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Staatlich gePrüfte
und nach

DESIN FEKTION

DrN

csc
Erime Scene Cleaningl ist ein
qualifiziertes und komPetentes
lJnternehmen

f ür

Desinf ektionsmass-

nahmen,Tatort', Unf all- und Leichen-

fundortreinigungen, Geruchsneutralisation sowie Entrümpelung und
Sonderreinigung von Messiewohnungen, Gastronomiekü che n, P r axisräumen und mehr.
Als staatlich geprüfte, international
anerkannte und zertifizierte Dienstleister im Bereich der Desinfektion
bietet CSC während 21 Stunden rund
um die lJhr kompetente Soforthilfe auch an Sonn- und Feiertagen.
CSC steht mit seinem qualifizierten

Fachwissen iederzeit zur Seite und
bietet Bla ulichtor g a nisatio nen u nte r
anderem au ch kostenlose Vortr äge zu
den Themenkreisen HYgiene, Desin'

fektion und Tatortreinigung an.
es ein Anliegen, eine grössere
Sensibilisierung in diesem Bereich zu
schaffen.

CSC ist

Hygiene:
Sir Alexander Fleming,
der Entdecker des Penicillins
Die zufäLlige Entdeckung von Peniciltin
durch Atexander Fteming und dessen

intensive Untersuchungen zur antibiotischen Wirkung der Substanz markieren den Beginn der EntwickLung mo-

derner Antibiotika, mit denen heute
unzähtige Erkrankungen geheilt werden können, die zu Flemings Lebzeiten

schwerste gesundheitl.iche Schäden
hervorriefen - oder zum Tod fuhrten.

Zur BehandLung der Wundeiterung

0800 799 800
24

34

Stunden erreichbar!

blaulicht I gyrophare bÌeu I girofaro blu

Mögtichkeiten der SchuLmedizin bei der
Behandtung von Infektionskrankheiten.

Fiir seine Verdienste wurde Atexander
Fleming 1944in den Adelsstand erho-

- und 1945
und
Chain
Ernst
gemeinsam mit
ben [SirALexander Fl.eming)

Howard Fl.orey mit dem Nobe[preis f ur
Medizin ausgezeichnet. Fteming' 1881
ìn Lochfiel.d [schotttandJ geboren' verstarb am 11. März 1955 in London.
Die Arbeitshygiene von CSC befasst

sich sowohl mit der Verhütung von
Berufskrankheiten ats auch mit dem
wìrksamen Schutz von Mitmenschen

wurde das neu entdeckte Medikament
im 2. Wettkrieg aLs neues "Wundermit-

vor lnfektionen.

Penicitl.in bewahrte viete verwundete
So[daten vor dem sicheren Tod.

lnteresse an Vorträgen wenden Sie sich
per E-MaiI an
info@csc-tatortrei ni gung.ch
oder über <Kontakt> auf

tet> erfoLgreich und vielfach eingesetzt.

Auch wenn der Einsatz von Antìbiotika
ìn den letzten Jahrzehnten immerwieder kritisiert wurde und in viel.en Fä|.[en

nicht notwendig wäre: Diese Arznei-

stoffe sind die Basis a[[er heutigen
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Gratis-Telefon:

EN 17024
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Für weitere lnformationen oder bei

www.csc-tatortreìnigung ch
lQuetttext f ùr Hygiene: de wikipedia org.
biotogieschute.dé, medienwerkstatt-ontine del

