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CSC [Crime Scene Cleaning) ist ein qua-

Hygiene - Ctaude Bernards Kritik an

Vermehrung derselben unmög[ich

Lifiziertes und kompetentes Unterneh-

moderner Hygiene

macht. Im Letzten FaL[ wären entweder
nur die Kriterìen einer Kontamination,
nichtjedoch einer lnfektion erfü[tt, oder

men für Desinfektionsmassnahmen,
Tatort-, Unfatl- und Leichenf undortreinigungen, Geruchsneutratisation sowie

Entrümpelung und Sonderreinigung
von Messiewohnungen, Gastronomieküchen. Praxisräumen und Weiteres.

Ats staattich geprüfte, ìnternationaI
anerkannte und zertifizierte DienstLeister im Bereich der Desinfektion
und bietet Tatortreinigung bietet CSC
während 24 Stunden rund um die Uhr
kompetente SoforthiLfe, auch an Sonnund Feiertagen.

Die moderne Hygiene und Medizin
fokussiert auf die Gefahr bzw. Virutenz

aber es würde trotz des Auftretens

der Krankheitserreger. Das Fazit
der 40-1ährigen Forschungsarbeit

verhindert werden. Hierbei spìelt

des französischen Mediziners und

sowohL die individuetLe Leistungsfähig-

Physio[ogen CLaude Bernard [autete:

keit des 0rganismus ats auch die ihrn
entgegengebrachte Hitfe eine RoLte.

<Le germe n'est rien, [e terrain est
tout!> [<Der Keim ist nichts, das MiLìeu
ist al.tes!>ì Mit Keim ist hier ein mikrobieLter Krankheitserreger gemeint, so

wie auch heute noch in der Medizin
der Ausdruck Keim gebraucht wird.
Bernard brachte mit dìeser Aussage

CSC steht

zum Ausdruck, dass unabhängig von
derVirutenz eines Krankheitserregers
letzttich stets die jeweiLs vorhandene

zum Thema Hygiene, Desinfektion und

Stoffwechset-, Wund- und lmmunsituation des individuetlen ImenschLichenì 0rganìsmus über die vom
Krankheitserreger ausgehende Gefahr entscheidet, entweder aLs Nähr-

mit seinem quatifizierten
Fachwissen jederzeit zur Seite
und Btaulichtorganisationen unter
anderem auch kostenlose Vorträge
Tatortreinigung an.
CSC ist es eìn Anliegen, eine grössere

Sensibilìsìerung in diesem Bereich zu
schaffen.

boden fLir die Vermehrung der Krankheitserreger dient, oder aber eine

_

eìner lnfektion eine lnfektionskrankheit

Die Arbeitshygiene der CSC befasst
sich sowohI mit der Verhütung von
Berufskrankheiten aIs auch mit
dem Schutz von Mitmenschen vor
lnfektionsrisiken.

Für weitere lnformationen oder
lnteresse an Vorträgen wenden

bei
Sie

sìch per E-MaiI an
ng.ch
i nfo[dcsc-tatortreinigu
oder ùber <Kontakt> auf
www.csc-tato rtrein iq u nq.ch
(Quelltext

für

Hy giene: d.e.wíkípedia.org)
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