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Vorwort

Die Anforderungen an zeitge-
mässe Facility Services und 
 somit auch an die Reinigungs- 
und Hygienedienstleistungen 
verändern sich kontinuierlich.  
Ein stetiger Wandel, der nicht 
nur die Wissenschaft und Wirt-
schaft, sondern auch den eige-
nen  Anspruch an die Qualität 
und Zuverlässigkeit unserer 
Dienstleistungen beeinflusst.

Unsere Kompetenzen sind Reini-
gungs- und Hygienedienstleis-
tungen mit hohen hygienischen 
und regulatorischen Anforde-
rungen, die fundierte Fachkennt-
nisse, viel Erfahrung auf diesem 
Gebiet sowie die ständige Weiter - 
bildung aller Beteiligten voraus-
setzen.

Grundsätzlich stellt sich die 
Frage: 
Wie viel Reinigung ist nötig? 

Dies lässt sich nicht so allge-
meingültig beantworten und 
er fordert einerseits das Beherr-
schen der Reinigungsme tho  - 
den und -systeme, ande rerseits 
auch Verständnis und Kennt-
nisse in Sachen Hygie  ne, Mikro-
biologie, Materialtechnologie 
und regulatorischer Vorschriften 
wie GMP-Leitfaden, Normen  
der FDA und weite ren Empfeh-
lungen anerkannter Institutio-
nen.

Der Name Enzler steht seit mehr 
als 80 Jahren für Qualität und 
Zuverlässigkeit. Mit dem Label 
Enzlerh-tec setzen wir von der 
Enzler  Hygiene AG Massstäbe für 
sämtliche Hygienedienstleistun-
gen. Wir sind Ihr Partner – vom 
Ermitteln Ihrer Bedürfnisse über 
die de taillier te Planung bis hin 
zur kompeten ten Auftragsaus-
führung. Uns ist bewusst, wie 

essenziell das Einbeziehen  
aller involvierten Bereiche Ihres 
Unternehmens in die Planung 
und Durchführung  dieser an-
spruchsvollen Aufgaben ist. Kun-
denspezifische  Lösun gen zu 
entwickeln und umzusetzen sind  
eine wich tige Komponente  
unseres Erfolgs. Reinigung und 
Hygiene sind entscheiden de 
Erfolgsfaktoren mit stetig wach-
sender Bedeutung. 

Wir freuen uns darauf, gemeinsam 
mit Ihnen diesen Heraus forde-
rungen erfolg reich zu begegnen.

Enzler Hygiene AG

Roger Eichenberger
Geschäftsführer
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UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

  Reinigungsberatung
  Hygieneberatung
  Hygienic Design

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

 Reinigungsberatung
 Hygieneberatung
 Hygienic Design

Hygieneberatung

Die Anforderungen an Reini-
gung und Hygiene sind in ihrer 
Gesamtheit komplex und in 
der Praxis nicht immer leicht 
 umsetzbar. Das Einhalten 
gesetzlicher Vorgaben und 
Hygieneverordnungen sowie 
deren Integration in den 
 Praxisalltag können aufwändig 
und kostenintensiv sein. Un  -
sere Hygienefachspe zialisten 
besitzen das nötige Exper-
tenwissen und unterstützen 
Sie in allen Reinigungs- 
und Hygienefragen.

Hygiene-Know-how 
Das Expertenteam der Enzler 
Hygiene AG bietet Ihnen ne ben 
fundiertem Wissen aus den 
 Bereichen Reinigung, Hygiene, 
Mikrobiolo gie, Chemie, Nah-
rungsmittel- und Werkstofftech-
nologie, detaillierte Kenntnisse 
aktueller Hygiene anforderungen 
und regulatorischer Vorschrif-
ten, GMP-Leitfaden (Good Manu  -
facturing Prac tice), Normen 
der FDA (Food and Drug Admi-
nistration) und weitere Empfeh-
lungen anerkannter Institu tionen 
sowie gesetzlicher Vorschriften. 
Wir schlagen die daraus re sul-
tie renden Hygienemassnahmen  
vor und entwickeln zu  sammen 
mit Ihnen die für die praktische 
 Um setzung erforderlichen Reini-
gungssysteme und -methoden. 
Unser Leistungsspektrum basiert 
auf praxis erprobtem Fachwis  -
sen und kostenoptimierten Pro-
zessen.

Hygienic Design
In Umgebungen, in denen die 
Hygiene eine wichtige Rolle 
spielt, stellt die Vermeidung von 
physikalischen, chemischen 
oder mikrobiellen Kontami na-
tionen oft eine grosse Heraus for-
derung dar. Unter Hygienic De-
sign sind alle Massnahmen zu -
sammen gefasst, welche die rei -
nigungsgerechte Gestaltung von 
Bauteilen, Komponenten,  Ober -
flächen, Produktionsan lagen usw. 
be treffen. Mit un seren Hygiene- 
Experten stehen wir Ihnen bereits 
in der Planungsphase eines Um- 
oder Neu baus beratend zur Seite 
und empfehlen unabhängig und 
neutral die beste Wahl der Lie fe-
ranten und Werkstoffe in  Bezug 
auf die spezi fischen Bedürfnisse 
Ihres Projektes. 

Alles aus einer Hand
Als fachkompetente und objek-
tive Experten erarbeiten wir 
Lösungen, die Ihren individuellen 
Aufgabenstellungen entspre-
chen. In Zusammenarbeit mit 
Ihnen erstellen wir die Analyse 
der IST-Situation, erarbeiten 
Lösungsvorschläge, besprechen 

diese mit den Beteiligten und 
planen die Umset zung und Ein-
führung der neuen Prozesse. 
Durch uns als Ihren Partner kön-
nen Sie auch auf die Nachbe-
gleitung von Projekten zur konti-
nuierlichen Verbesserung der 
Prozesse, Abläufe und Ergeb-
nis se zählen.

Ihr Nutzen
• intensive, auf Ihre speziellen 

Bedürfnisse eingehende 
Beratung zu allen relevanten 
Belangen 

• Umsetzung von Massnahmen 
in der Unternehmenspraxis

• sachliche, unvoreingenommene 
Sichtweise von erfahrenen 
externen Experten

• aktuelles, interdisziplinäres 
Know-how
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Hygienekonzept

Ein vollständiges und umfassen -
des Hygienekonzept ermög-
licht, Gegebenheiten zu analy-
sieren und zu verändern. Das 
Hygieneverhalten der Mitarbei -
ten den ist genau festgelegt, 
kann jederzeit überprüft und 
bei Bedarf angepasst wer -
den. Als Hygienespezialisten 
behalten wir die komplette 
Hygiene kette im Auge. Wir von 
der Enzler Hygiene AG zeigen 
Handlungsbedarf und Verbes-
serungspotenzial auf und un-
terstützen Sie beim Erstellen 
der Dokumentation.

Erfolgsfaktoren
Die Grundlage eines Hygienekon -
zepts ist der Hygiene- Master-
plan. Dieser gilt für die gesamte 
Unternehmung oder nur für 
Teilbereiche. Der Hy giene- Mas -
terplan bildet das Fundament 
für eine vollumfängliche  Betrach -
tung sämt licher Hygienebelange 
und  umfasst die vollständige 
Hygienedokumentation. Die Ein -
be ziehung aller relevanten 
 Aspekte der Hygiene samt der 
klaren Definition von Verant -
wortlichkei ten und Handlungs-
richtlinien ist Vorausset zung, um 
Lücken in der Hygienekette zu 
vermeiden.

Massgeschneiderte Lösungen
Trotz allgemeingültiger Hygiene-
grundsätze wird der Hygie ne-
Masterplan durch unsere 
Hygienespezialisten stets kun-
denspezifisch erarbeitet. Der 
Massstab für einen Hygiene- 
Masterplan sind Ihre konkreten 
kundenspezifischen Anfor -
de rungen und die objekt spe -

zifischen Gegebenheiten. Einer -
seits stützt sich der Hygiene- 
Masterplan auf eine gezielte Risi -
koanalyse, die den Richtlinien, 
Hygieneverordnungen sowie Nor -
men und Empfehlungen aner-
kannter Institutionen entsprechen. 
Andererseits werden Praxis-
erfahrungen und Erkenntnisse 
aus Monitoring-Massnahmen 
einbezogen.

Die Optimierungen erfolgen 
durch unsere Hygiene-Experten 
anhand des Deming-Kreises. 
Dieser besteht aus vier Elemen-
ten und dient zur kontinuierli-
chen Verbesserung von Prozes-
sen und als Grundlage für das 
Qualitätsmanagement.

«plan»
Am Anfang steht die Frage im 
Vordergrund: Neuerstellung 
oder Anpassung der Hygienedo-
kumentation? 

«do»
Besprechen der notwendigen 
Qualitätskontrollmassnahmen 
mit den Mitarbeitenden und 
Qualitätsverantwortlichen zur 
Sicherstellung einer erfolgreichen 
Umsetzung.

«check»
Regelmässige Hygiene-Mon i-
torings, Audits oder Spot -
kon trollen zur Sicherstellung, 
dass die definierten Hygiene-
vorga ben «gelebt» werden und 
es keine Abweichungen zur 
 aktuellen Dokumentation gibt.

«act»
Erstellung von Auswertungen 
und Bewertungen, sodass die 
notwendigen Korrektiv- und 
Optimierungsmassnah men 
 einge leitet werden können.

Ihr Nutzen
• kompetente Planung, Durch-

führung und Begleitung aller 
Prozessschritte 

• Entlastung der firmeninternen 
Fachmitarbeitenden durch 
den projektbezogenen Einsatz 
unserer Enzlerh-tec-Experten

• Zeit- und Kosteneffizienz durch 
Minimierung des Aufwands 
infolge optimierter und be-
währter Hygiene-Masterpläne

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

  Hygieneberatung
  Hygiene-Masterplan
  Hygienekonzepte
  Hygiene-Monitoring
  Korrekturmassnahmen
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Hygieneaudit

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

  Interne und externe Audits
  Korrektive Massnahmen

Die Hygiene ist ein grundlegen-
des Qualitätsmerkmal von 
 medizinischen Betrieben und 
Bereichen mit hohen regula-
torischen Anforderungen. Ein 
Hygieneaudit ist eine systema-
tische und unabhängige Un -
tersuchung, die feststellt, ob 
die qualitätsbezogenen Tätig-
keiten und damit zusammen-
hängende Ereignisse den 
 Anforderungen und Hygiene-
verordnungen entsprechen, 
diese geeignet sind und fehler -
frei umgesetzt sowie voll -
stän dig dokumentiert werden.

Auditdurchführung
Ein Hygieneaudit ist ein Vorgang, 
bei dem das auditierte Unter-
nehmen oder der auditierte Be -
reich einen grossen Nutzen 
im Sinn eines echten Mehrwer-
tes erwarten kann. Die Durch-
führung von Audits beinhaltet 
die Überprüfung von Quali -
tätskontrollmassnahmen, welche 
Abweichungen zu Ihren defi-
nierten Zielen identifizieren.

Unsere Audits
Die Durchführung und Beglei-
tung von Audits durch uns rich-
tet sich insbesondere an Rein-
raum-Betreiber, die gemäss 
GMP- und/oder FDA-Richtlinien 
arbeiten, aber auch an Spitä -
ler, Alters- und Pflegeheime. Vor 
der eigentlichen Auditdurch-
führung werden Ihre Bedürfnis -
se und der Auditumfang in ge-
meinsamer  Zusammenarbeit klar 
 definiert. Seitens der zu audi-
tierenden Unternehmung oder 
Abteilung müssen sämtliche 
Doku mentationen und Nachweis-

dokumente vorab bereitgestellt 
werden, sodass sich unser Audi-
tor vorbereiten kann. 

Auditziel
Hygieneaudits verfolgen grund-
sätzlich zwei Hauptziele: 
1. Feststellung von Abweichun-

gen zwischen Praxis und 
 vorhandener Dokumentation

2. Evaluation bestehender Do-
kumentationen im Vergleich 
zu Richtlinien, Normen und 
«best practice» aus dem 
Markt

Unsere Hygieneaudits verlaufen 
nach einem genau festgeleg -
ten Auditplan und umfassen die 
Analyse von Dokumenten und 
Gegebenheiten im Kundenobjekt. 
Daraus erstellen wir detaillierte 
Auswertungen mit Auflistungen 
und Priorisierung von Abwei-
chungen und Empfehlungen kor -
rektiver Massnahmen. Unsere 
Hygienespezialisten un ter stützen 
Sie kompetent und  effektiv 
vor, während und nach dem 
Audit. Die interdis zipli nären 
Kompetenzen unserer  Enzlerh-
tec-Spezialisten stehen Ihnen 
für die Erstellung, Um setzung 

und Qualitätsüberwa chung  eines 
Hygienekonzepts und Hygiene- 
Masterplans jederzeit zur Verfü-
gung. 

Ihr Nutzen
• aktuelles, interdisziplinäres Fach-

Know-how von Wissenschaft 
und Technologie sowie Kenntnis 
von rechtlichen Regularien 

• Umsetzung in der Unterneh-
menspraxis 

• Vermeidung von «blinden 
 Flecken» durch Betriebs-
blindheit

• Minimierung des firmeninter-
nen Aufwands für die Vorberei -
tung, Durchführung und Aus-
wertung von Audits durch uns 
als Ihren externen Partner
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UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

  Reinigungsmanagement
  Hygienemanagement
  Flächenmanagement
  Qualitätsmanagement
  Auftragsmanagement

Management-Support

Der digitale Wandel hat unseren 
Alltag fest im Griff: Jederzeit 
online verfügbare Informationen 
und Dienstleistungen, mobile 
Apps und intelligente Smart-
phones sind zur Selbstver-
ständlichkeit geworden und 
beeinflussen unsere Arbeits-
prozesse. Die Digitalisierung 
von Raumdaten bietet auch für 
das Reinigungs- und Hygie ne-
management neue Möglich-
keiten und Herausforderungen. 

Enzlerh-tec Support
Nur ganzheitlich aufgebaute Rei -
nigungs- und Hygienekonzepte 
ermöglichen die Ein haltung der 
erforderlichen Standards. Als 
objektiver und unabhängiger Part -
ner beurteilen unsere Enzlerh- 
tec-Fachspezialis ten den gesam-
ten Prozess.
Dazu gehören:
• Erfassung der Situation im 

Kundenobjekt
• Erarbeiten kundenspezifischer 

Betriebskonzepte 
• Planung, Umsetzung und  Imple -

mentierung unseres Reini-
gungs- und Hygienekonzepts

• Überwachung und Überprüfung 
getroffener Massnahmen

• Unterstützung von der Einfüh-
rung über die laufenden 
 Do kumentationen bis hin zu 
konkreten Optimierungen 

Flächenmanagement
Damit ein Gebäude während der 
gesamten Nutzungsphase effi-
zient bewirtschaftet werden 
kann, sind aktuelle Raumdaten 
erforderlich. Bei Neubauten 
stehen diese entweder in digita-
ler Form zur Verfügung oder 

können vom Architekten bzw. 
Generalunternehmer angefordert 
werden. Der Austausch von 
digitalen Raumdaten gehört im 
mo dernen Facility Management 
zum Standard – dies macht 
neue Kooperationsmodelle mög -
lich und vereinfacht die Zu sam-
menarbeit. Wir verwalten für Sie 
die Objektdaten mit unserem 
Flächen managementsystem und 
nutzen diese Daten für das Rei-
nigungs- und Hygienemanage-
ment. Dies bedeutet für Sie:
• jederzeitige Verfügbarkeit 

 unseres webbasierten CAFM- 
Portals, für Sie als  Kunde und 
die Fa ci lity-Service-Verantwort-
lichen 

• zeitnahe Veränderungen, 
Umbauten und Anpassungen 
im Raum- und Leistungsver-
zeichnis 

• stets aktuelle Verfügbarkeit 
der Raumdaten 

• Integrierbarkeit spezifischer 
 zu sätzlicher Optionen zur 
 Unterstützung des Facility 
Managements im Flächen-
managementsystem (Mobiliar-, 
Anlagen-, Schlüsselverwaltung 
usw.)

Qualitätsmanagement
Um gleichbleibend hohe Reini-
gungs- und Hygienequalität zu 
garantieren, werden die durch -
ge führten Reinigungsarbeiten 
regelmässig durch uns überprüft. 
Die optischen Reinigungskon-
trollen  werden durch unser elek-
tronisches Qualitätskontrollsys-
tem wirkungsvoll ergänzt. Die 
Überprüfung der Reinigungs- 
und Hygienearbeiten umfasst 
auch die Beurteilung der Reini-
gungstechnik und der Kunden-
zufriedenheit.

Ihr Nutzen
• kostengünstige Nutzung 

von praxiserprobter CAFM-
Software

• Transparenz und Kontrolle 
der Daten mittels webbasier-
tem CAFM-Portal

• kurze Implementierungs -
zeiten für neue Projekte und 
Datenmutationen
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UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

   Reinigung im Gesundheitswesen
 – Unterhaltsreinigung
 – Zwischen- und Grundreinigung
   OP-Reinigung
  Isolationsreinigung
  Desinfektionsreinigung
   Zytostatika-Entfernung
   Reinraum-Reinigung

Reinigung im Gesundheitswesen

Reinigung und Hygiene sind 
zwei Begriffe, die in direk -
ter Abhängigkeit zueinander                     
stehen. Die Hygieneanfor-
derungen in Institutionen des 
Gesundheitswesens nehmen 
stetig zu und werden für alle 
Beteiligten zu einem entschei-
denden Erfolgsfaktor. Wir 
von der  Enzler Hygiene AG 
ha ben uns seit Jahren auf die 
anspruchsvollen Reinigungs- 
und Hygienedienstleistun gen in 
Spitä lern, Reha-Kliniken und 
Heimen spezialisiert.

Wie viel Reinigung ist nötig?
Die Frage, wie viel Reinigung nö-
tig ist, lässt sich nicht pauschal 
und allgemeingültig beantworten. 
Standardisierte Normen für 
 Reinigungsleistungen in Spitä-
lern und Pflegeheimen gibt es
in der Schweiz nicht. Die Um-
setzung der Reinigung lässt 
diesbezüglich unterschiedliche 
Lösungen zu. Hinzu kommt 
der zunehmende Kostendruck 
im Gesundheits wesen, der 
das Management und die Reini-
gungsverantwortlichen zwingt, 
nach effektiven und nach haltig 
sinnvollen Lösungen zu suchen. 
Entscheidend bei der Vielfalt 
der Umsetzungen ist jedoch, 
den Grundsatz zu beachten, 
dass im Gesundheits wesen die 
opti sche Sauberkeit von Räu-
men und Oberflächen nicht aus-
reicht. So sind Lösungsansätze 
von ergebnis- und bedarfsorien-
tierten Reinigungen grundsätz-
lich in nichtmedizi nischen und 
patientenfremden Bereichen 
möglich. Im patien ten nahen 
Bereich haben solche An sätze 

und Reini gungs systeme nichts 
zu suchen. Dort ist ein beson-
deres Augenmerk auf die Hygi-
ene, das Desinfizie ren von 
Oberflächen und die Vermeidung 
von Kreuzkontaminationen zu 
richten.

Geschultes Fachpersonal
Seit vielen Jahren sorgen wir  
dafür, dass Ärzte und Pflegeper-
sonal ihre Patienten in hygie-
nisch einwandfreien Räumlich-
keiten  behandeln und pflegen 
können. Unsere Enzlerh-tec-Mit -
arbeiten den sorgen während 
365 Tagen im Jahr – rund um die 
Uhr – für Sau berkeit und Hygie -
ne. Alle Kunden objekte werden 
durch erfahrene Objektleitungs-
teams betreut, und unser Fach-
personal ist je derzeit für Sie und 
Ihre Mit arbeitenden erreichbar, 
so dass wir schnell auf Wünsche 
und Veränderungen reagieren 
können. Wir sorgen dafür, dass 
regelmässig alle Reinigungsmit-
arbeitenden die in ternen Aus- 
und Weiterbildungen besuchen 
und die verschiede nen Reini-
gungsmethoden und -systeme 
beherrschen. Auch im ange-
messenen Umgang mit Patien-

ten, Angehörigen und medi-
zinischem Personal sind unsere 
Reinigungsfachkräfte geschult. 
Fachausbildung und regelmäs-
si ge Weiterbildungen sind der 
Garant, dass alle Mitarbeitenden 
den hohen Qualitätsanforde-
rungen entsprechen.

Ihr Nutzen
• sämtliche Dienstleistungen aus 

einer Hand, von der täglichen 
Unterhaltsreinigung bis hin zur 
spezialisierten Desinfektions-
reinigung

• von Grund auf geschultes Rei-
nigungspersonal 

• regelmässige Weiterbildungen 
für Mitarbeitende

• interdisziplinäres Know-how, 
vom Hygiene-Audit bis hin zur 
praktischen Umsetzung
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UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

  Zwischenreinigung
  Endreinigung
  Isolationsreinigung
   Septische Reinigung
   Pikettdienst
  Beratung und Schulung

Die Operationsräume sind oft 
das Herzstück eines Spi tals und 
zählen zu den sensiblen Hygie-
nebereichen. Um die hohen 
regulatorischen Anforderungen 
an OP-Räume zu erfüllen, ist 
die strikte Einhaltung der Hygie-
nevor schriften erforderlich. 
Diesen Räumen gebührt in 
Sachen Reinigung und Hygiene 
unsere besondere Aufmerk-
sam keit.

Zwischen- und Endreinigung
Die Zwischen- und Endreinigun-
gen in den OP-Räumen erfol -
gen in enger Zusammenarbeit 
unserer Enzlerh-tec-Mitarbeiten -
den mit der verantwortlichen 
OP-Pflegedienstleitung. Das 
Arbeiten im Team und überleg-
tes, ruhiges Handeln – auch in 
hektischen Situationen – sind für 
ein erfolgreiches Arbeiten im 
OP-Bereich erforderlich. Tags-
über, während des regulären 
OP-Betriebs, führen wir die not-
wendigen Zwischenreini gun -
gen und die Reinigung der Ne-
benräume aus. Abends, nach 
dem OP-Betrieb, werden die 
Endreinigungen in den  Ope-
rationsräumen durchgeführt, 
sodass die Räume am nächsten 
Morgen wieder hygienisch ein-
wandfrei zur  Verfügung stehen. 
In der Nacht sowie an Sonn- 
und Feierta gen übernimmt der 
Enzlerh-tec- Pikettdienst die 
Reinigungs arbeiten nach Notfall-
operationen.

Isolationsreinigung
Im OP-Bereich kann es jederzeit 
vorkommen, dass Patienten, die 
Träger von pathogenen Keimen 
sind, behandelt und operiert wer -
den. Nach erfolgter Isolation 
ist es unerlässlich, kontaminierte 
Räu me zu sperren. Erst nach 
fachmännischer Reinigung und 
Desinfektion können diese 
Räume wieder für den OP-Be-
trieb freigegeben werden.

Koordination der Reinigung
Unser erfahrenes Reinigungs-
personal sorgt während des 
gesamten OP-Betriebs für Sau-
berkeit und Hygiene. In jedem 
unserer Kundenobjekte koordi-
niert eine OP-Reinigungsver-
antwortliche gemeinsam mit der 
Pflegedienstleitung des Kun -
den die Reinigungsarbeiten. Eine 
enge Zusammenarbeit ist Vor-
aussetzung für hygienische Sau-
berkeit. Nicht nur in OP-Räumen 
von Spitälern und Kliniken wer-
den hohe Anforderungen an 
spezialisiertes Fachpersonal
in Bezug auf die Reinigung 
und Hygiene gestellt; zuverläs-
sige und fehlerfreie Arbeit 
ist auch in anderen sensiblen 

Bereichen erforderlich, wie in 
der Gebärsta tion, Intensiv sta-
tion, Zentralsterili sation usw. 
Aufgrund der hohen Qualitäts-
anforderungen bilden wir un-
sere Reini gungsmitarbei tende 
für diese Arbeits bereiche speziell 
aus und qualifizieren sie regel-
mässig weiter. 

Ihr Nutzen
• speziell für den OP-Bereich 

in Spital- und Pflegeein rich-
tungen ausgebildetes Fach-
personal

• effiziente Auftragsausführung 
durch vertrauensvolle Zusam-
menarbeit 

• Beratung und Schulung durch 
unser interdisziplinäres Exper-
tenteam des Kompetenzzent-
rums Hygiene mit Spezialisten 
für Reinigung, Hygiene und 
Mikrobiologie

OP-Reinigung
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UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

  Monitoring und Probennahme
 Analyse und Risikobewertung
   Zytostatika-Dekontamination
 Qualitätskontrolle

Zytostatika-Entfernung

Zytostatika, die vor allem im 
Kampf gegen Krebserkrankun-
gen eingesetzt werden, kön nen 
die Oberflächen in Behand -
lungszimmern kontaminieren, 
u. a. durch die Ausscheidun -
gen der Patienten. Damit  medizi -
nisches und pflegendes Perso-
nal nicht durch steti gen Kontakt 
mit Zytostatika gesundheit-
lichen Risiken  ausgesetzt wird, ist 
die Spe zialreinigung dieser 
Räume durch Fachspezialisten 
erforderlich.

Dekontamination 
Bei einer ständigen Einwirkung 
von Zytostatika auf Räume, 
wie beispielsweise in der Onko-
logie, ist eine Reinigung mit 
 herkömmlichen Reinigungs- und 
Desinfektionsmitteln nicht 
 ausreichend, um auf den Ober-
flächen vorhandene Zytos ta -
tika-Rückstände zu entfernen. 
Hierfür verwenden unsere 
 Enzlerh-tec-Experten Natrium-
hydroxid (NaOH). Die regel-
mässige Spezialreinigung ist 
empfehlenswert, um die Be-
lastung der Mitarbeitenden so 
 gering wie möglich zu halten. 
Unser Reinigungspersonal wird 
für die Zytostati ka-Dekonta-
mination durch eine persönliche 
Schutzausrüstung gesichert 
(Overalls, Schutzhandschuhe, 
Sicherheitsschuhe, P3-Atem-
schutzmaske, Schutzbrille, flüs-
sigkeitsdichte und durchstich-
sichere Abfall säcke/-behälter).

Folgende Schritte werden durch 
unsere Enzlerh-tec-Fachmitar-
beitenden akkurat ausgeführt:
• Feststellung der Belastung 

bzw. der Kontamination der 
Räume durch Wischproben 

• Festlegung des Dekontami-
nationsablaufs nach intensiver 
Begehung

• Einweisung und Schulung der 
eingesetzten Mitarbeiten den 
zu Ablauf und Sicherheitsmass-
nahmen 

• Durchführung eines dreistufi-
gen Dekontaminationsver-
fahrens – beginnend mit der 
Decke, gefolgt von Wänden, 
den horizontalen Oberflächen 
und dem Boden

• Monitoring nach der Dekon-
tamination durch Auswertung 
aktueller Wischproben 

Monitoring und  Risiko -
bewertung
Unser Enzlerh-tec-Experten-
team übernimmt – im Rahmen 
des kontinuierlichen Mon i toring 
oder als Einzelauftrag – die 
 Probennahme auf potenziell 

belasteten Oberflächen, um 
 eventuelle Kontaminationen mit 
Zytostatika festzustellen. Diese 
Proben werden in unserem Part-
ner-Labor auf verschiedene 
Zytostatika, wie Gesamt-Platin 
oder Cytarabin, untersucht. Sie 
erhalten von unseren Hygiene -
fachspezialisten einen Abschluss  -
bericht inkl. Risikobe wer tung 
sowie Vorschläge für mögliche 
Massnahmen.

Ihr Nutzen
• fachkundige Probennahme, 

Analyse und Ergebnisbewer-
tung zur Zytostatika-Belastung 

• Vorschläge für mögliche Mass-
nahmen

• akkurate Ausführung des 
dreistufigen Dekontaminations-
verfahrens

• Minimierung gesundheitlicher 
Risiken durch Zytostatika-Be-
lastungen
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UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

  Unterhaltsreinigung im Reinraum
  Qualifizierungsreinigung
  Reinigungsvalidierung

In Reinräumen werden Pro-
dukte einer grossen Band -
breite produziert – von Halb-
leitern über Medizinprodukte 
bis hin zu Pharma- und Bio-
techprodukten. Reinräume sol -
len dafür sorgen, dass weder 
Produkte verunreinigt werden 
noch Stoffe aus dem Produk-
tionsprozess unkontrolliert in 
die Umwelt gelangen. 

Reinräume 
Da all diese Produkte sehr un-
terschiedliche Parameter an 
Raumreinheit erfordern, müssen 
in Reinräumen spezielle Be din-
gungen gewährleistet werden, 
z.B. in Bezug auf Luftmenge und 
-qualität, Anzahl Partikel in der 
Luft, mikro biologische Sauber-
keit usw. Natürlich sind viele 
Mass nahmen zur Verhinderung 
von Verschmutzungen in Rein-
räumen vorgeschrieben, wie u.a. 
spezielle Lüftungsanlagen mit 
entsprechenden Filtersystemen 
oder Kleidungs- und Verhal-
tensvorschriften für Mitarbei-
tende. Doch dies allein kann 
nicht verhindern, dass Verschmut -
zungen auftreten. Um hoch -
reine Produktionsbedingungen 
gewährleisten zu können, 
 müssen Reinräume fachkompe-
tent und mit grossem Aufwand 
sowohl gereinigt als auch desin-
fiziert werden. 

Ausbildung 
Die Ausbildung des Personals im 
Reinraum ist der Schlüssel für 
eine hochwertige Dienstleistungs -
erbringung. Wir von der Enzler 
Hygiene AG legen grossen Wert 
auf die Ausbildung und Qualifizie-

rung unserer Mit arbeitenden, 
denn die bes ten Prozesse und 
Abläufe sind wenig wert, wenn 
diese nicht fehl er frei umgesetzt 
werden. Durch eine mehrstufige 
Ausbildung des Reinraum-Reini-
gungspersonals mit intensiven 
Qualitätskontrollen stellen wir 
sicher, dass unsere Leistungen 
den hohen Kundenan sprüchen 
gerecht werden und wir frühzei -
tig auf allfällige  Störungen rea-
gieren können. Aufgetretene 
Schwierigkei ten werden zudem 
in Folgeschu lungen analysiert, 
das  Know-how vertieft und die 
 Sensibilität der Mitarbei ten   den 
für die kundenspezifischen 
 Reinigungs- und Hygiene be-
dürfnisse stetig gestärkt.

Qualitätskontrolle
Für unsere Enzlerh-tec-Fach-
spezialisten sind genaueste 
Quali tätskontrollen die Basis 
für die Einhaltung geforderter 
 Para meter. 

Diese Kontrollen umfassen:
• Evaluierung der Arbeitsqua lität 

mit spezialisierten  Fragebö gen, 
welche unser Kompetenzzent-
rum Hygiene durchführt. Ziel 
ist es, Mitar beitende rasch und 
genau auf potenzielle Schwie-
rig kei ten hinzuweisen und Feh-
ler um gehend zu korrigieren

• Regelmässiges mikrobiologi-
sches Monitoring mit Ab-
klatschproben. Ziel ist die 
Sicherstellung der Des infek-
tionsqualität sowie deren 
Nutzbarkeit für Langzeitbeo-
bachtung durch Trending

Ihr Nutzen 
• hochwertige Reinigungen 

durch qualifizierte Fachmit-
arbeitende

• Qualitätssicherung durch 
stetige Kontrollen und mikro-
biologisches Monitoring

• weiterführende Dienstleistun-
gen bis hin zu Dekontamina-
tionen aus einer Hand

Reinraum-Reinigung
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UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

 Reinraum-Systeme
 – qualifizieren
 – requalifizieren
  Qualifizierungsreinigung 
   H2O2-Biodekontamination
   Lüftungsreinigung

Qualifizierung von Reinraum-Systemen

Von der Pharma- und Biotech-
Industrie bis zum OP-Saal – 
die Luftqualität spielt im Rein-
raum-Bereich und in Bereichen 
mit hohen hygienischen An-
sprüchen eine wesentliche Rolle. 
Wir sorgen dafür, dass die Qua-
lität der Luft den vorgegebenen 
Normen und Richtlinien ent-
spricht. 

Reinraum-Anforderungen
Je nach dem, was im Reinraum 
oder im reinen Bereich produziert 
wird, müssen unterschiedliche 
Normen, wie ISO, VDI, DIN, SWKI 
und EU PIC, sowie Richtlinien 
der GMP eingehalten werden. 
Zu diesen externen Forderungen 
kommen firmeninterne Anforde-
rungen hinzu. Bei der Qualifi zie-
rung eines Rein raum-Systems 
werden  diverse Leistungsdaten 
und weitere Para meter gemes-
sen. Mithilfe dieser Messwerte 
können wir als Hygienebeauf-
tragte feststellen, ob diese 
den Anforderungen ent spre -
  chen oder Abweichungen 
 aufgetreten sind. 

Das Messobjekt
Es liegt auf der Hand, dass der 
Reinraum oder der reine Be -
reich mit Messungen überwacht 
werden muss. Vorab ist aller-
dings zu klären, was genau, wo, 
wann und wie gemessen wer -
den soll. Im Rahmen einer aus-
sagefähigen Aufnahme des 
 Objekts werden Parameter, Mess -
positionen, Frequenzen, Be-
triebszustand, Lüftungseinstel-
lungen und der Messprozess 
gemeinsam mit Ihnen als Nutzer 
genau definiert und von unse-

rem Fachpersonal dokumentiert. 
Die vollständige Dokumentation 
mit Protokollen nach jedem 
 Messungslauf ist hierbei zwin-
gend notwendig.

Enzlerh-tec-Erfolgsfaktoren 
Die fachgerechte Durchführung 
von Messungen durch geschul-
tes Personal und mit kalibrierten 
Messgeräten ist nur ein Schritt, 
um die festgelegten Kriterien ein -
zuhalten. Um den Erfolg nach-
haltig sicherzustellen, müssen 
auch Arbeiten wie Filterwechsel 
oder Reinigung und Desinfek-
tion sowie ggf. die Dekontamina-
tion des betroffenen Bereichs 
mit H2O2 oder des Lüftungssys-
tems fachmännisch ausge -
führt werden. Die korrekte Rei-
henfolge der verschiedenen 
Aktivitäten und das Zusammen-
spiel der involvierten Akteure 
tragen wesentlich zum Erfolg bei.

Alles aus einer Hand
Als kompetente Experten über-
nehmen wir für Sie die Qualifizie -
rung von Reinraum-Systemen, 
die gesamte (Re-)Quali  fizierung 
eines  Rein raums oder eines 
 reinen  Bereichs. Im  Rah men des 

 gesamten Projekts haben Sie 
einen einzigen An sprechpart ner, 
der die Aufgaben  koordiniert 
und die Arbeiten vor Ort leitet, 
wie Filterwechsel, Reinraum- 
und Lüf tungsrei ni gung, Messun-
gen (z. B. Integ ri tät- und 
Recovery- Tests,  Druckdiffe renzen, 
Luftwechsel, Temperatur), 
Hygiene- Moni toring bis hin zur 
Strömungsvisua lisierung.

Ihr Nutzen
• Übernahme aller Prozesse von 

der Reinraum-Qualifizierung, 
dem Hygiene-Monitoring, über 
die Datenauswertung bis hin 
zu erforderlichen Folgearbeiten 

• Produktivitätssteigerung durch 
Zeiteffizienz

• klare Verantwortlichkeiten 
durch einen Ansprechpartner
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UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

  Dekontamination
 – Räume
 – Anlagen
 – Equipment
  (Re-)Qualifizierung
 Projektdokumentation
   Gesamtprojektleitung

Chemische und biologische 
 Dekontamination
Kontaminationen mit Mikroorga -
nismen wie Bakterien, Pilzen 
und Viren können zu gesund-
heitlichen Problemen beim 
Menschen führen und stellen 
eine Gefahr für Produkte und 
die Umwelt dar. Die Beseiti-
gung der  Verunreinigung erfor-
dert profundes Wissen und 
ein per fektes Zusammenspiel 
aller Projektpartner.

Erstaufnahme
Die Beseitigung von Kontami na-
tionen in Räumen und Anlagen 
kann biologisch,  chemisch oder 
mechanisch erfolgen. Die «Erst-
aufnahme» der Fakten ist für 
einen reibungs losen Ablauf und 
den Erfolg einer Dekontamina-
tion unerlässlich. Unsere Enzlerh- 
tec-Experten klären, ob es sich 
um eine festgestellte oder eine 
vermutete Kontamination han-
delt, was z.B. bei der ge planten 
Umnutzung von Räumen wichtig 
sein kann. Welche Mikroorganis-
men bzw. toxischen Substanzen 
sind (eventuell) vorhanden? 
Wie ist die infrastrukturelle Situa -
tion? Was ist oder könnte kon-
taminiert sein? Gibt es spezielle 
Anforderungen oder Bedürf-
nisse? Welche Akteure sind im 
Projekt involviert? Gibt es ge-
setzliche Vorgaben? Wie sieht 
der gewünschte Zeitplan aus? 
Alle diese Angaben sind entschei -
dend für die Auswahl und 
Durchführung des Dekontami-
nationsprozesses. 

Ablauf und Umfang
Nach der Evaluierung der ge-
sammelten Daten entwickelt 
unser Enzlerh-tec-Team ein ob-
jekt- und kundenspezifisches 
Konzept und erörtert dieses ge -
meinsam mit Ihnen. Die Vorkeh-
rungen und Bestimmungen, 
die mit einer chemischen oder 
mikrobiologischen Kontami-
nation und deren Behebung ein -
hergehen, bedingen eine Viel-
zahl an komplexen Abläufen und 
Kontrollen. Für Dekonta mi-
nationen stehen unterschiedliche 
Verfahren und Technologien 
zur Verfügung. Welches Ver fah -
ren angewendet wird, richtet 
sich nach den  spezifischen Ge-
gebenheiten und wird durch 
die Enzlerh-tec-Fachspe zialisten 
evaluiert. Bei Raum- oder Ge-
bäudedekontaminationen kann 
die Einbe ziehung mehrerer 
Fachunterneh men erforder lich 
sein. Unser Enzlerh-tec-Team 
übernimmt die Koordination und 
Gesamtverantwortung für die 
Dekontamination und ist für alle 
Bereiche der Arbeitsausführung 
Ihr zentraler Ansprechpartner. 

Unser Leistungsspektrum ist 
breit gefächert:
• Erstellung des gesamten 

 Dekontaminationskonzepts
• Installations- und 

 Vorbereitungsarbeiten
• Grob- und Feinreinigung
• Ausführung der Dekontamination
• mikrobiologisches und  che -

misches Monitoring
• Koordination der Auftrags-

abwicklung
• komplette Dokumentation 
• Abschlussmessungen und -aus-

wertung relevanter mikro-
biologischer und chemischer 
Parameter

Ihr Nutzen
• alle Leis tungen aus einer Hand, 

von der Evaluierung und Pro -
zess planung über Koordination 
bis zu Ergebniskontrolle und 
Abschlussbericht 

• Übernahme der Koordination 
und Gesamtverantwortung 

• weiterführende Leistungen von 
(Re-)Qualifizierung und Moni-
toring zur Vermeidung weiterer 
Kontaminationen



25



26

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

   H2O2-Biodekontamination 
  Zyklusentwicklung
  Qualifizierung und Validierung
  Mikrobiologisches Monitoring
    (Re-)Qualifizierung

H2O2-Biodekontamination

Durch gezielte Biodekontami-
nation mit Wasserstoffper o-
xid können verunreinigte 
Produktions- und Reinräume 
so wie Anlagen auch an schwer 
zugänglichen Stellen effi zient 
und zeitsparend desinfiziert 
werden.

Breites Anwendungsgebiet
Dekontaminationen durch Bega-
sung und/oder Verneblung mit 
H2O2 können sowohl in Bereichen 
der Pharma-, Biotech-, Medtech-, 
Lebensmittel-, Kosme tik- oder 
Halbleiterin dustrie als auch im 
Gesundheitswesen eingesetzt 
werden –  prophylak tisch ebenso 
wie korrektiv. Im Reinraum-Be-
reich beispielsweise kommt eine 
H2O2-Biodekontamination nach 
Neu- oder Umbauten, nach einer 
War tung oder auch im nor -
malen Produktionsbetrieb zur 
Anwendung und garantiert 
mikrobio logisch einwandfreie 
Räum lichkeiten und Anlagen. 
Die Durchführung einer Desin-
fektionsmassnahme mittels 
einer H2O2-Biodekontamination 
erhöht die Qualität und Pro -
zesssicherheit (6log-Reduzie-
rung auch bei Sporen). Durch 
dieses Verfah ren können zudem 
Arbeitsunter brechun  gen und 
entsprechende Folgekos ten 
re duziert und vermieden wer -
den.  Zeitraubende, arbeitsinten-
si ve, von Hand ausgeführte 
 Reinigungs- und Flächendesin -
fek tions ar beiten entfallen oder 
werden spürbar reduziert. 
Ein bemerkenswerter Vorteil der 
H2O2-Technologien gegenüber 
manuellen Methoden besteht 
zudem darin, dass auch schwer 

zugängliche Flächen durch die 
Begasung und/oder Verneblung 
dekontaminiert  werden, wie 
Wandeinbauten oder das «Innen  -
leben» von  Maschinen, Einrich-
tungen und Mobiliar. H2O2-Ver-
fahren dekontaminie ren ganze 
Gebäude, Gebäu deteile, Räume, 
Transportmittel, Lüftungsanla-
gen und Produk tionsmaschinen 
oder Equipment, wie z. B. Sicher-
heitswerkbänke oder Isolatoren. 
Hierfür besitzen wir von der 
Enzler Hygiene AG das 
 Fachpersonal und die benötig-
ten Gerätschaften.

Ihr neutraler Dienstleister
Wir arbeiten mit unterschied-
lichen H2O2- Generatoren 
 (Vernebelungs- bzw. Begasungs -
technolo gien) und nach ge -
nau definierten Prozessen. Dies 
erlaubt uns den Einsatz des 
jeweils wirksamsten und wirt-
schaftlichsten Verfahrens für 
Ihr Unternehmen. Unsere Biode-
kontaminationsspezialisten 

sind auch in Notfallsituationen 
schnell bei Ihnen vor Ort und 
können Kontaminationen mit mo -
bilen Geräten  beseitigen, sodass 
die Produktion schnellstmöglich 
wieder aufgenommen werden 
kann.

Ihr Nutzen
• Know-how und Erfahrungen 

mit H2O2-Biodekontaminationen
• Verfügbarkeit unterschiedlicher 

Generatoren und Technologien
• Gesamtprojektleitung von A–Z
• kurze Reaktionszeit in Notfällen
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UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

  Geruchsneutralisation
  Projektleitung
  Sanierungsmassnahmen

Geruchsneutralisation

Gerüche beeinflussen unsere 
Lebensqualität erheblich. 
Der Mensch ist rund um die Uhr 
Geruchsemissionen ausge -
setzt. Sie kommen praktisch 
überall vor und werden meist 
durch externe Einflüsse verur-
sacht. Deren Beseitigung ist 
allerdings äusserst komplex 
und es bedarf hierbei Know-
how von Fachspezialisten. 

Ursachenbeseitigung
Unangenehme Gerüche, die 
nicht durch Lüften oder ge-
eignete Reinigungsmethoden 
beseitigt werden können, 
 müssen durch gezielte Mass-
nahmen eliminiert werden.
Der erste Schritt bei einem «Ge-
ruchsschaden» ist eine Ortsbe-
gehung durch unser Enzlerh-tec- 
Team. Ausgehend von den 
 Ursachen der Geruchsbe las tung 
und vom Zustand der Räum -
lichkeiten legen unsere Experten 
das weitere Vorgehen fest. 
Voraussetzung für die erfolg-
reiche Geruchsneutralisation ist 
das Beseitigen der Geruchs-
quelle, z.B. die Entsorgung von 
verkohltem Holz und angeseng-
ten Kunststoffen nach Brand-
schäden, die Beseitigung verdor -
bener Lebensmittel oder Tier-
exkremente, der Abtransport 
eines Tierkadavers, die Entsor-
gung verschimmelter und 
vermoderter Möbelstücke usw. 

Neutralisation
Die Neutralisation belastender 
Gerüche ist ein komplexes 
 Unterfangen, das Know-how 
und Erfahrung benötigt. 

Mithilfe eines speziellen Verfah-
rens neutralisieren unsere 
 Enzlerh-tec-Spezialisten diese 
Gerüche schnell und anhal -
tend. Hierzu wird nach der Ursa-
chenbeseitigung durch das 
Reinigungsfachper sonal der 
Raum verschlossen und mit 
unserem speziellen Wirkstoff 
eingenebelt – in Abhängigkeit 
von Raumvolumen und Geruchs-
intensität ca. ein bis vier Stun-
den. Der Wirkstoff  bindet und 
umschliesst die Geruchsmole-
küle und reduziert so mit deutlich 
die Wahrnehmung des Geruchs. 
Danach wird der Raum über meh -
rere Stunden durch unsere Mit -
ar beitenden intensiv belüftet 
– bei starken Gerüchen sogar 
mehrere Tage, von Ventilatoren 
unterstützt. Bei sehr intensiven 
Gerüchen muss der Vorgang der 
Ver neblung und Belüftung wie-
derholt werden. 

Anwendungsbereiche
Grundsätzlich lässt sich jeder 
verschliessbare Raum durch 
uns behandeln – Räume bzw. 
Gebäude ebenso wie Fahrzeuge. 

Die Geruchsneutralisation findet 
Anwendung bei: 
• Brand- und Wasserschäden
• Verwesungsgerüchen aller Art
• Tiergerüchen und -exkrementen
• Gerüchen nach Verunreini-

gungen durch Chemikalien, 
Milchprodukte oder andere 
Lebensmittel usw. 

• Raucherwohnungen und 
 -fahrzeugen

• Messie-Wohnungen

Ihr Nutzen 
• Möglichkeit der zeitnahen 

 Wieder- bzw. Weiterver-
wendung von Räumen und 
Fahrzeugen

• Übernahme der Projektlei -
tung und Koordination aller 
Prozesse

• Beseitigung der Geruchs -
ur sachen und Neutralisation

• Einleitung erforderlicher 
 Sanierungsmassnahmen der 
Räume bzw. Gebäude
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UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

  Schadensbeurteilung
   Schimmelpilzbehandlung
   Desinfektion
 Dekontamination
   Geruchsneutralisation

Sanierung von Wasserschäden

Wasserschäden in Gebäuden 
erfordern nicht nur ein rasches, 
sondern vor allem ein kompe-
tentes Vorgehen zur Verhinde-
rung von Folgeschäden. Da-
rüber hinaus ist es besonders 
wichtig, mikrobio logische 
 Kontaminationen, die durch 
Schimmelpilzsporen entste hen 
können, zu verhindern oder 
nachhaltig zu beseitigen. 

Situationsanalyse
Nach einem Wasserschaden gilt 
es, zuerst das Wasser abzusau-
gen und abzupumpen. Anschlies -
 send erfolgt die schnelle und 
kom petente Begutachtung des 
Schadens durch unser Fach-
personal. Das  Festlegen der rich -
tigen Austrock nungs- und 
Sanierungsmass nahmen inklu-
sive eines geeigneten Zonen-
konzeptes verhin dert eine Kon-
tamination, die durch Schim -
melpilzsporen  entstehen kann. 
Wir stehen Ihnen von Beginn 
an mit Experten, die mikrobiolo-
gische Kennt nisse und Erfah-
rungen in der Schimmelpilz-
sanierung und Dekon tamination 
haben, zur Verfügung. Ein Allein-
gang ohne die not wendige 
Kompetenz kann zur Folge 
 haben, dass sich Schimmelpilz-
sporen schnell aus breiten und 
aus dem Wasserschaden 
Folgeschäden mit  erheblichen 
 Gesundheitsrisiken und hohen 
Sanierungskosten entstehen.

Koordinierter Ablauf
Nach der Bestandsaufnahme 
erarbeiten unsere Enzlerh- tec-
Spezialisten das Zonenkonzept 
 sowie den Arbeits- und Zeit -
plan, in dem alle beteiligten Part -
ner und deren Aufgaben er -
fasst sind. Das Zonenkonzept ist 
wichtig, um Kreuzkontamina-
tionen während der Trocknungs-
phase zu verhindern. Erst nach 
Trocknung der betroffenen Räu -
me und Bauteile und der Entfer-
nung aller sichtbar mit Schimmel 
 befallenen bzw. verschmutzten 
Materialien folgen die weiteren 
Sanierungsschritte. Die fach-
männische Durchführung die ser 
Arbeiten wird durch unsere 
Hygienespezialisten garantiert 
und ist essenziell für die erfolg -
reiche und sichere Sanierung. Be -
vor die Instandsetzung der 
mit Schimmel belasteten  Bau -
teile erfolgen kann, führen wir 
eine Biodekontamination durch. 
Alle sichtbaren und verdeckten 
Oberflächen sowie die Raumluft 
werden durch die Bega sung 
mit Wasserstoffperoxid effektiv, 
rückstandsfrei und umwelt-
schonend von gesundheitsge-
fährdenden Pilzsporen und 

mikrobiologischen Kontamina-
tionen befreit. Wenn nötig, 
werden einzelne Flächen zu-
sätzlich manuell desinfiziert. 
Nach den Dekontaminations-
massnahmen werden die betrof-
fenen Räume instand gesetzt 
und die Sanierungsarbeiten durch 
uns abgeschlossen.

Ihr Nutzen 
• Projektleitung und Koordination 

aller erforderlichen Planungen, 
Arbeiten und Dienstleister von 
der Schadensanalyse bis zur 
baulichen Sanierung

• Qualitätsarbeit und Kosten-
effizienz durch ausgewiesene 
Fachkompetenz

• mikrobiologische Sicherheit 
durch 6log-Reduktion von 
Schimmelpilzsporen
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UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

  Routine-Monitoring
  Keimidentifikation 
  Mikrobiologisches Gutachten
  Schimmelpilzanalyse
  Korrekturmassnahmen

Mikrobiologische Hygienekon-
trollen von Reinräumen und 
anderen hygienisch sensiblen 
Bereichen durch regelmässi -
ges Monitoring dienen dazu, die 
Qualität des eigenen Hygiene-
managements mit handfesten 
Daten zu belegen. Letztlich 
dient das Hygiene-Monitoring 
der Qualitätssicherung von 
Pro dukten ebenso wie der 
 Sicherheit von Mensch und 
Umwelt.

Hygiene-Monitoring
Basierend auf der EU-Norm 
EN 14698 wird für das Hygiene- 
Monitoring von Produktions-
stätten im regulierten Bereich 
ein Mix aus Sedimentations-
platten, aktiven Luftkeimsamm-
lungen und Oberflächen -
unter suchungen mittels Abklatsch -
platten angewendet. Die 
 Regularien fordern die regel-
mässige Durchführung von 
 Monitorings in einer Frequenz, 
die hoch genug ist, um auf-
tretende Abweichungen früh-
zeitig erkennen und eine 
 statistische Signifikanz der Da-
ten sicherstellen zu können. 
Die Frequenz ist abhängig von 
Faktoren, wie der GMP-Klasse 
des Reinraumes, der Risikobe-
wertung des Produktionspro-
zesses, Reinraum-Design, Wech-
selwirkungen mit Menschen 
und von vorhandenen histori-
schen Daten, welche unsere 
Fachexperten für Sie evaluieren.

Jeder Reinraum-Betreiber steht 
in der Verantwortung, seine 
Monitoring-Frequenz festzulegen, 
zu begründen und regelmässig 
anzupassen. Das Hygiene-Moni-
toring wird in Pharma-, Biotech-, 
Kosmetik- und Lebensmittelin-
dustrien sowie auch in Spitälern, 
Apotheken, Grossküchen und 
anderen hygienisch anspruchs-
vollen  Bereichen zur Überwa-
chung der Mitarbeiter-, Produkt- 
und Prozesshygiene genutzt.

Die geeignete Messmethode
Für die Gewinnung der erfor-
derlichen Messdaten stehen uns 
verschiedene Messmethoden 
zur Verfügung. Je nach Art der 
zu messenden Keime bzw. 
 Partikel, Entnahmevolumen, Fre -
quenz, Betrachtungszeitraum 
usw. wird die geeignete Methode 
von unseren Enzlerh-tec-Spe-
zialisten ausgewählt und deren 
Daten sorgfältig ausgewertet. 
 

Eigenes Labor
Wir betreiben ein eigenes mikro-
biologisches Labor zur Aus-
wertung der bei den Kontrollen 
gewonnenen Proben. Dies 
 sichert hohe Qualität bei der ge -
samten Leistungsket te – von 
der korrekten Daten erhe bung 
und -auswertung über fach-
kompetente Schlussfolgerun gen 
bis hin zu Vorschlägen der zu 
ergreifenden Massnahmen. 

Ihr Nutzen 
• Auswahl geeigneter  Mess -

methoden
• Datenauswertung im eigenen 

Labor
• verlässliche und fachkompe-

tente Empfehlungen 
• bei Abweichungen Beratung 

und Vorschläge für geeignete 
Korrekturmassnahmen

• kurze Reaktionszeiten für die 
Durchführung von notwen-
digen Dekontaminations- und 
Reinigungsarbeiten

Hygiene-Monitoring
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UNSERE AUS- UND  
 WEITERBILDUNGEN

  Grundausbildung Reinigung
 Spezialisierte Ausbildung

 – Reinigung im Gesundheitswesen
 – Reinraum-Reinigung
 – Firmenspezifische Ausbildung

Ausbildung und Hygieneschulung

Die Tatsache, dass der Grund-
stein für eine einwandfreie 
Arbeitsaus führung in der Aus- 
und Wei terbildung liegt, gilt 
auch für die Rei ni gung und 
 Hygiene. 

Hygieneanforderungen
Reinigung ist ein Handwerk, das 
gelernt sein will. In vielen Berei-
chen gelten spezielle Anforderun -
gen und hygienische Vorgaben, 
die von den Reinigungsmitarbei-
tenden Fachkenntnisse, Sorgfalt 
und Engagement verlangen. Des -
halb haben wir von der Enzler 
Hygiene AG spezifische Schulun -
gen und Kurse zur Aus- und 
Weiterbildung von Reinigungs-
fachkräften entwickelt.

Grundausbildung
Die verbindliche Grundausbil-
dung, an der alle Reinigungs mit -
arbeitenden teilnehmen, führt 
in die Grundlagen der Gebäu de -
reinigung ein und klärt Grund-
begriffe der Reinigung und  Hygie -
ne. In der Grundausbildung 
 werden die Mitarbeiten den mit 
den verschiedenen Reinigungs-
methoden und -systemen 
 vertraut gemacht sowie für 
 po tentielle Gefahren und Arbeits -
risiken durch unsere Schulungs-
verantwortliche sensibilisiert.

Spezifische Ausbildung
Nach erfolgreich bestandener 
Grundausbildung werden 
alle Mitarbeitenden und Auszu-
bildenden entsprechend den 
Anforderungen ihres spezifischen 
Arbeitsbereiches ausgebildet. 
Die Ausbildungen sind themen-

spezifisch und modular aufgebaut, 
sodass die Mitarbeitenden die 
ihnen zugeteilten Reinigungs ar -
beiten einwandfrei ausführen 
können. Alle Ausbildungsmodule 
bestehen aus Theorie und Pra-
xis, wobei der Praxis-Teil mindes -
tens zwei Drittel der Ausbil-
dungszeit umfasst. Alle Ausbil-
dungsschritte werden von uns 
systematisch erfasst und über-
prüft. Wir stellen sicher, dass 
alle Mitarbeitenden an den Aus- 
und Weiterbildungen teilneh -
men und über aktuelles Fach-
wissen verfügen.

Spezialisierungen
Gesundheitswesen
Diese Ausbildung ist für Mit-
arbeitende konzipiert, die 
 Reinigungsarbeiten in Ein rich -
tungen des Gesundheitswesens 
ausführen.
– Spitalreinigung H1: 

Büro- und Nasszellenreinigung
– Spitalreinigung H2: 

Patientenzimmerreinigung 
mit Nasszelle

– Spitalreinigung H3: 
Isolations- und Desinfektions-
reinigung

– Spitalreinigung H4: 
OP-Reinigung

– Spitalreinigung H5: 
Reinraum-Reinigung im Spital

Reinraum-Reinigung
Unsere Reinraum-Ausbildung 
richtet sich an Mitarbeitende, 
die regelmässig Reinigungs-
arbeiten im Reinraum-Bereich 
ausführen.
– Reinraum-Reinigung R1: 

Einführung Reinraum-Reini-
gung und GMP

– Reinraum-Reinigung R2: 
GMP Klasse C–D

– Reinraum-Reinigung R3: 
GMP Klasse A–B

Ihr Nutzen
• regelmässige und systema-

tische Aus- und Weiterbil -
dung Ihres Reinigungsperso-
nals durch unsere Experten

• praxisorientierte Reinigungs- 
und Hygienefachkenntnisse

• individuell auf Kundenbedürf-
nisse abgestimmte, firmen-
spezifische Ausbildungskurse
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UNSERE AUS- UND 
WEITERBILDUNGEN

  Grundausbildung
   Spitalreinigung H1 
    Spitalreinigung H2
   Spitalreinigung H3
    Spitalreinigung H4
   Spitalreinigung H5

Ausbildungsinhalt 
Reinigung im  Gesundheitswesen
In Spitälern und Pflegeeinrich-
tungen braucht es mehr als die
optische Sauberkeit von Räu men
und Oberflächen. Desinfektion 
und die Vermeidung von Kreuz-
kontaminationen spie len hier-
bei eine entscheidende Rolle.

Grundausbildung
Unser Reinigungskonzept unter-
scheidet verschiedene Aus bil-
dungsstufen. Das Fundament 
der Ausbildungspyramide bil det 
der Grund kurs, in welchem 
Grundkenntnisse der Reini gung
und Arbeitssicherheit  ver-
mittelt werden. Die Grundausbil-
dung ist eine un ver zichtbare 
Voraussetzung für alle weiteren 
Ausbildungen.

Spitalreinigung H1
In Institutionen des Gesundheits-
wesens gibt es viele Räumlich-
keiten, die durch die Verwaltung 
und Administration belegt sind. 
Diese Räume sind aus Sicht der 
Hygiene einfach zu reinigen 
und erfordern keine Spezialkennt -
nisse. Reinigungsmitarbeiten -
de, die in diesen Räumen arbei-
ten, gehören der ersten Quali-
fizierungsstufe an. Sie kennen und 
beherrschen nach Absolvieren 
des Moduls Reinigungsmethoden 
und -systeme der Büro- und 
Nasszellenreinigung.

Spitalreinigung H2
Mit erfolgreichem Absolvieren 
der nächsten Qualifikationsstufe 
können die Mitarbeitenden Un-
terhaltsreinigungen in Patienten-
zimmern und den dazugehören -

den Nasszellen ausführen. Die 
wesentlichen Unterschiede zur 
Stufe H1 liegen einerseits im 
Erfordernis der korrekten Einhal-
tung von Hygienevorgaben und 
andererseits finden Reinigungs-
arbeiten im Patientenzimmer 
in Anwesenheit von Personen 
statt. Es besteht direkter Kun-
denkontakt – viele Patienten be -
obachten die Reinigungsarbeiten 
und die Mitarbeitenden müssen 
sich in dieser Situation zurecht-
finden.

Spitalreinigung H3
In Institutionen des Gesundheits-
wesens gehört die Bekämpfung 
von pathogenen Keimen heute 
zum Reinigungsalltag. Täglich 
wer den Räume isoliert und be-
dürfen einer speziellen Reini-
gung. Das Betreten und Verlassen 
dieser Räume, die Isola  tions-
reinigung sowie die Entsorgung 
und Versorgung müs sen detail-
getreu nach definierten Abläufen 
ausgeführt werden. Das per fekte
Beherrschen von Anweisungen, 
Vorschriften und  Arbeitsabläu-

fen durch die Reinigungsmitar-
beitenden ist zudem elementare 
Voraussetzung, um Kreuzkonta-
minationen zu verhin dern.

Spitalreinigung H4
OP-Reinigungen stellen beson-
dere Anforderungen an das 
Rei nigungspersonal. Neben dem 
Beherrschen von Reinigungs- 
und Desinfektionsarbeiten ist ei -
ne hohe physische und psychi-
sche Belastbarkeit erforderlich. 
Zwischen reinigungen, Endreini-
gungen und Kontaktisolationen 
erfordern zudem spezielle Rei-
nigungs- und Hygienekenntnisse, 
die in diesem Ausbildungsmodul 
vermittelt und trainiert werden.

Spitalreinigung H5
In Spitälern gibt es reine Räume, 
wie die Zentralsterilisation und 
die Spitalapotheke, in denen be -
sonders hohe regulatorische 
Vorgaben zu erfül len sind. Diese 
Räume müssen nach genau 
 definierten Arbeitsanweisungen 
gereinigt werden und erfordern 
diese Spezialausbildung.
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UNSERE AUS- UND 
 WEITERBILDUNGEN

  Grundausbildung
   GMP-Grundkurs
   Reinigung GMP-Klasse C–D
   Reinigung GMP-Klasse A–B

Eine solide GMP-Grundaus-
bildung und regelmässige 
Schulungen sind Voraussetzun-
gen für Reinigungsmitarbei-
tende, um die in Reinräumen 
geltenden hohen hygieni schen
und regulatorischen Vorgaben 
einhalten zu können. 

Grundkurs Reinraum-Reinigung
Unverzichtbare Voraussetzung 
für alle weiterführenden Rein-
raum-Ausbildungen ist der Grund -
kurs Reinraum-Reinigung. Dieser 
umfasst persönliche Sicherheits- 
und Schutzausrüstungen, Rei-
nigungstechniken sowie die kor-
rek te Anwendung geeigneter 
Reinigungsgeräte und -materia-
lien. Zudem vermitteln wir von 
der Enzler Hygiene AG den Mit-
arbeitenden Kenntnisse über 
Desinfektionsmittel, das strikte 
Vorgehen nach SOP und die 
erforderliche Dokumentation 
aller Arbeitsschritte.

GMP-Grundkurs
Die gute Herstellungspraxis 
(GMP) mit ihren regulatorischen 
Anforderungen sowie der Anpas -
sung an internationale Standards 
erfordert eine fortlaufende 
Überprüfung und Aktualisierung 
aller z.B. mit der Arzneimittel-
produktion verbundenen Prozes -
se. Im GMP-Grundkurs machen 
wir unser Fachpersonal vertraut 
mit regulatorischen und gesetz-
lichen Auflagen und sensibilisie-
ren das Qualitätsbewusstsein 
und die damit verbundene Ver-
antwortung. Die Reinigungs-
mitarbeitenden erlernen das 

Identifizieren von Fehlerquel -
len, um korrektive und präven-
tive Massnahmen ergreifen zu 
können. Komplettiert wird 
das GMP-Grundmodul durch 
Workshops zu den Themen 
Dokumentationspraxis, Qua-
litätssicherungssysteme, Vali-
dierung und Qualifizierung.

Reinigung 
GMP-Klasse C–D 
In den Kursen, die den GMP-
Klassen entsprechend eingestuft 
sind, geht es um die Schulung 
der für die einzelnen Klassen er -
forderlichen Wissensbereiche 
rund um die Reinigung. Die GMP-
Klassen C–D umfassen Berei -
che, in denen nicht steril gearbei -
tet wird und solche mit weni -
ger strengen Anforderungen als 
bei der Sterilproduktion. Die 
Mitarbeitenden vertiefen ihr 
Wissen zur Bedeutung der 
in diesen Bereichen hergestell-
ten Produkte und den ent-
sprechenden Verhaltens- und 
Sicherheitsregeln und lernen 

die Ankleideprozeduren kennen. 
Zudem werden Kenntnisse über 
zu verwendende Reinigungs-
geräte und -hilfsmittel sowie über 
Desinfektionsmittel erworben.

Reinigung 
GMP-Klasse A–B
Die Anforderungen in Reinräu-
men der GMP-Klassen A und B 
sind wesentlich höher, da hier 
steril produziert wird. Dement-
sprechend werden den Teil-
nehmenden die wichtigsten Kom -
pe tenzen für diese sterilen Pro-
duktionsbereiche durch unsere 
Schulungsverantwortliche 
 vermittelt. Besondere Relevanz 
haben hierbei das Verhalten 
der Mitarbeitenden und die kor-
rekte Bekleidung.

Zielgruppe 
Die Ausbildung richtet sich an Mit -
arbeitende aus GMP- oder FDA-
relevanten Arbeitsbereichen und 
an Reinraum-Verantwort liche mit 
Bedarf an regelmässigen Aus- und 
Weiterbildungen.

Ausbildungsinhalt 
GMP- und  Reinraum-Reinigung
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Unsere Kundenvorteile

1
SEIT ÜBER 80 JAHREN: Zuverlässiger und 
 pro fessioneller Partner mit vielen zufriedenen 
Kunden und langjährigen Mandaten.

2
UNSER EXPERTENWISSEN: Spezialisten aus den 
Bereichen Mikrobiologie, Chemie, Nahrungsmittel- 
und Werkstofftechnologie.

3
BREITES DIENSTLEISTUNGS AN GEBOT: Erfahrun-
gen im Bereich Reinigung und Hygiene  
mit hohen hygienischen und regulatorischen 
 Anforderungen.

4
UMFASSENDE HYGIENEDIENSTLEISTUNGEN: 
Unsere Hygiene-Spezialisten beraten und 
 unterstützen Sie von der  Konzept phase bis zur 
 Umsetzung.

5
KUNDENNÄHE: Flexible und schnelle Einsatz-
bereitschaft sowie Betreuung vor Ort.

6
ZERTIFIZIERTE PROZESSE: ISO 9001 und  
ISO 14001  ge währleisten Zuver lässigkeit in der 
 Dienstleistungserbringung und bei der 
 Qualitäts sicherung.

Enzler Hygiene AG

Förrlibuckstrasse 110

8005 Zürich

Tel. 044 455 55 44

info@enzlerh-tec.com

www.enzlerh-tec.com

Beratherm AG

Zehntenstrasse 54

4133 Pratteln

Tel. 061 821 81 00

info@beratherm.ch

www.beratherm.ch

Enzler Reinigungen AG

Förrlibuckstrasse 110

8005 Zürich

Tel. 044 455 55 00

info@enzler.com

www.enzler.com

Enzler Hotel-Services AG

Zürcherstrasse 139

8952 Schlieren

Tel. 043 299 70 99

infode@enzlerh-pro.com

www.enzlerh-pro.com

Enzler Gruppe


