
 ANZEIGE – GESPONSORTER INHALT

Sitex: Qualitätsführer im  
Textil- und Wäschemanagement

„Krankenhaus- und Pflegeheimhygiene fängt für 
uns dort an, wo man sie auf der Haut trägt, bei der 
Kleidung für Ärzte und Pflegepersonal, sowie bei 
der Wäsche für den Patienten“, erklärt Stephan 
Richtzenhain, geschäftsführender Gesellschafter 
der Sitex-Gruppe. Diese strebt mit ihren 2.500 
Mitarbeitern an zehn eigenen Standorten und 12 
Sitex-Systempartnern (mit nochmals der gleichen 
Anzahl an Mitarbeitern) die Markt- und Qualitäts-
führerschaft für Krankenhausvollversorgung in 
Deutschland an. 

„Um Qualitätsführer zu sein, müssen wir stetig an 
Innovationen arbeiten“, erläutert Richtzenhain. „Es 
reicht vor allem vor dem Hintergrund steigenden 
Kostendrucks inzwischen nicht mehr aus, Miet-
wäsche zur Verfügung zu stellen, sie unter größter 
Sorgfalt und den gesetzlichen Hygienebestimmun-
gen zu reinigen und dann wieder an die Einrich-
tungen zurückzuliefern. Vielmehr arbeiten wir mit 
unseren Kunden als Partner zusammen, entwickeln 
mit ihnen in gemeinsamen Projekten praxisorien-
tierte Lösungen für die hochkomplexe Krankenhaus- 
und Pflegeheimwelt. Nur intelligente Problemlösun-
gen, die eine qualitative hochwertige Versorgung 
sicher gewährleisten, sind letztendlich auch 
kostengünstig. Dabei gilt es den Gesamtprozess 
beim Kunden im Auge zu behalten und Folgekosten 
zu vermeiden. Eine billige Wäscheversorgung, die 
nicht optimal läuft, kann unter Umständen extrem 
teuer werden.“ 

Dabei gehört zum Wäschemanagement auch die Tat-
sache, dass die benötigten Artikel garantiert zur rich-
tigen Zeit, in der richtigen Menge und am richtigen 
Ort zur Verfügung stehen. Ist dies nicht gewährleistet 
kann der reibungslose Ablauf des Krankenhausbe-
triebs nicht gewährleistet werden. Die Folgekosten 
sind immens, z.B. wenn das heutzutage knappe und 
damit wertvolle Pflegepersonal sich ständig mit der 
Beschaffung fehlender Textilien beschäftigen muss. 

Ein IT-gestütztes Bewirtschaftungssystem, das durch 
elektronische Verbrauchserfassung die bedarfsge-
rechte Vorhaltung der benötigten Textilien tatsäch-
lich sicherstellt, unterstützt nicht nur Ärzte und 
Schwestern bei ihrer täglichen Arbeit, sondern kann 
auch die Ökonomen in der Krankenhausverwaltung 
mit entscheidenden Informationen versorgen. 

„So sorgen wir für ein absolutes Höchstmaß an Ver-
sorgungssicherheit. „Das ist längst keine Selbstver-
ständlichkeit mehr in der Krankenhauslandschaft“, 
meint Richtzenhain. „Jahrelang hat man sich auf 
immer niedrigere Preise fokussiert. Dabei hat man 
aber steigende Kosten durch insuffiziente Versor-
gung ausgeblendet. Eine qualitativ hochwertige und 
verlässliche Textilversorgung hat ihren Preis. Aber sie 
ist garantiert die kostengünstigste Alternative, wenn 
man das System von Kunde und Lieferant tatsächlich 
ganzheitlich betrachtet.“

IT unterstützt  
Hygienemanagement
„Durch unser Controlling-System können unsere 
Kunden übrigens auch erkennen, wo einerseits 
unnötige Wäscheverbräuche stattfinden, aber 
andererseits auch, wo es hygienisch sinnvoll wäre, 
mehr Textilien einzusetzen, z.B. um einen täglichen 
Bekleidungswechsel der Mitarbeiter sicher gewähr-
leisten zu können“, so der Sitex-Geschäftsführer. 
„Das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Kranken-
haushygiene. Wir erarbeiten mit unseren Kunden 

dazu für jede Einrichtung ein Wäschestatut, mittels 
dessen sinnvolle und unverzichtbare Wäschever-
bräuche von solchen, die durchaus vermeidbar 
wären, unterschieden werden.“ Sitex arbeitet zu-
dem an einem Lehrfilm für den hygienisch richtigen 
Umgang mit Krankenhaustextilien.

Wäsche ist wertvoll
Überdies möchte der Sitex-Geschäftsführer das 
Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen 
nachhaltiges Wäschemanagement näher bringen. 
„Wussten Sie, dass ein gutes Wäschestück deutlich 
mehr als einhundert Wäschen problemlos über-
steht? Wir achten auf die Nachhaltigkeit unserer 
Produkte und auf die unserer gesamten Lieferkette. 
Aber wir können nur dann wirklich nachhaltig sein, 
wenn man auch sorgsam mit unseren Produkten 
umgeht. Die Nachhaltigkeit muss also den gesam-
ten Textilkreislauf umfassen, also auch die Behand-
lung beim Kunden.“ Unter dem Siegel „Wäsche 
ist wertvoll“, will das Unternehmen daher mehr 
Sensibilität für das Thema erreichen. „Wir arbeiten 
permanent an der intelligenten Verbindung von 
Hygiene, Ökologie und Ökonomie. Wir betrachten 
dabei nicht nur unsere Produkte, sondern auch die 
gesamte Prozesskette unserer Produkte. Erfolgreich 
können wir dabei nur mit unseren Kunden sein, als 
Partner in der gesamten Prozessgestaltung.“

Weitere Informationen:
Sitex - Textile Dienstleistungen

Simeonsbetriebe GmbH
Simeonsplatz 6 | D-32427 Minden

Telefon: 05 71 / 88 88 - 0 | Telefax: 05 71 / 88 88 - 810
www.sitex.de | info@sitex-service.de


