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Reinigung im Krankenhaus
So reinigen wir

Hygiene im St. Hildegardis 
Krankenhaus

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen – und 
Gesundheit braucht Hygiene. Ein perfekt 
organisiertes Hygienemanagement ist unser 
Anspruch – und schafft die beste Grundlage 
für Ihren Heilungsprozess.

Keine Chance den Keimen! Von der Hände-
desinfektion bis zur Reinigung von Böden und
Oberflächen – durch vorbeugende Maßnah-
men werden Infektionsketten durchbrochen.

Prävention, aktiver Schutz und Nachhaltig-
keit sind die Bausteine von HYSYST® Health-
care und werden ergänzt durch Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit der Reinigungs- und 
Hy gieneprozesse.

Bitte geben Sie uns die Möglichkeit, bevor Sie 
unser Haus verlassen, einen guten Eindruck 
bei Ihnen zu hinterlassen. 

Sollten Sie Fragen oder Wünsche haben, 
zögern Sie bitte nicht, auf uns zuzugehen. 

Wenn Sie darüber hinaus Anregungen für uns
haben, nutzen Sie bitte die Möglichkeit, sich 
unter der Telefonnummer 0221 4003-8293 an 
uns zu wenden.

Patienteninformation



Wie wird in Ihrem Zimmer 
eigentlich gereinigt? 

Zimmer
Mit dem blauen Tuch werden 
allgemei ne Oberflächen gereinigt, 
wie z. B. Mobiliar.

Badezimmer 
Mit dem gelben Tuch wird das
Sanitär umfeld gereinigt, wie z. B.
Wasch becken, Fliesen, Duschen und
Spiegel.

Badezimmer
Mit dem roten Tuch wird der Sani-
tärbereich gereinigt, wie z. B. Toilet-
tenbecken und Urinale.

Weiterhin werden für Teilbereiche
spezielle, mit desinfizierender Rei-
nigungslösung getränkte Einweg -  
tücher verwendet.

Für den Bodenbereich benutzen wir 
spezielle Bodenwischbezüge, die 
eine sehr hohe Reinigungsleistung
haben. Wir verwenden für Ihr Zim-
mer und Ihr Bad immer jeweils einen 
frischen Bezug.

Durch eine spezielle Falttechnik
werden mit einem Reinigungstuch
acht Flächen sicher gereinigt und
desinfiziert.

Alle verwendeten Geräte, Produkte und das 
HYSYST® Healthcare-System gewährleisten 
den höchs ten hygieni schen Standard und 
leisten somit einen wichtigen Beitrag zur 
Hygienesicherheit im gesamten Krankenhaus.

Liebe Patientin, lieber Patient, 
liebe Angehörige und Besucher,

sind Ihnen im Zimmer und Bad schon die grü-
nen Hygienekennzeichnungen mit dem blauen 
Kreuz in der Mitte aufgefallen?

Dann haben Sie sich sicher
gefragt, was es damit auf sich
hat. Kurz und knapp versichern 
sie Ihnen: Hier ist alles nicht
nur sauber, sondern auch des-
infizierend gereinigt.

Denn Ihr gesamtes Zimmer und das von Ihnen
genutzte Inventar werden nach höchstem
hy gienischen HYSYST® Healthcare-Standard für
Sie aufbereitet.

Sensible Kontaktstellen, die mit Haut und Hän-
den in Berührung kommen, wie z.B. das WC-
Becken und die Dusche, werden von uns nach 
jeder Reinigung mit HYSYST® Healthcare Kenn-
zeichnungen versehen.

Wir versichern Ihnen, dass wir als Reinigungs-
dienst in puncto Hygiene alles dafür tun, damit 
Sie sich als Patient oder Besucher jederzeit gut 
au fgehoben fühlen. 

HYSYST® Healthcare und das St. Hildegardis 
Krankenhaus garantieren dies mit einem
nachvollzieh baren und dokumentierten
Reinigungsprozess management und stehen
dafür mit ihren Namen.

Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre
Genesung!

Ihr Reinigungsdienst

Wussten Sie eigentlich, dass …

• nicht alles in Ihrem Zimmer jeden Tag 
ge reinigt wird, es aber einen festen Plan 
gibt, wann was gereinigt werden muss?

• unsere Reinigungsfachkräfte keine Ober-
flächen reinigen dürfen, auf denen Gegen-
stände stehen, die weggeräumt werden 
müssten?

• Oberflächen, Kontaktflächen und Gegen-
stände zur Trocknung nicht nachpoliert 
 werden dürfen, damit die Desinfektions-
wirkung erhalten bleibt?

• wir auch an den Tagen, an denen eine Teil-
reinigung vorgesehen ist, die Reinigung 
aller hygienisch relevanten Flächen durch-
führen?

• unsere Reinigungsfachkräfte speziell auf die 
anspruchsvollen Anforderungen in der 
Krankenhausreinigung nach HYSYST®

Healthcare-Standard geschult und geprüft 
wurden?

Ihre Gesundheit und Ihr Wohlergehen liegen 
uns besonders am Herzen.

Die Reinigungsfachkraft kann nicht immer 
alles sehen: Sollten Ihnen z. B. Spinnweben 
oder Flecken auff allen, die entfernt werden 
müssen, sprechen Sie die Reinigungsfach-
kraft bitte direkt an!


