
Fachkundige Reinigung

Tageskliniken, ärztliche Versorgungszentren, Praxen und 
Gesundheitseinrichtungen sind äußerst anspruchsvolle 
Reinigungsobjekte.

Die Reinigung dieser Objekte erfordert besondere Ar-
beitsabläufe. Die vorgeschriebenen Reinigungsverfahren 
und -abläufe müssen genauestens umgesetzt werden. 
Dabei ist es unabdingbar, dass die Hygienevorschriften 
konsequent eingehalten werden. 

Reinigung von medizinischen Einrichtungen
euroclean Special:

Unsere erfahrenen Kollegen und Kolleginnen sind sorg-
fältig ausgewählt und geschult. Sie kennen die Erforder-
nisse.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Das Infektionsschutzgesetz regelt die gesetzlichen 
Pflichten zur Verhütung und Bekämpfung von Infek-
tionskrankheiten beim Menschen. Zweck des Gesetzes 
ist es, übertragbaren Krankheiten beim Menschen vor-
zubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre 
Weiterverbreitung zu verhindern. Bei der Umsetzung 
dieses Gesetzes nehmen Gesundheitseinrichtungen 
wie z.B. Arztpraxen eine Schlüsselrolle ein. Infektions-
schutz ist eine der wichtigsten Aufgaben der Praxislei-
tung. 

Aufgrund von § 23 Abs. 8 IfSG haben alle Bundesländer 
Verordnungen über die Hygiene und Infektionspräven-
tion in medizinischen Einrichtungen erlassen. Die Hy-
gieneverordnungen der Bundesländer regeln notwendi-
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ge Maßnahmen zur Verhütung, Erkennung, Erfassung 
und Bekämpfung von nosokomialen Infektionen und 
Krankheitserregern mit Resistenzen in medizinischen 
Einrichtungen.

Zudem wurde beim Robert Koch-Institut (RKI) eine 
Kommission für Krankenhaushygiene und Infektions-

prävention (KRINKO) eingerichtet. Die KRINKO er-
stellt Empfehlungen zur Prävention nosokomialer In-
fektionen sowie zu betrieblich-organisatorischen und 
baulich-funktionellen Maßnahmen der Hygiene in 
Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrich-
tungen. Diese Empfehlungen sind Anlagen zur Richt-
linie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention. 
Obwohl die Richtlinie ursprünglich für Krankenhäuser 
formuliert wurde, gilt sie heute uneingeschränkt auch 
für den ambulanten Bereich.

Ihre Arbeitsabläufe sind uns heilig

Da die Reinigung auch oft während der normalen Ar-
beitszeiten erfolgt, arbeiten wir so, dass der störungs-

freie Betrieb gesichert ist und auch die Patienten ihren 
Anspruch auf Ruhe geltend machen können.

Service & Qualität

Wir überlassen dabei nichts dem Zufall. Aus diesem 
Grund arbeitet euroclean seit Jahren erfolgreich nach 
dem europaweit anerkannten Qualitätssicherungssys-
tem DIN EN ISO 9001. 

Zudem wird jedem unserer Kunden wird ein Objektlei-
ter sowie ein Vorarbeiter zur Seite gestellt.

Unser Objektleiter ist für Sie jederzeit ansprechbar. Er 
überwacht ständig und penibel die Reinigungsqualität, 
sorgt für die Umsetzung Ihrer Anliegen und ist für die 
Betreuung Ihres Objektes zuständig. Die Personalpla-
nung sowie die Vertretungsregelungen werden ebenso 
durch ihn geregelt.

Unsere Vorarbeiter hingegen stellen die Ausführungs-
qualität der Arbeiten vor Ort sicher. Darüber hinaus 
sind sie für das Einarbeiten der neuen Mitarbeiter 
verantwortlich. Natürlich ist er/sie auch ihr erster An-
sprechpartner, wenn sich die Prioritäten verschieben 
oder schnelle und unkonventionelle Hilfe erforderlich 
ist.

Beide arbeiten intensiv zusammen, so dass keine In-
formation auf der Strecke bleibt. Dabei ist und bleibt es 
unser Ziel, Ihnen den Rücken frei zu halten und Ihnen 
die volle Konzentration auf Ihre Kernkompetenzen zu 
ermöglichen.



Weitere Serviceleistungen

Über die Reinigung von medizinischen Einrichtungen 
hinaus bieten wir Ihnen z.B.:

   Instandhaltung / Grundreinigung von Böden

   Gebäude- und Hausmeisterservice

   Pflege von Garten- und Grünanlagen 

Konnten wir Ihr Interesse wecken?

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft und nut-
zen Sie unsere Stärken und Erfahrungen rund um die 
Gebäudereinigung. Gerne beraten wir Sie zu unseren 
Leistungen. 

Unsere Kontaktdaten

euroclean Dienstleistungsgesellschaft mbH • Pflugstraße 8 • 10115 Berlin-Mitte • Tel. 030 / 31 98 709 - 0    
Fax. 030 / 31 98 709 - 17 •  E-Mail  kontakt@euroclean-berlin.de • Web. euroclean-berlin.de
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Qualität aus Meisterhand

euroclean Berlin ist nicht nur ein serviceorientiertes, 
sondern auch ein traditionell handwerklich ausgerich-
tetes Unternehmen. Bereits seit 1997 sind wir einge-
tragenes Mitglied der Gebäudereinigerinnung Berlin. 
Als langjähriges Mitglied stehen für Tariftreue, sozia-
les und ökologisches Engagement sowie für den kon-
tinuierlichen Ausbau der Kompetenz ihrer Mitarbeiter 
durch Weiterbildung.

Qualitätsverbund Gebäudedienste

Um Ihnen, unseren Kunden, die Seriosität, die Kom-
petenz und die Leistungsfähigkeit unseres Unterneh-
mens im Bereich der Gebäudedienste zusätzlich zu 
gewährleisten, haben wir unsere Qualifikation durch 
einen Markenverbund prüfen lassen. Daraus resultier-
te die zertifizierte Mitgliedschaft im Qualitätsverbund 
Gebäudedienste. Die Mitglieder dieses Verbundes sind 
umweltbewusst und nachhaltig wirtschaftende Fachbe-
triebe mit Meisterstatus.


