cphc news 2017-02-03
Neues Sterilgutversorgungszentrum in Eschweiler nimmt Routinebetrieb auf
Fachdienstleister für die Versorgung von Krankenhäusern, MVZ und niedergelassenen Praxen startet in Eschweiler nun auch den Werkstattbetrieb für die
Reparatur von chirurgischen Instrumenten
Eschweiler, 03.02.2017. Im April 2016 hatte die Duisburger cleanpart healthcare GmbH mit den Baumaßnahmen für einen neuen Betrieb im Industrie- und Gewerbepark (IGP) Eschweiler begonnen. Die Baumaßnahme
konnte im November 2016 planmäßig abgeschlossen werden. Nach der Installation und Qualifizierung der Anlagen und Geräte für die Reinigung, Desinfektion und Sterilisation konnte Ende November mit der Aufbereitung
der ersten Medizinprodukte für das St.-Antonius-Hospital Eschweiler begonnen werden. Inzwischen folgt
schrittweise die Übernahme der Versorgung des Marienhospitals in Aachen.
Etwas länger dauerte die Einrichtung der Werkstatt für die Reparatur von chirurgischen Instrumenten. „Die
Kombination aus Sterilgutversorgungszentrum und Reparaturbetrieb ist in dieser Form einmalig in der Branche“ bemerkt Frank Peter Woide. Er leitet den neuen Geschäftsbereich „Medizinproduktemanagement“ bei
cleanpart healthcare und damit auch die Instandsetzung von Instrumenten in der neuen Werkstatt. Woide erläutert die Hintergründe des Kombibetriebs: „Auch chirurgische Instrumente müssen von Zeit zu Zeit repariert
werden. Während der Reparatur fehlt das Instrument und je länger das dauert, desto störender ist das für die
Sterilgutversorgung. Wir haben die Instandhaltung nun in die eigenen Hände genommen und sind überzeugt,
damit eine reibungslosere Versorgung anbieten zu können.“
Mit der Aufnahme des Werkstattbetriebs im Februar 2017 nimmt das Sterilgutversorgungszentrum nun in allen
Produktionsbereichen den Routinebetrieb auf. Dazu hatte sich auch der Bürgermeister der Stadt Eschweiler,
Rudi Bertram, angemeldet. Am 3. Februar 2017 besichtigte er den Betrieb, um sich selbst ein Bild zu machen.
Bürgermeister Bertram freut sich vor allem über die neu geschaffenen Arbeitsplätze: „Der Industrie- und Gewerbepark ist bis auf eine Restfläche vollumfänglich ausgelastet, sodass ich gute Entwicklungschancen für die
im Frühjahr startende Erweiterung des Parks sehe. Ich freue mich über die Standortentscheidung für Eschweiler und die damit verbundene Schaffung von weiteren Arbeitsplätzen.“
Die 20 jetzt von cleanpart healthcare geschaffenen Stellen sind übrigens noch nicht alle besetzt, informiert Axel
Brink, Betriebsleiter der neuen Produktionsstätte: „Wir suchen immer noch Sterilisationsassistenten und geben
aber auch interessierten Quereinsteigern eine Chance.“
Noch nicht optimal ist aus Sicht von Brink allerdings die Anbindung des IGP an öffentliche Verkehrsmittel: „Das
ist für Kolleginnen und Kollegen, die nicht mit dem eigenen PKW kommen, zum Teil sehr mühsam.“ Klaus Sellinghoff, Geschäftsführer der cleanpart healthcare GmbH, erinnert daran, dass cleanpart healthcare den Ausbau der Auslastung auf eine Größenordnung von insgesamt 50 Arbeitsplätzen anstrebt. „Die Möglichkeit, mit
dem ÖPNV zur Arbeit zu kommen, ist für viele Mitarbeiter attraktiv und für manche eine echte Voraussetzung“
führt er aus. Bürgermeister Bertram kennt das Problem: „In dem nun voll besetzten Gewerbegebiet ist das
auch für Mitarbeiter anderer Unternehmen ein Thema. Wir sind da aber schon dran.“
Insgesamt fühlt sich cleanpart healthcare in Eschweiler sehr wohl. Klaus Sellinghoff erinnert an die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Eschweiler während der Bauzeit: „Eine Bauzeit in rund 6 Monaten hätten wir ohne die
reaktionsschnelle Kooperation mit der Stadt Eschweiler nicht geschafft.“ Betriebsleiter Axel Brink freut sich
auch über das gute Verhältnis mit den anderen Unternehmen im IGB: „Das eine oder andere Problem konnten
wir hier vor Ort mit nachbarlicher Hilfe regeln. Toll!“
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Über cleanpart healthcare
cleanpart healthcare ist gemeinsam mit der Tochtergesellschaft INSTRUCLEAN Deutschlands größter unabhängiger Fachdienstleister für die Aufbereitung von Medizinprodukten. Zu unseren Leistungen gehören die Beratung zu allen Aspekten der Aufbereitung von Medizinprodukten, die Fortbildung, Schulung und Begleitung von
in der Sterilgutversorgung tätigen Mitarbeitern einschließlich der Fach- und Sachkundefortbildung in unserer
eigenen Akademie, die Betriebsführung von Sterilgutversorgungsabteilungen und -betrieben, die Bereitstellung
betrieblicher Infrastruktur in Kapazitätsnutzungsmodellen, die Aufbereitung von Medizinprodukten im Sinne
einer Vollversorgung in unseren eigenen Betrieben sowie die Zusammenarbeit in Joint Ventures und anderen
Kooperationsformen. Neben der Medizinprodukteaufbereitung bietet cleanpart healthcare auch Leistungen im
Medizinproduktemanagement an, darunter insbesondere die Instandhaltung von chirurgischen Instrumenten
von der Wiederaufarbeitung der Oberflächen über die Reparatur bis hin zum kompletten Instandhaltungsmanagement der Medizinprodukte in Werterhaltungsprogrammen.
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