
 Umstellung auf Hygopac-Abfall-System im Alterszentrum «Im Brüel» (Aesch BL)

Das Abbinden des Endlossackes nach Wahl nutzt das Abfallsack-
volumen fast zu 100 % und verhindert Geruchsemissionen.

«Dieses Abfall-System ist für uns die perfek-
te Lösung» so Martin Vecchi, Geschäftsfüh-
rer des Alterszentrums «Im Brüel» und wei-
ter meint er: «Wir können, dank des Hygo-
pac-Abfall-Systems, Abfälle aus dem Bereich
Pflege & Betreuung sofort geruchsdicht und
bakterienfrei verschliessen. Das war immer
das Ziel und wir sind überzeugt, dass wir
mit diesem Produkt eine gute Lösung gefun-
den haben.»
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Das Alterszentrum «Im Brüel» legt grössten
Wert auf das Wohlbefinden der Bewohnen-
den, Mitarbeitenden und Gäste. Auch hinter
den Kulissen ist es enorm wichtig, dass Ar-
beitsprozesse und standardisierte Hygiene-
Abläufe reibungslos und effizient funktionie-
ren.

Jedes Alterszentrum hat sich aufgrund sei-
ner Entstehungsgeschichte mit ganz indivi-
duellen baulichen Anforderungen auseinan-
derzusetzen. Das Alterszentrum «Im Brüel»
besteht aus 3 Gebäuden, die in unterschied-
lichen Bauabschnitten erbaut wurden (1963,
1995, 2009). Damals waren die baulichen
Auflagen noch nicht auf dem heutigen Stand
der Hygiene-Richtlinien.

Im Gesundheitswesen nehmen die Anforde-
rungen ständig zu. Bei gleichzeitigem Kos-
tendruck sind effiziente Lösungen gefordert.
Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden,
wurde Anfang 2018 eine interne Hygiene-
Organisation im Alterszentrum «Im Brüel»
etabliert, die permanent in ihren Bereichen
Verbesserungsmöglichkeiten an den Hygie-
neverantwortlichen vorbringt. 

Die Schmutzwäsche und Abfälle werden auf
den jeweiligen Stockwerken in einem dafür
vorgesehenen Raum gesammelt und von
dort weitertransportiert zu einem Sammel-
raum für Abfallentsorgung. Diese Räume
sind innenliegend.

Lange hat das Alterszentrum «Im Brüel»
nach einer pragmatischen und kostengünsti-
gen Lösung gesucht für die Zwischenlage-
rung ohne Geruchsemission, die aufgrund
der baulichen Gegebenheiten eine grössere
Herausforderung darstellt.
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Das Hygorec-Endlossacksystem der Umtech
fand in der Geschäftsleitung «ImBrüel» so-
fort gefallen. Überzeugend war, dass dieses
System in den fensterlosen Räumen auf den
Etagen jede Geruchsemission verhindert und
zudem auch Abfallsäcke eingespart werden.
Es ist einfach in der Anwendung und mit we-
nigen Arbeitsschritten umzusetzen.

Jeder Ausguss-Raum verfügt über einen eigenen Hygopac.
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