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Der OP-Saal ist die Achillesferse
Der Schwerpunkt der rund

120 beratenen Kliniken liegt
in Süddeutschland, im Raum
Hamburg sowie im Bergi-
schen Land. Die Prozesse un-
terstützt Hysyst mit Info-Ma-
terial, Hüllen und Bandero-
len, unabhängig vertreibt
man auch Desinfektions-Zeit-
messgeräte, Info-Folien,
Kennzeichnungen sowie Risi-
ko-Analysen.

„Man weiß dezidiert, wel-
che Maßnahmen wichtig
sind. Das größte Spannungs-
feld ist, die wissenschaftli-
chen Erkenntnisse und ge-
setzlichen Anforderungen in
die Köpfe und auf die Hände
zu bekommen – bei Ärzten,
Pflegern und Reinigungskräf-
ten ebenso wie bei Besuchern
und Patienten“, erklärt Mey-
er im Patriot-Gespräch. Eine
wichtige Aufgabe für Hysyst
sei aber auch, Geschäftsfüh-
rungen von Investitionen in
präventive Maßnahmen zu
überzeugen – Maßnahmen,
deren Nutzen sich auszahle,
der sich aber kaum berech-
nen lasse. axs

samte Krankenhaus. Somit
werde der Prozess beherrsch-
barer und lasse sich validie-
ren – also prüfen, messen
und wiederholen.

Hysyst ist vor sieben Jahren
von Ulrich Kröcker und Tho-
mas Meyer als Pionier für die
Oberflächendesinfektion im
patientennahen Umfeld ge-
gründet worden; Mitte 2018
war der Sitz des achtköpfigen
Unternehmens nach Lipp-
stadt verlegt worden. Hier
hat Hysyst im Businesspark
Lippe/Ems in Lipperbruch
rund 200 Quadratmeter Büro-
fläche angemietet; der Lipp-
städter Thomas Meyer koor-
diniert vor allem die techni-
schen Leistungen.

und Infektionsprävention
(Krinko) gefordert werde.

Der Leitfaden sei ein No-
vum, zu ihm gehören stan-
dardisierte und bebilderte Ar-
beitsanweisungen, Schu-
lungs- und Qualifizierungs-
maßnahmen für die Mitar-
beiter sowie Instrumente für
eine Überwachung und Si-
cherstellung der Reinigungs-
prozesse. Dazu gehörten et-
wa stets aktualisierte Prüf-
und Checklisten oder Train-
the-trainer-Programme für
Führungskräfte. Die daraus
entstehende Dokumentation
sei lückenlos, revisionsfest
und biete im Rahmen eines
Qualitätsmanagementsys-
tems Sicherheit für das ge-

wissen über reinigungstech-
nische Grundlagen sowie fal-
sche oder fehlende Gerät-
schaften für eine rationelle
und effektive Reinigung“,
fasst Hysyst-Geschäftsführer
Ulrich Kröcker zusammen.
Zudem birge der in sich ge-
schlossene OP-Bereich die Ge-
fahr, dass Reinigungsfach-
kräfte nicht ausreichend in
den Prozessen begleitet wer-
den könnten. Die Folge könn-
ten nicht gereinigte, schlecht
oder nur flüchtig gereinigte
Oberflächen und Gegenstän-
de sein.

Nun habe Hysyst über drei
Jahre die Prozesse in den OP-
Bereichen in 34 bundesdeut-
schen Kliniken analysiert, die
Anforderungen aus den Ab-
teilungen Hygiene, Pflege
und Reinigung gesammelt,
strukturiert und priorisiert.
Das Ergebnis ist der „Hysyst
Clean-Guide OP“: Damit lie-
ßen sich die Ziele der Struk-
tur-, Prozess- und Ergebnis-
qualität auf dem Niveau er-
reichen, das von der Kommis-
sion für Krankenhaushygiene

Ob ein Patient das Kran-
kenhaus als gesunder
Mensch verlässt, ist nicht
nur abhängig von der Ope-
rationskunst der Chirur-
gen, sondern auch von der
Hygiene. Die Lippstädter
Firma Hysyst berät rund
120 Kliniken in Deutsch-
land und hat nun ein Sys-
tem zur OP-Reinigung auf
den Markt gebracht.

Lippstadt – „Der OP ist die
Achillesferse jeder Klinik“,
berichten die Lippstädter da-
zu. Um den OP-Saal zwischen
Operationen hygienisch auf-
zubereiten, blieben Reini-
gungskräften nur kurze Zeit-
nischen („Slots“). Von circa
vier bis acht Minuten ist die
Rede, je nach Raumgröße
und Inventar. Der Zeitdruck
sei aber nur ein Problem. „Er-
schwerend hinzu kommen
unkoordinierte und nicht
standardisierte Reinigungs-
prozesse, ein fehlendes Fach-
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Hände desinfizieren zählt dazu: Unabhängig von den eigenen Beratungen bietet die Firma Hysyst ein Zeitmessgerät für Desinfektionen an, dessen
Laufzeit eingestellt und von vier Personen parallel genutzt werden kann.


