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Wir machen Hygiene sichtbar
Severinsklösterchen führt neues Hygienekonzept ein

Mangelnde Hygiene im 

Krankenhaus hat in den 

letzten Jahren immer 

wieder für Schlagzeilen 

gesorgt. Dabei kann 

eine Verbreitung von 

Krankheitskeimen 

durch eine professionell 

durchgeführte Reinigung zu 

einem guten Teil deutlich 

verringert werden. 

Das Krankenhaus der Augustinerinnen - Severinsklösterchen setzt 

nun den Standard für Köln. Denn zu Jahresbeginn hat das Kranken-

haus mit HYSYST Healthcare ein innovatives Hygienekonzept etabliert, 

das alle Forderungen zur Hygiene im Krankenhaus des Robert Koch In-

stituts (RKI) und der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene 

(DGKH) wirksam umsetzt. „Wir möchten, dass unsere Patienten medi-

zinisch und plegerisch bestens versorgt sind – dazu gehört heutzutage 

auch eine hygienisch einwandfreie Reinigung“, erklärt Geschäftsführer 

Gunnar Schneider. „Wir machen nun einen gewaltigen Schritt nach vor-

ne, indem wir die bisherigen Prozesse verändern. Bisher hat kein anderes 

Krankenhaus in Köln ein vergleichbares System.“ Die Reinigungsfach-

kräfte wurden bereits geschult, so dass sich der Patient auf eine sichere 

Reinigung in seinem gesamten Umfeld verlassen kann.

Neuer Partner für dieses Projekt ist das gleichnamige Unternehmen 

mit Sitz in Düsseldorf, das in den letzten Jahren ein neuartiges Reini-

gungs- und Hygienekonzept entwickelt hat. Es beruht auf standardisier-

ten und intelligent geplanten Abläufen. 

Blau, gelb und rot – So funktioniert es
Die neue Reinigungsanleitung gibt klare Anweisungen zur Reihenfolge 

und Vorgehensweise im Ablauf der Reinigung aller Patientenzimmer und 

der sanitären Einrichtungen. Zuerst wird das Zimmer gereinigt, dann das 

Bad und zuletzt die Böden. Für jeden Bereich sieht das System ein eigenes 

Reinigungstuch vor: Mit einem blauen Tuch werden zum Beispiel Türklin-

ken, Lichtschalter, Tische und Stühle gereinigt. Für das Bad ist ein gelbes 

vorgesehen. Die Toilette wird mit einem roten Tuch gereinigt. Zum Ab-

schluss erfolgt die Bodenreinigung mittels spezieller Bodenwischbezüge.

Nach der Reinigung des Zimmers werden alle verwendeten Tücher 

entsorgt. So wird eine mögliche Übertragung von Keinem von einem 

Zimmer zum anderen verhindert. Ein anderer Nebeneffekt ist die Zeiter-

sparnis: Weil das System die Abläufe verbindlich regelt, sparen sich die 

Reinigungsfachkräfte unnötige Wege zum Reinigungswagen auf dem 

Stationslur und können so konzentriert und effektiv zum Nutzen aller 

Patienten reinigen.

Die Weaningstation im Krankenhaus 
der Augustinerinnen ist eine auf die 
Entwöhnung langzeitbeatmeter Pati-
enten spezialisierte Intensivstation. 

Hygiene wird sichtbar
Bei HYSYST geht es darum, sicht-

bare Spuren im Krankenzimmer 

zu hinterlassen. Das mag für den 

ein oder anderen vielleicht zuerst 

seltsam klingen, aber nur so kann 

Hygiene transparent und nachvoll-

ziehbar gemacht werden. So ver-

siegeln die Reinigungskräfte den 

Nachtisch und den Kleiderschrank 

nach der Reinigung - der Patient 

sieht, dass vor ihm Niemand das 

Zimmer genutzt hat. In gleicher 

Weise wird das Bad gekennzeichnet. Dusche und Waschbecken erhalten 

nach der desinizierenden Reinigung ein Siegel, das sich nach Benetzung 

mit Wasser vollständig wieder aulöst. Die neuralgischen Punkte, an denen 

in der Regel eine Verbreitung von Keimen geschieht, werden mit kleinen 

Hygienemarkierungen farblich hervorgehoben. So werden die Reinigungs-

kräfte automatisch an die Desinfektion von Lichtschaltern, Toilettenspü-

lung oder Toilettenbürste erinnert.

Die meisten Keime werden über die Hände verbreitet – nicht nur 

durch das Händeschütteln, sondern vielmehr durch das Benutzen von Tür-

klinken oder Handläufen, also während des ganz normalen Alltagslebens. 

Wer das weiß, kann sich auch selbst schützen und eine korrekt durchge-

führte Händedesinfektion vor und nach einem Besuch im Krankenhaus 

verhindert zudem, dass sich Keime ausbreiten können. 

Krankenhaus der Augustinerinnen – Severinsklösterchen

Jakobstr. 27-31 |  50678 Köln

www.severinskloesterchen.de 
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