Spitalhygiene FS

Nachhaltige Hygiene für Spitäler, Reha-Kliniken
und Heime
Als führendes Facility Services Unternehmen mit über 80 Jahren Erfahrung und mehr als 2500 Mitarbeitenden haben sich
die Unternehmungen der Enzler Gruppe, Enzler Reinigungen AG, Enzler Hotel-Services AG, Beratherm AG und Enzler Hygiene
AG, auf anspruchsvolle Reinigungs- und Hygienedienstleistungen spezialisiert. Wir sprachen mit Roger Eichenberger,
Geschäftsführer der Enzler Hygiene AG, über Reinigung und Hygiene.
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Welche Erfolgsfaktoren sehen Sie in einem
Hygienemanagement?
Ohne Qualitätsmanagement gibt es keine
Qualität und keine kontinuierliche Verbesserung. Das gleiche gilt für die Hygiene. Ohne ein Hygienekonzept und ohne ein Hygienemanagement gibt es keine Hygiene. Die
Anforderungen sind in ihrer Gesamtheit
komplex und in der Praxis nicht immer
leicht umsetzbar. Es erfordert fundiertes
Fachwissen, detaillierte Kenntnisse aktueller Hygieneanforderungen und regulatorischer Vorschriften, wie GMP-Leitfaden,
Normen der FDA und weitere Empfehlungen anerkannter Institutionen, wie das RKI
(Robert Koch-Institut) sowie gesetzlicher
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www.enzlerh-tec.com
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