrage nach preiswerteren, 
dezentralen Lösungen zu erfüllen, präsentiert Euro 
I.D. gemeinsam mit dem italienischen Hersteller 
ABG Systems verschiedene HF-basierte Systeme.

Lösung: Automaten mit „Bekleidungskonten“

Jeder Krankenhausmitarbeiter erhält eine bestimmte 
Anzahl, die von der Klinik festgelegt wird, an Be-
kleidungssets, beispielsweise bestehend aus Kasack 
und Hose für das OP-Personal. Diese, in der Regel 
drei bis vier, Sets bilden das „Bekleidungkonto“ der 
Mitarbeiter. Mittels einer RFID- oder Magnetstreifen-
karte oder einer PIN kann sich jeder Mitarbeiter am 
Automaten ausweisen und erhält dann seine saubere 
Kleidung. Sein Bekleidungskonto wird belastet. Bei 
der Rückgabe eines Sets von getragener Kleidung  
wird das Konto wieder aufgeladen. So kann ein Be-
kleidungskreislauf entstehen, der, da datenbankba-

siert, eine optimal zu kontrollierende Ausgabe und 
Rücknahme der Bekleidung ermöglicht. Mittlerweile 
sind in Europa schon mehr als 30 solcher Automa-
tensysteme im Einsatz. Euro I.D. liefert im Februar 
2013 das erste System in Deutschland aus. Aus den 
Kliniken, die das automatisierte System bereits ein-
setzen, ist bekannt, dass eine Bestandsreduzierung 
der Bekleidung um 30 Prozent realisiert werden 
konnte.

Funktionsweise der Datenverarbeitung

Jeder Automat ist über Ethernet mit einer zentralen 
Datenbank vernetzt. Beim Einsatz mehrerer Gerä-
te erfolgt die Installation der Datenbank und der 
HTMS-Software regulär auf einem Zentralrechner. 
Im Netzwerk ist die Datenbank als Master und der 
Automat als Client definiert, wobei eine kontinuierli-
che Synchronisation der Datenbanken erfolgt. Diese 
Architektur ermöglicht die Verteilung von Informati-
onen über die angeschlossenen Knoten, sodass ein 
Nutzer beispielsweise eine Hose aus einer Maschine 
entnehmen und sein Guthaben auf einer anderen 
Maschine kontrollieren kann. Auf dieser Grundlage 
lässt sich die Befüllung zentral planen und managen. 
Zugleich speichert das integrierte PC-Terminal die 
Anzahl der gelesenen Kleidungsstücke intern, um 
dem Datenverlust bei Netzwerkausfall vorzubeugen.

Von Jos Fransen, Geschäftsführer, EURO I.D. Identifikationssysteme GmbH & Co. KG

Kliniken stehen heutzutage in einem starken Wettbewerb. 
Das medizinische Umfeld unterliegt einem steigenden 
Kostendruck. Zugleich arbeiten Krankenhäuser und Am-
bulanzen an ihren eigenen Hygienevorschriften, um dem 
Wettbewerb standhalten zu können. Immer mehr kommt 
es zum Einsatz von Mietwäsche. Die Bereitstellung und 

In order to control the distribution of hospital garments 
and avoid a high inventory Euro I.D. introduces, together 
with the Italian manufacturer ABG Systems decentralised 
solutions. The LGD is a distributor for folded garments 
designed for serving Operating Theatres area and all other 
places where intensive garments usage requires a fast auto-
matic dispensing. Every hospital employee receives a speci-
fic number, which is set by the administrator, of clothing 
sets, for example surgery garments. These usually three or 
four sets is the credit of the employees. With a RFID or 

magnetic stripe every employee identifies him/herself the 
machine to obtain clean clothes. His clothing account 
is debited. With the return of a set of soiled clothing at 
the Laundry Soiled Collector, the account is credited 
again. The solution includes the HTMS software in-
cluding an SQL-Database to record, administer and 
store all transactions. Various reports are available. 
Meanwhile more than 30 such machines are in use in 
Europe and inventory reductions of up to 30 percent 
are being achieved.

Das Firmenprofil von Euro ID Identifikationssysteme finden Sie auf der Seite

Solution: automatic dispensing machines for hospital garments

Schwund von Klinikbekleidung kann mittels kontrollierter Verteilung 
und Zuordnung vermieden werden

Ausgabeautomat für gefaltete (OP-) Kleidung

An Einsatzorten mit intensivem Bekleidungstausch 
eignet sich der Ausgabeautomat Laundry Garments 
Distributor (LGD) des Herstellers ABG Systems zur 
Vergabe von OP-Kasacks und -Hosen. Der Rotati-
onsverteiler verfügt über zehn separate Plexiglas-
Schiebetüren und 180 unabhängige Fächer. Eine 
LED markiert das jeweils aktive Fach. Das Stand-
Alone-Gerät braucht nur einen Quadratmeter Platz 

und ist mit einem in-
dustriellen acht Zoll 
PC-Bildschirm, Win-
dows XP Embedded 
und einer SQL-Da-
tenbank ausgestattet. 
Wenn mehrere Au-
tomaten zum Einsatz 
kommen, werden sie 
über Ethernet ver-
netzt. Jeder LGD ent-
hält eine Lizenz der 
HTMS Softwareplatt-
form zur Interaktion, 
um beispielsweise 
die Steuerung der Be-
füllung zu regeln. Zur 
Personalidentifizie-
rung dient ein Aus-
weisleser für Karten 
mit Magnetstreifen 
oder einen PIN-Code. 
Optional sind Leser 

für verschiedene RFID-Ausweise verfügbar, sodass 
Mitarbeiter beispielsweise ihre RFID-Karte zur Ar-
beitszeiterfassung auch für das „Bekleidungskonto“ 
nutzen können.

LSL – Laundry Smart Locker

Der Laundry Smart Locker dient der Ausgabe von 
gefalteter Kleidung, aber auch persönlicher Gegen-
stände wie beispielsweise Schuhe. Das Mastermodul 
verfügt über ein 8 Zoll PC-Terminal. Der LSL ist auch 

für den Einsatz von Arbeitsbekleidung im industriel-
len Umfeld geeignet, da der Automat über größere 
Fächer verfügt, die auch Bekleidung aus dickeren 
und schwereren Materialien aufnehmen können. 

LSC – Rückgabeautomat

Der Laundry Soiled Collector (LSC) wurde als Rück-
gabeautomat für schmutzige Arbeitskleidung in zwei 
Größen entwickelt. Der dazugehörige Rollcontainer 
der kleineren Variante wird in einem dafür vorgese-
henen Schrank unterhalb des Einwurfes integriert. 
Bei der größeren Version wird ein Standard Roll-
container (50x60x180 Zentimeter) in einem abge-
schlossenen Schrank neben dem Einwurf platziert. 
Mittels eines Gebläse werden die Wäschestücke in 
den Rollcontainer gefördert. Durch seine geringe 
Größe kann der LSC in schmalen Gängen aufgestellt 
werden, ohne die Wege von Personal oder Ware 
zu behindern. Bei Einwurf der Kleidung wird der 
entsprechende Chip gelesen worauf eine LED den 
Erfolg des Vorgangs signalisiert. Der integrierte Roll-
container fasst je nach Größe und Material zwischen 
300 und 350 Kleidungsstücke. Ist der individuell fest-
legbare Füllstand erreicht, informiert der Automat 
den Zentralrechner über Ethernet.

Für OP-Schwestern und Ärzte ist oft mehrmals am Tag ein Wechsel der Klei-
dung nötig. Die Bekleidungsbestände können dadurch dramatisch wachsen.

Eine Datenbank gleicht die Entnahme 
sauberer Kleidung aus dem LGD (rechts) 
mit dem Einwurf schmutziger Textilien in 
den LSC ab. Das „Bekleidungskonto“ ist 
somit immer aktuell.

Verteilungskontrolle von Klinikbekleidung ist dabei ein 
nicht zu unterschätzender Aspekt, auch mit Blick auf ein 
ökonomisches Handeln. Bekleidungsautomaten und „Be-
kleidungskonten“ können Kliniken und Wäschereien dabei 
unterstützen, ihren Berufskleidungsbestand zu reduzieren 
und den Schwund zu minimieren.

Der Laundry Smart Locker dient der Ausgabe von gefalteter Kleidung aber 
auch persönlicher Gegenstände, wie beispielsweise Schuhe.


