
Systemhygiene

Im Dienst unserer Kunden. Jederzeit.
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Die WKM GmbH bietet als großer Fachhändler in Bayern 
das gesamte Leistungsspektrum an medizin-technischen 
Hilfsmitteln und Produkten für die außerklinische Patien-
tenversorgung sowie deren begleitende Dienstleistungen. 

Das Wohl und die Bedürfnisse unserer Patienten und Kun-
den sind unser erstes Ziel. Dabei wird u. a. größter Wert 
auf die Kompetenz unserer Mitarbeiter gelegt, denn ihr  
Fachwissen und die langjährige Erfahrung gewähr- 
leisten eine zielgerichtete, angepasste und umfassende 
Versorgung. So können wir auch fachübergreifende und 
komplexe Versorgungen mit maximalem Qualitätsanspruch 
sichern und für eine gesteigerte Lebensqualität unserer 
Patienten beitragen. 

Auch bei der Auswahl unsere Produkte erheben wir einen 
hohen Anspruch. Händedesinfektion, Hautschutz und 
Hautpflege, Flächendesinfektion oder Reinigung und 
desinfizierendes Waschen – wir haben den Anspruch Ihnen 
das beste Preis-/Leistungsverhältnis in Top-Qualität zu 
bieten. Unsere Mitarbeiter sprechen gern mit Ihnen und 
bieten eine umfangreiche Beratung für Ihre individuellen 
Anforderungen – nicht zuletzt für einen fairen Preis.

Systemhygiene
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Die Systemhygiene

Hygiene ist die “Lehre von der Verhütung von Krank-

heiten und der Erhaltung, Förderung und Festigung der 

Gesundheit“.

Um der Definition von Hygiene gerecht zu werden, 

umfasst die Systemhygiene den kompletten Bereich 

in stationären Einrichtungen oder in der ambulanten 

Pflege/Intensivpflege:

• Händedesinfektion

• Hautreinigung, Hautschutz und Pflege

• Routinemäßige und gezielte Flächendesinfektion  

 und Reinigung

• Instrumentendesinfektion/Desinfektion von  

 Medizinprodukten

• Wäschedesinfektion
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Was ist wichtig bei der Händehygiene?

• Hautpflege

• Desinfektions- bzw. Einreibetechniken

• Hautschutzplan

• Nutzung der Einmalhandschuhe

Was zählt zur persönlichen Hygiene?

• Arbeitskleidung

• Schutzausrüstung

Einführung

Systemhygiene



Durch die stetig wachsenden Anforderungen, welche 

uns in der Hygiene abverlangt werden, ist es oft schwie-

rig den Überblick zu behalten. Nicht nur die Auswahl 

der verwendeten Produkte ist dabei entscheidend. 

Vielmehr geht es um die ständige Überwachung und 

korrekte Ausführung der Compliance - denn Hygiene-

maßnahmen gehören zu den wichtigsten Infektionsprä-

ventions-Maßnahmen. Professionelle Hygiene setzt sich 

also aus den richtigen Produkten und Dienstleistungen 

zusammen.

Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre Situation, 

entwickeln Hygienekonzepte, realisieren und überwa-

chen deren Umsetzung und liefern alle hierzu erforder-

lichen Produkte und Dienstleistungen. 

5

Folgende Eckpunkte sind wichtige Bestandteile der System-

hygiene und erfordern besondere Beachtung und entspre-

chende Maßnahmen:

• Händehygiene

• persönliche Hygiene

• Gesundheitsschutz

• Arbeitsmedizinische Vorsorge

• Verletzungsschutz

Systemhygiene

WKM – Ihr Partner im Bereich  
der Systemhygiene
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Die Ausstattung mit der entsprechenden Schutzausrüstung 

ist Voraussetzung, um den Schutz vor schädigenden Ein-

wirkungen zu gewährleisten. Ob Handschuhe, Mundschutz 

oder Schutzkittel – wir leisten mit unseren Produkten einen 

wichtigen Beitrag, um Infektionswege und Keimübertra-

gungen zu unterbinden. 

Dadurch sollen sich Personal, Patienten und Besucher  

sicher und bequem im Umgang miteinander fühlen.  

Bequemlichkeit, Atmungsaktivität und individuelle  

Anpassung sind wichtige Aspekte für eine zeitgemäße und 

passende Bekleidung.

Gerade im Bereich PSA (Persönliche Schutzausrüstung) ist 

es wichtig, einen hohen medizinischen Standard aufrecht 

zu erhalten, daher sind unsere Produkte stets aus Materiali-

en, die den derzeitigen höchsten Standard definieren.

Hygieneschutzartikel

Systemhygiene

Schutzkleidung
• „ist jede Kleidung, die dazu bestimmt ist, Beschäftigte  

 vor schädigenden Einwirkungen bei der Arbeit zu  

 schützen oder die Kontamination der Arbeits- oder Pri- 

 vatkleidung durch biologische Arbeitsstoffe zu  

 vermeiden.“

• zu tragen bei Möglichkeit der Kontamination der  

 Beschäftigten oder deren Arbeits- bzw. Privatkleidung  

 mit Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen

• muss in ausreichender Stückzahl zur Verfügung stehen

• Beschäftigte müssen die Schutzkleidung tragen,  

 solange eine Gefährdung besteht.
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• Schürzen
 - anzulegen, wenn mit einer Kontamination der  

 Vorderseite der Arbeitskleidung (mit Blut,  

 Sekret oder Exkret oder sonstigen Ver- 

 schmutzungen) zu rechnen ist

• Flüssigkeitsdichte Schürze
 - anzulegen, wenn mit Nässe zu rechnen ist

• Schutzkittel (langer Arm mit Bündchen)
 - anzulegen, wenn mit Kontamination der Arme  

 und der Kleidung durch Krankheitserreger zu  

 rechnen ist

Systemhygiene

Handschuhe
• bei der Pflege

 - wenn mit einer Berührung mit Blut, Sekreten oder  

 Exkreten zu rechnen ist

• bei der Reinigung und Desinfektion

 - bei Kontakt mit Chemikalien

• in der Küche

 - bei der Vor- und Zubereitung von Speisen

• bei Kontakt mit Schmutzwäsche

• bei Verletzungen oder Hautkrankheiten an den  

 Händen der Mitarbeiter

Mundschutz / Schutzbrillen / Haarschutzhaube /  
Überziehschuhe
• Je nach Gefährdungsgrad anlegen

 - Gefahr der Kontamination durch Aerosole

 - Gefährdung der Augen

 - Gefahr der Kontamination der Haare

 - Gefahr der Kontamination der eigenen Schuhe 

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

• Handschuhe

• Kittel / Schürzen

• Kittel mit langem Arm und Bündchen

• flüssigkeitsdichte Schürzen

• Mund-Nasen-Schutz

• Schutzbrille

• Haarschutzhaube

• Verletzungsschutz

• Überziehschuhe

Händehygiene

• Hautschutz / Hautpflege

• Händedesinfektion

• Hände waschen
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Bis zu 80% aller Infektionskrankheiten werden über die 

Hände übertragen. Auf der Hand können sich Mikroor-

ganismen in den oberen Hautschichten oder in infizier-

ten Hautläsionen vermehren. Hände sind also nicht nur, 

Überträger von Infektionskrankheiten sondern auch 

Infektionsquellen.

Händedesinfektion gehört deshalb zu den wichtigsten 

Maßnahmen der Infektionsprävention. 

Die richtige Durchführung gehört zu den beruflichen 

Pflichten aller Mitarbeiter!

Hautschutz und erhaltende Hautpflege sind die Voraus-

setzungen für eine intakte Haut, die wiederum für eine 

korrekte Händedesinfektion unerlässlich ist.

Händehygiene und Hautschutz

Systemhygiene

Aber nur wenn qualitativ hochwertige und hautverträgliche 

Produkte verwendet werden, können Sie gewährleisten, 

dass die Compliance gelebt wird. Hierzu können wir Sie mit 

den folgenden Produkten unterstützen:

• Hautschutz

• Hautpflege

• Händedesinfektion

• Waschlotion

• MRSA-Waschlotion für Körper und Hände



Hautschutz / Hautpflege
Für Regeneration und Pflege sind Hautschutz- und Pflege-

cremes zu verwenden, die der Haut ausgewaschene Fette 

zurückgeben können. 

• Der Schutzfilm der Haut wird wieder hergestellt.  

 Hautpflegeprodukte machen die Haut wieder weicher  

 und geschmeidiger und reparieren den angegriffenen  

 Zellverband in der Hornhaut. 

• Feuchtigkeitsbindende Substanzen verringern die  

 erneute Austrocknung der Haut und sie gewinnt einen  

 Teil ihres natürlichen Schutzes zurück.

Händedesinfektion
Wann Händedesinfektion?

• Bei „tatsächlicher wie auch bei fraglicher  

 Kontamination der Hände“

• vor und nach der Arbeit

• vor und nach jeder Pause

• vor und nach dem eigenen Toilettengang

• zwischen und vor Pflegemaßnahmen

• beim Kundenwechsel

• nach unreinen Arbeiten

• beim Wechsel von unreinen zu reinen Bereichen

• beim Umgang mit Schmutzwäsche

Anforderungen an ein Händedesinfektionsmittel

• wirksam bei Bakterien, Pilzen, Tuberkulosen, MRSA

• viruswirksam gegen HBV, HIV, Rota, Adeno, HCV,   

 Vaccinia- sowie Noroviren

• gute Hautverträglichkeit durch rückfettende Stoffe

• parfumfrei, farbstofffrei

• kurze Einwirkzeit (bestenfalls 15 Sek.)
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Desinfektion
Desinfektionsmaßnahmen sind neben der  

Händedesinfektion eine weitere wichtige Maßnahme 

der Infektionsprävention. 

Unsere Desinfektions- und Reinigungsprodukte unter-

liegen strengsten Qualitätsnormen und werden ständig 

und umfassend geprüft.

Damit Sie stets über die aktuellen Hygienestandards

informiert sind, bieten wir Ihnen im Einklang mit 

unseren Produkten eine umfassende Optimierung und 

Kostenersparnis in Form von Hygienekonzepten vor Ort 

an.

• Flächendesinfektion

 - Desinfektionskonzentrate

 - gebrauchsfertige Desinfektionslösungen

 - vorgetränkte Desinfektionstücher

• Instrumentendesinfektion

Reinigung
Um ein perfekt aufeinander abgestimmtes  

Hygienemanagement zu leben, muss auch die  

Reinigung auf die Desinfektion abgestimmt sein.  

Hierfür bieten wir Ihnen folgende Produkte an:

• Sanitärreiniger

• Glanzreiniger

• Fettlöser, Kalklöser

• Spülmaschinentabs, Klarspüler

Spender / Applikationshilfen
Zur korrekten Aufhängung und Dosierung bieten wir 

Ihnen für Hygieneprodukte die entsprechenden Appli-

kationshilfen:

• Händedesinfektionsspender

• No-Touch Desinfektionsspender

• Pumpspender

• Pflegelotionsspender

• Handschuhspender

• Handtuchspender, Toilettenpapierspender
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Systemhygiene

Wäschehygiene
Das desinfizierende Waschen spielt durch die bestehen-

de Situation mit multiresistenten Erregern eine wichtige 

Rolle. Wir können mit verschiedenen Lösungen für Ihre 

spezielle Situation aushelfen. Flüssigwaschmittel für 

Dosieranlagen, selbst dosierbares Waschmittel oder auf 

haushaltsübliche 7-kg-Waschmaschinen abgestimmte 

Waschmittelportionen um die Über- oder Unterdosie-

rung zu vermeiden.

Folgende Eigenschaften weißt unser Waschmittel auf:

• chemothermische Wäschedesinfektion bei geringen  

 Temperaturen

• bakterizid, viruzid

• 2,2 g/l VAH-gelistet,  3,6g/l RKI-(A/B)-gelistet

• wäscht, desinfiziert ohne Chlor und Phosphat

• gute Reinigungskraft bei niedrigen Dosiermengen

• beseitigt unangenehme Gerüche schon ab 30°C  

 durch aktiven Sauerstoff

• besonders geeignet für Feucht- und  

 Nasswischbezüge (Wisch-Mopps)

Artikel für Pflege und Zubehör
Wir haben ein umfangreiches Angebot an nützlichen 

Artikeln für die pflegerische Versorgung der Patienten 

in unserem Sortiment.

Zum Beispiel Produkte für die tägliche Körperhygiene 

oder unentbehrliche Dinge wie z. B.:

• Pflegeschaum

• Artikel zur Mundpflege

• Wandhandschuhe

• Nierenschalen

• Medikamentendispenser

• Serviettenschutzlätzchen

• Finger-Pulsoxymeter

• Blutdruckmessgeräte

• Handbeatmungsbeutel
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Systemhygiene

Erstellung Hautschutz- und Desinfektionspläne 

Nach Auswahl der geeigneten Produkte passen wir Ihre  

Hautschutz- und Desinfektionspläne individuell  

abgestimmt an.

Hygienevisiten 

Gemeinsam machen wir eine Begehung bei der wir  

Ihnen praktische Tipps zur Umsetzung und  

Verbesserung der Hygiene geben und Sie somit optimal  

auf Prüfungen vorbereiten. 

Unsere speziellen Dienstleistungen im  
Bereich der Systemhygiene
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Schulungen 

Durch regelmäßige Schulungen können Sie sicher- 

stellen, dass Ihre Pflegekräfte alle Hygienemaßnahmen  

richtig umsetzen und sich des hohen Stellenwerts  

bewusst sind und bleiben. Schulungen für “Personal- 

hygiene und Gesundheitsschutz“ oder angepasst an  

spezielle Krankheitserreger – wir können Sie jederzeit  

Inhouse oder bei uns vor Ort unterstützen.
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Systemhygiene

Schulung Hygienebeauftragter 
Sie haben bei uns einmal im Jahr die Möglichkeit  

sich oder einen Mitarbeiter professionell bei uns  

zum „Hygienebeauftragten für ambulante Pflege oder  

stationäre Pflegeeinrichtung“ ausbilden zu lassen.  

Schulung Reinigungskräfte 

Ein wesentlicher Punkt in der Infektionsprävention!  

Damit Sie sicherstellen können, dass auch ihr  

Reinigungspersonal bestens mit allen Hygiene- und  

Reinigungsmaßnahmen vertraut ist, bieten wir  

gemeinsam mit unserem Partner auch in diesem  

Bereich professionelle Schulungen und  

Einweisungen an. 

Dosieranlagen  
Sofern Dosieranlagen erforderlich sind, werden  

Ihnen diese kostenfrei zur Verfügung gestellt und 

regelmäßig gewartet.

Lassen Sie uns „Hygiene“ gemeinsam richtig 

leben und die dafür sinnvollen und erforderlichen 

Maßnahmen zur Prävention ergreifen.
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Reduktion von Infektionsrisiken, standardisierte Präven-

tions- und Schutzmaßnahmen, korrekte Händehygiene 

und richtige Hautpflege sind die wichtigsten Ziele dieses 

Bereiches.

Wir unterstützen unsere Kunden, den wachsenden 

Ansprüchen von Gesetzgebern und der allgemeinen 

Standards zum Thema Gesundheitsschutz und 

Infektionsprävention gerecht zu werden. 

Dazu gehören auch persönliche Beratung und 

individuell auf Ihre Einrichtung abgestimmte 

Reinigungs- und Desinfektionspläne - immer auf dem 

Stand der aktuellen Hygienerichtlinien.

So kommen wir unseren gemeinsamen Ziel näher: 

Eine Verhinderung der Verbreitung von Krankheitserregern 

durch gezielte Maßnahmen und den richtigen Einsatz der 

notwendigen Produkte.
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Ziele der Systemhygiene

Systemhygiene
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Die WKM GmbH bietet Ihnen verschiedene Schulungen 

und Seminare in den entsprechenden Fachbereichen an.

Informieren Sie sich über das aktuelle Schulungsprogramm 

unter www.wkm-medizintechnik.de/seminare oder gerne 

auch telefonisch.

Schulungen / Seminare
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Systemhygiene

Wir – die WKM GmbH sind ein umfassender 

Komplettanbieter und beraten Sie auch gerne bei 

allen anderen Fragen der Hilfsmittelversorgung in 

der außerklinischen Pflege. 

Für weitere Informationen besuchen Sie doch 

einfach unsere Internetseite, rufen uns gerne an 

oder schreiben uns eine E-Mail.
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Im Dienst unserer Kunden. Jederzeit.

Enterale Ernährung

WKM GmbH

Büro Nürnberg
Hermann-Kolb-Str. 35 b · 90475 Nürnberg · T 0911 981 18 - 0 · F 0911 981 18 -11 · info@wkm-medizintechnik.de

Zentrale München
Dr.-Rank-Straße 8 · 82275 Emmering · T 08141 2297-0 · F 08141 2297-111 · info@wkm-medizintechnik.de

WKM – Medizintechnik und Sauerstoff-Therapie GmbH
Gutenbergstraße 39/1 · 72555 Metzingen · T 07123 97271-0 · F 07123 97271-29 · bw@wkm-medizintechnik.de www.wkm-medizintechnik.de


