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AUS DER HOTELLERIE

Gesichter im Spital 
Das UKBB vereint über 800 Mitarbeitende und zahlreiche unterschiedliche Berufsgruppen  

unter einem Dach. Einige davon sind im Spitalbetrieb sehr präsent, andere hingegen tragen 

eher im Hintergrund zum möglichst optimalen Ablauf bei.

Diesen Mitarbeitenden widmen wir  

ab sofort die Kategorie «Gesichter im 

Spital», die uns einen Einblick in ihren 

Arbeitsalltag gibt. Den Auftakt der 

Reihe bildet das Reinigungsteam der 

Honegger AG.

Die Reinigungskräfte der HOAG

Wenn Manda Barukcic und Angela Cris-

tovao am Morgen ihre Arbeit antreten, ist 

im Bistro Nemo noch kein Kaffee erhält-

lich. Die beiden Teamleiterinnen betreuen 

das 34-köp$ge Team der Honegger AG 

(HOAG), welches für die Reinigung und 

P&ege des Spitals zuständig ist. 

Täglich beginnen die beiden Damen bereits 

um sechs Uhr morgens mit der Bestückung 

der Reinigungswagen, welche dann von 

den Reinigungskräften abgeholt werden 

können. Ob diese gemäss den hohen  

Hygienestandards eines Spitals arbeiten, 

zeigen die regelmässig vorgenommenen 

Kontrollgänge. Mit geschultem Blick ent-

decken die Teamleiterinnen allfällige Miss-

stände in den Patientenzimmern, Büros 

und öffentlichen Bereichen sofort. Für 

das systematische Monitoring der Hygiene  

in den Operationssälen wird von ihnen  

zusätzlich ein Abstrich genommen und 

ein Leuchtbakterien-Test in der haus eigenen 

Analysemaschine ausgewertet. Neben dem 

Erledigen von administrativen Aufgaben, 

wie dem Erstellen der Reinigungs- und 

Arbeitspläne, verteilen Manda Barukcic 

und Angela Cristovao auch Material  

in den Reinigungsräumen, sammeln ver-

schmutzte Reinigungsmaterialien ein und 

waschen diese in der Wäscherei im UG. 

Während die anderen Reinigungskräfte 

für $xe Bereiche zuständig sind, packen 

die Teamleiterinnen immer dort an, wo 

es gerade nötig ist.

Zu den wohl charakteristischsten Arbei-

ten im Kinderspital gehört das Reinigen 

der Isolationszimmer und der Operations-

säle. In spezieller Schutzkleidung, welche 

unter anderem aus Schürze, Mundschutz 

und Kopfbedeckung besteht, werden die 

Räume gründlich und mit grösster Sorgfalt  

mit Desinfektionsmittel gereinigt. Nach einer 

grossen Operation kann eine Reinigung und 

Desinfektion bis zu zwei Stunden dauern. 

Manda Barukcic arbeitet bereits seit über 

einem Jahrzehnt am UKBB und schätzt 

an ihrer Tätigkeit besonders die Vielfältig-

keit der Aufgaben und das gute kollegiale 

Verhältnis mit den anderen Berufsgrup-

pen am Spital. Sie ist nicht die einzige, 

die dem UKBB schon seit Jahren treu ist. 

Die beiden Betreuer der HOAG-Mitarbei-

tenden, Erhard Locher (Hotellerie) und 

Peter Zimmermann (Facility Management), 

legen Wert darauf, mit einem eingespielten 

und beständigen Team zusammenzu-

arbeiten. Nur so können ein geregelter 

Ablauf und ein hoher Hygienestandard  

sichergestellt werden. 

Tatiana Gruosso

Praktikantin Kommunikation

Von oben, im Uhrzeigersinn: Säuberung der Wände des Operationssaales. Reinigung eines Isolati-

onszimmers in Schutzkleidung. Bodenreinigung mit einem der Sprinter des UKBB.


