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Senioreneinrichtung „Altes Rathaus“ in Bedburg-Hau

„Meine Berufsbekleidung 
ist meine Visitenkarte“

Für ihre anspruchsvolle Arbeit brauchen Pflegekräfte in Seniorenheimen oder Krankenhäusern Berufs-
bekleidung, die sie optimal unterstützt. Was diese im Alltag leisten muss, weiß Verena Böer. Sie leitet  
einen Wohn bereich in der Senioreneinrichtung „Altes Rathaus“ im niederrheinischen Bedburg-Hau.

Morgens, 6.15 Uhr: Dienstbeginn 

für Verena Böer und ihre Kolle-

gen im „Alten Rathaus“ im nie-

derrheinischen Bedburg-Hau. So heißt 

die Senioreneinrichtung der privaten 

Clivia-Gruppe aus Kleve, in der Böer ei-

nen Wohnbereich leitet. Acht Stunden 

Arbeit liegen vor ihr, in denen sie kaum 

Bei der Mobilisierung von Patienten ist es wichtig, dass die Berufsbekleidung einen hohen Tragekomfort hat. Fotos: Bierbaum-Proenen

„ Ich brauche Berufsbekleidung, die  
mich bei meinen typischen Bewegungs-
abläufen unterstützt.
Verena Böer, Pflegekraft und Wohnbereichsleiterin

Zeit zum Durchatmen haben wird: Die 

33-Jährige wird den Bewohnern beim 

An- und Ausziehen helfen, sie pflegen, 

ihnen Medikamente verabreichen oder 

den Blutdruck messen. Sie wird mit ih-

nen Gesellschaftsspiele spielen, Spazier-

gänge und Besorgungen machen und 

manchmal nur mit ihnen reden und 

ihnen zuhören. „Ich habe in der Pflege 

meine Passion gefunden“, sagt die ge-

lernte Krankenschwester Böer. Der Job 

der Pfegekraft sei ein Beruf, der genauso 

anspruchsvoll wie wichtig ist und den 

man ohne Leidenschaft und Überzeu-

gung kaum machen könne. 

Wer wie Böer und hunderttausende 

andere Pflegekräfte in Deutschland eine 

ähnlich körperlich und mental fordernde 

Arbeit hat, muss sich aufs Wesentliche 

konzentrieren: Dabei brauchen Pflege-

kräfte Bekleidung, die sie im Berufsalltag 

unterstützt. „Berufsbekleidung ist ex-

trem wichtig für mich. Sie muss luftig 

und bequem sein, viel Bewegungsfrei-

heit bieten und mir so das Arbeiten er-

leichtern“, erklärt Böer. Bevor sie sich mit 
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Im Pflegebereich kommen zunehmend Bekleidungsstücke zum Einsatz,  
die auch in der Freizeit getragen werden können – z.B. Softshelljacken bei  
Spaziergängen.

ihren Kollegen von der Nachtschicht zu-

sammensetzt, einen Kaffee trinkt und 

die Dienstübergabe macht, streift sie 

sich ihren Kasack über. Nicht nur aus 

praktischen Gründen schätzt sie ihre Be-

rufsbekleidung von Bierbaum-Proenen; 

das Kölner Unternehmen ist unter dem 

Markennamen BP bekannt für Berufsbe-

kleidungskonzepte – u.a. für den Bereich 

Medizin und Pflege: „Wenn ich meinen 

Kasack anziehe, mache ich mich bereit 

für den Arbeitstag und schlüpfe in meine 

Rolle als Pflegekraft hinein.“

Guter Sitz, kein Zwicken  
und Spannen

Was die Berufsbekleidung praktisch alles 

können muss, zeigt sich im Laufe des 

Arbeitstages: Nach der Übergabe helfen 

Böer und ihre Kollegen den Senioren 

aus dem Bett und unterstützen sie bei 

der Morgenpflege. Dabei ist es wichtig, 

dass die Bekleidung nicht hochrutscht. 

Viele Tätigkeiten auf ihrer Morgenrun-

de verrichtet Böer sitzend, kniend oder 

hockend, beispielsweise wenn sie Proto-

kolle schreibt, beim Anziehen der Schu-

he hilft oder Untersuchungen vornimmt. 

Bei diesen Tätigkeiten ist Bewegungs-

freiheit gefragt. „Ich brauche daher Be-

kleidung, die nicht zwickt oder spannt, 

sondern mich bei meinen typischen Be-
wegungsabläufen unterstützt“, erläutert 

die Wohnbereichsleiterin. Materialien 

mit Stretchanteil können hierbei für ei-

nen guten Sitz in allen Arbeitspositionen 

sorgen.

Beim Rundgang von Zimmer zu Zim-

mer muss Böer eine Menge Dinge bei 

sich haben: von Telefon und Kugelschrei-

ber über Medikamente bis hin zum Blut-

druckmessgerät. Dass die Taschen ihrer 

Bekleidung die richtige Größe haben 

müssen, um all das verstauen zu kön-

nen, verstehe sich von selbst: „Das sind 

scheinbar Kleinigkeiten, die dennoch 

eine große Rolle spielen und die Arbeit 

erleichtern. Gerade auf der Detail ebene 

merkt man, ob sich die Entwickler Ge-

danken gemacht und mit den Menschen 

gesprochen oder die Bekleidung im stil-

len Kämmerlein entworfen haben“, sagt 

die Pflegekraft. 

Industriewäscheeignung  
ist wichtig

Nicht nur während der Morgenrunde, 

sondern den ganzen Tag über ist Böer 

in Bewegung. Hinzu kommt, dass es 

in der Einrichtung den Senioren zulie-
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Amerikanische Verbände

Wiederverwendbare OP-Textilien im Vorteil
Die American Reusable Textile Associa-

tion (ARTA) und die International Asso-

ciation for Healthcare Textile Manage-

ment (IAHTM) haben gemeinsam die 

Ökobilanz von OP-Textilien untersucht. 

Dabei wurden Einweg- und Mehrwegar-

tikel verglichen. Die Studie ergab, dass 

OP-Kittel in der wiederverwendbaren 

Variante im Gegensatz zu Einwegalter-

nativen den ökologischen Fußabdruck 

verkleinern. Laut Pressemitteilung er-

gaben sich folgende Vorteile für Mehr-

weg-OP-Mäntel: 

 y 64 Prozent niedrigerer Verbrauch na-

türlicher Energieressourcen,

 y 66 Prozent weniger Treibhausgas-

emissionen,

 y 87 Prozent niedrigerer Wasserver-

brauch,

 y 83 Prozent weniger Feststoffabfall in 

der Gesundheitseinrichtung.
Als Vergleichsbasis für die Studie dien-

ten 1.000 Anwendungen von OP-Kitteln. 

Die Mehrwegtextilien wurden jeweils für 

60 Durchläufe verwendet. Sie bestanden 
hauptsächlich aus gewebtem Polyester-

gewebe. Die Wegwerftextilien waren vor 

allem aus nichtgewebtem Polyester. Die 

beiden Kittelsysteme wurden auf einer 

„Cradle-to-End-of-Life“-Basis untersucht, 

also „von der Wiege bis zum Lebensende“ 

der Produkte. Startpunkt waren die natür-

lichen Ressourcen wie fossile Materialien. 

Die komplette Lieferkette zur Produktion 

eines OP-Mantels wurde eingeschlossen. 

Bei den Mehrwegtextilien betrachtete die 

Studie auch Wäschereiabläufe sowie ein 

Szenario, das das Recycling der Textilien 

in anderen Industrien vorsieht. Bei Ein-

wegartikeln wurde berücksichtigt, dass 

Instrumente, die versehentlich mit den 

Textilien weggeworfen werden, wieder-

beschafft werden müssen.

 www.arta1.com
 www.iahtm.org

be häufig warm ist. „Meine Bekleidung 
muss deswegen luftig sein. Bei der Ar-

beit zu schwitzen, ist unangenehm und 

unhygienisch“, sagt Böer. BP setze laut 

Unternehmensangaben daher auf leich-

te und atmungsaktive Materialien und 

verarbeite beispielsweise das luftdurch-

lässige und atmungsaktives Pikeegewe-

be. Eine weitere Eigenschaft von Pikee 

sei seine Robustheit. Das Gewebe soll 

bei 95 °C waschbar sein. Somit trotze 

Bekleidung aus Pikee auch den mecha-

nischen Anforderungen der Industrie-

wäsche. Diese Industriewäscheeignung 

kann v.a. für die Einrichtungsleitungen 

von Bedeutung sein. Insbesondere aus 

Hygienegründen und zum Schutz vor ge-

fährlichen Keimen ist es wichtig, dass die 

Bekleidung den hohen Anforderungen 

einer hygienisch einwandfreien Wieder-

aufbereitung standhält. Wohl kaum eine 

Einrichtung möchte für ihre Mitarbeiter 

Berufsbekleidung kaufen oder leasen, 

die reparaturanfällig ist, schnell einläuft 

oder deren Farbe nach wenigen Wäschen 

verblasst.

Auch Berufsbekleidung  
sollte modisch sein

Nach dem Frühstück beschäftigen sich 

Böer und die anderen Mitarbeiter mit 

den Bewohnern, sie machen Spiele oder 

Spaziergänge, manchmal stehen auch 

Verena Böer (re.), Pflegekraft und Wohnbereichtsleiterin in der Senioren- 
ein richung „Altes Rathaus“ in Bedburg-Hau, und eine Bewohnerin.

Arztbesuche, Amtgänge oder Besor-

gungen an. Daher ist es wichtig, dass 

die Bekleidung neben den praktischen 

Kriterien auch modischen Ansprüchen 

gerecht wird; sie gut aussieht und reprä-

sentativ ist. Ein ansprechendes Design 

spiegelt dabei auch das Selbstbewusst-

sein und den Stolz der Beschäftigten auf 

ihre gesellschaftlich so wichtige Arbeit 

wider. „Die Berufsbekleidung ist meine 

Visitenkarte, deswegen möchte ich mich 

mit meiner Bekleidung identifizieren 

und einfach gut aussehen“, betont Böer. 

Laut BP kommen im Pflegebereich zu-

nehmend Bekleidungsstücke zum Ein-

satz, die auch in der Freizeit getragen 

werden – z.B. Hosen in Jeanspassform, 

Chinos, T-Shirts, Polo- und Sweatshirts 

oder Softshelljacken. Für ein modernes 

Aussehen der BP-Berufsbekleidung sor-

ge u.a. eine schmale Passform. 
Mittlerweile ist es 14 Uhr: Böer und 

das Frühschichtteam haben Feierabend. 

Trotz aller Anstrengung zehren sie von 

den kleinen, schönen Alltagsmomenten: 

„Das kann ein dankbares Lächeln sein, 

ein fester Händedruck oder ein einfaches 

‚Dankeschön‘. Das bedeutet uns Pflege-

kräften  viel.“ Aus diesem Grund kann 

sie sich keinen schöneren Beruf als den 

der Pflegekraft vorstellen.

 www.bp-online.com


