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Horgen: Das See-Spital setzt auf ein neues
Antirutschsystem
Jedes Jahr ereignen sich in der Schweiz rund 290 000 Unfälle durch Stürze auf nassen und rutschigen Fussböden, in
Duschen und in Badewannen. Gerade deshalb setzen Priscilla Trösch und ihr Team im See-Spital Horgen auf ein neues
Antirutschsystem von Puag AG in Bremgarten.

Im noch alten Personalgebäude des SeeSpitals in Horgen gab es gemeinsame Duschen, die durch das eigene Unterhaltsteam
des Spitals regelmässig gereinigt und gepflegt wurden. Nachdem nun ein Umbau
realisiert werden konnte und alle 32 Studios
neu mit Nasszellen nachgerüstet wurden,
war es nicht mehr möglich, die erwähnte
Arbeit effizient zu erledigen. Es ist aber allgemein bekannt, dass die Duschtassen, wenn
sie nass sind, besondere Rutschgefahr bergen. «Die Frage war für uns deshalb, warten
wir, bis sich jemand verletzt, oder unternehmen wir von Anfang an etwas dagegen»,
betont Priscilla Trösch, Leiterin Hauswirtschaft beim See-Spital in Horgen.
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Vorteile des ratiogrip-Systems
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Wie funktioniert das neue System?
Das Ratiogrip-Produkt wird in drei einfachen Schritten verarbeitet. Mit einmaliger
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kerung der gesamten Region sicherzustel2
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Orthopädie, Urologie, Gynäkologie, Augenheilkunde,

Gefässchirurgie,

Hals-Nasen-

Ohren, Tagesklinik, Rehabilitation, Langzeitpflege sowie Seminar- und Konferenzzentrum.
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1 See-Spital in Horgen.
2 Nun kann man ruhig duschen: Die neu behandelten
Nasszellen.
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