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Meyer und Kröcker entwickelten als 
Pioniere auf dem Markt ein einzig-
artiges system, das die Desinfekti-
on und Reinigung von Oberflächen 
sicherstellt. Hygiene, die man sieht: 
Hygienekennzeichen auf Schal-
tern und Türklinken, wasserlösliche 
Kennzeichen in Waschbecken und 
Dusche sowie mit Banderolen ver-
sehene Toiletten markieren den „Hy-
Way of Hygiene“. Informationstafeln 
in den Zimmern klären die Patienten 
auf. 
Ein System, das nicht nur Menschen-
leben rettet, sondern sich auch für 
die Kliniken rechnet. „Der Return on 
Investment ist schnell erreicht“, so 
HYSYST-Geschäftsführer Ulrich Krö-
cker. Standardisierte, visuelle und 
optimierte Reinigungsabläufe befähi-
gen und motivieren Reinigungskräfte. 
Nur einer von vielen Effekten: Mit je-
dem Isolierzimmer, das so vermieden 
wird, spart die Klinik Kosten von über 
7.000 Euro. Und Patienten, die ein 
Krankenhaus gesund verlassen, tra-
gen zum positiven Image bei.

Die Gründer des Unternehmens sind 
vor fünf Jahren angetreten, Systeme 
zu entwickeln, um die Oberflächen im 
gesamten Patientenumfeld von Krank-
heitserregern wie MRSA und gramne-
gativen Bakterien zu befreien. Mittler-
weile vertrauen über 120 Kliniken in 
Deutschland auf HYSYST Healthcare. 
Damit genießen heute ca. 1,3 Millio-
nen Patienten jährlich nachweislich 
sichere Hygieneprozesse.
Keime werden durch den Menschen 
in das Krankenhaus gebracht. Aber 
auch die extensive Tiermast einher-
gehend mit einem hohen Antibio-
tikaeinsatz bringt Krankenhäuser 
zusehends in Hygienebedrängnis. 
Wie es um die Oberflächenreinigung 
bestellt ist, untersuchte das Bera-
tungsunternehmen im Jahr 2015 in 
einer bundesweiten langzeitstudie in 
78 Krankenhäusern. „Das Ergebnis 
der studie war, dass nur 28 Prozent 
der desinfizierenden Oberflächen-
reinigung im Krankenhaus wirksam 
durchgeführt wurden“, erklärt Tho-
mas Meyer, HYSYST-Geschäftsführer. 
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Keime werden durch den Menschen 
in das Krankenhaus gebracht
Das Düsseldorfer Unternehmen HYSYST steht  
seit 5 Jahren für ein lückenloses Hygienemanagement 


