Das Vakuumgerät Hygovac in der Klinik Bethanien
Mit rund 310 Belegärztinnen und -ärzten stellt die Privatklinik Bethanien ihren Patientinnen und Patienten
ein breites Leistungsangebot zur Verfügung.
Von der internistischen Abklärung über die Diagnostik bis zur Chirurgie und zur Rehabilitation in der
klinikinternen Physiotherapie wird der ganze Bereich
einer integrierten Versorgung vollumfänglich abgedeckt. Dabei liegt der Schwerpunkt sowohl auf erstklassiger medizinischer Behandlung als auch auf persönlicher und individueller Betreuung in familiärer Atmosphäre. Speziell ausgebildete interdisziplinäre
Teams aus Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegefachpersonen stehen rund um die Uhr im Einsatz; die Patientinnen und Patienten werden an sieben Tagen pro
Woche während 24 Stunden optimal versorgt.

Die Klinik ist Mitglied von Swiss Leading Hospitals
(SLH) und seit 2019 nach der QualitätsmanagementNorm ISO 9001:2015 zertifiziert.
Um diese Gütesiegel zu tragen, muss sie hohe Qualitätskriterien erfüllen, die regelmässig überprüft werden.
Im Entsorgungsbereich fallen auch Windeln an und
dafür wird ein Vakuumiergerät Typ Hygovac eingesetzt, welches diese Abfälle völlig geruchs- und flüssigkeitsdicht in Säcke einschweisst.
Dabei wir nicht nur die Hygiene optimiert, sondern
auch noch das Volumen dieser Abfälle um rund die
Hälfte reduziert.
Diese Abfallbehandlung ist vorbildlich und passt zum
hohen Standard der Klinik Bethanien.
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Die Klinik bietet persönliche Betreuung und Beratung
auf höchstem Niveau durch hochqualifizierte Hebammen und Ärzte.
In fünf hellen und grossen Operationssälen werden
über 3’450 chirurgische Eingriffe vorgenommen.
Zudem kommen in der Klinik jährlich rund 500 Kinder
zur Welt.
Die 1912 gegründete Privatklinik Bethanien verfügt
über 104 Betten in geschmackvoll eingerichteten Privat- und Halbprivatzimmern, Junior-Suiten, die den
Standards der gehobenen Hotellerie entsprechen..

Frau Sylvia Keller ist langjährige Leiterin des technischen Dienstes in der Privatklinik Bethanien.
Sie hatte sich schon vor Jahren für ein Vakuumgerät
entschieden und meint dazu:

Tel. 044 786 14 14

"Durch die Vakuumierung wird das Volumen der
Windeln um 50-60 % reduziert, was die internen
Entsorgungsabläufe optimiert, denn die Vakuumsäcke können beliebig lang zwischengelagert werden, da sie keine Geruchsemissionen verursachen.
Wir hatten schon vorher eine solche Lösung im Einsatz ("Inkonaut"), diese nun aber durch die neuste
Generation der Vakuumgeräte, den Hygovac der
Firma Umtech ersetzt.
Das neue Vakuumgerät kann berührungslos betätigt werden und ist aufgrund des eckenlosen Kunststoffgehäuses äusserst leicht und gut zu reinigen.
Wir sind sehr zufrieden damit.
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