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neuen Ablauf. Inzwischen laufen die drei 
Apparate auf Hochtouren, jeden Tag von 7 
bis zirka 16 Uhr. «Das Kennenlernen der 
neuen Abläufe nahm aber schon etwas 
Zeit in Anspruch, zum Beispiel welche 
Milchflaschen nun auf welches Modul ge-
hören», so Annerös Steiner. Die Apparate 
selbst seien aber fast selbsterklärend. So 
programmierten die Spezialisten von Mie-
le Professional die Programme in Abstim-
mung auf das Material und die Vorgaben 
des Chemielieferanten und benannten 
diese analog zu jenen der früheren Ma-
schinen. Über ein Touchscreen-Panel muss 
nun nur noch das gewünschte Programm 
angewählt werden, alles andere über-
nimmt die Technik – integrierte Sensoren 
überwachen sämtliche Abläufe und Do-
siermengen. Allgemein zeigt sich Annerös 
Steiner begeistert vom Resultat und der 
gesteigerten Hygienesicherheit. Und auch 
Heinz Rohrer von der Inselspital-Apparate-
werkstatt würde wieder auf Miele Profes-
sional setzen: «Hier wissen wir auch, dass 
der Service funktioniert. Zwar laufen Mie-
le Professional-Geräte meist reibungslos. 
Tritt aber doch mal ein Defekt ein, sind die 
Servicetechniker innerhalb kürzester Zeit 
hier. Denn lange können wir auf kein Gerät 
verzichten.» 
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Hygienesicherheit für die Kleinsten  
im Inselspital Bern
Im Pädiatrischen Milchnahrungszentrum des Inselspitals Bern setzen die Verantwortlichen neu auf drei 
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte von Miele Professional. Der Systemanbieter lieferte dazu nicht nur 
modernste Technik, sondern auch massgefertigte Einsätze für die unterschiedlichsten Schoppen.

14 Abteilungen des Berner Inselspitals 
versorgt das Team des Pädiatrischen 
Milchnahrungszentrums mit Milchmahl-
zeiten. «Gut die Hälfte davon ist Mutter-
milch, die mit Zusatzstoffen angereichert 
wird, zum grossen Teil für die jeweils ei-
genen Kinder der Mütter. Die andere Hälf-
te sind frisch angerührte Pulvermilchpro-
dukte», erklärt Annerös Steiner, die Team-
leiterin des Zentrums. Insgesamt sind es 
bis zu 600 Portionen pro Tag, für rund 80 
Kinder. Dies können Babys in der Kinder-
klinik sein, die an Stoffwechselkrankhei-
ten leiden. Oder auch extrem früh gebo-
rene Säuglinge, die teilweise nur 500 bis 
600 Gramm schwer sind. «Letztere erhal-
ten beispielsweise zwölfmal am Tag einen 
Milliliter Milch, angereichert mit Kohlen-
hydraten und Eiweiss. Da sind extrem 
genaues Arbeiten und höchste Hygiene 
gefragt, bei der Arbeit wie auch bei den 
Gerätschaften, um Kontaminationen ab-
solut auszuschliessen.»

Beste Erfahrungen bezüglich Qualität 
und Service
Zur Erfüllung dieser Hygieneanforderun-
gen setzt das Inselspital Bern seit August 
2016 auf drei neue Reinigungs- und Des-
infektionsgeräte von Miele Professional 
sowie auf eine strikte Raumteilung für 
gebrauchtes und sauberes Material. Rea-
lisiert wurde dies im Rahmen der seit 
mehreren Jahren laufenden Sanierungen 
im Spital. «Diese nahmen wir zum Anlass, 
unser Zentrum zu verlegen und zu erwei-
tern», erklärt Annerös Steiner. «Gleichzei-
tig entschieden wir uns, die bisherigen 
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte aus 
dem Jahr 1998 zu ersetzen, die bald am 
Ende der Lebensdauer angelangt wären», 
sagt Heinz Rohrer. Er ist Teamleiter der 
Apparatewerkstatt des Inselspitals und 
setzte sich beim Geräteersatz für Miele 
Professional als Lieferanten ein. «Die gros-
se Mehrheit unserer Apparate im Bereich 
Labor- und Medizintechnik ist von Miele 
Professional und wir haben immer beste 
Erfahrungen bezüglich Qualität und Ser-

vice gemacht. Hinzu kommt, dass Miele 
Professional in Zusammenarbeit mit Part-
nern die für uns wichtigen Sonderanfer-
tigungen bei den Geräteeinsätzen bie-
tet.» Diese Anfertigungen waren notwen-
dig, um die verschiedenen Schoppengrös-
sen, aber auch Krüge, Schwingbesen oder 
Plastikschalen in den Behältern einfach 
fixieren zu können und so für ein ein-
wandfreies Reinigungsresultat zu sorgen, 
zum Beispiel mit einer Wasserdüse für 
jedes Gefäss.

Kundenspezifisch programmiert und 
einfach bedienbar
«Aufgrund der Kapazitätsanforderungen 
wählten wir drei zweitürige Reinigungs- 
und Desinfektionsautomaten PG 8528 
mit je einem Nutzvolumen von 351 Li-
tern», erklärt Thomas Raether, Regional-
verkaufsleiter Nordwestschweiz von Mie-
le Professional. Die Automaten fungieren 
nun gleichzeitig als Raumteiler zwischen 
dem Sauber- und Schmutzbereich. Dazu 
lieferte und montierte Miele Professional 
auch gleich die passgenauen Bleche für 
die Abschlüsse an der Decke und an den 
Seiten. «In dem einen Raum werden die 
Schoppen nun gebraucht angeliefert, 
dann in den Maschinen gewaschen und 
auf der anderen Seite sauber wieder ent-
nommen», erklärt Annerös Steiner den 

Vor den neuen Reinigungs- und Desinfektions-
automaten: Fernanda Pessôa de Oliveira, Pflege - 
assistentin und Verantwortliche Reinigungs-
ablauf im Pädiatrischen Milchnahrungszen-
trum, und Thomas Raether, Regionalverkaufs-
leiter Nordwestschweiz von Miele Professional.

Dank den Miele Professional-Sonderanferti-
gungen bei den Geräteeinsätzen können die 
verschiedensten Schoppengrössen individuell 
fixiert und gereinigt werden, unter anderem 
mit einer Wasserdüse für jedes Gefäss.


