
Mens sana in corpore sano
Schon in der Antike wusste man, dass sich ein 
aktiver Geist nur in einem gesunden Umfeld 
positiv entwickeln kann. Unsere Bildungsein-
richtungen entsprechen oftmals nicht dieser 
Erkenntnis, wenn man an überfüllte und triste 
Hörsäle, veraltete Lehrmittel in maroden Ge-
bäuden denkt. Kein Umfeld mit Wohlgefühl, in 
dem junge Menschen ihr Wissenskapital meh-
ren können. Selbstverständlich gibt es zu die-
sem Negativbild auch Ausnahmen. 
Die Universität

Die 1982 staatlich anerkannte Universität Witten/
Herdecke nahm den Studienbetrieb im April 1983 
mit der Immatrikulation von 27 Studenten der Hu-
manmedizin auf und ist damit die älteste private 
Hochschule in Deutschland. Heute, 31 Jahre später, 
besuchen rund 2.000 Studenten die Universität an 
zwei Standorten in der Ruhrgebietsstadt Witten, 
bestehend aus der Fakultät für Gesundheit (Human-
medizin, Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Pfle-
gewissenschaft, Psychologie und Psychotherapie), 
für Wirtschaftswissenschaft und für Kulturreflexion 
(Philosophie). Seit 2008 erhält die private Universi-
tät keine staatlichen finanziellen Mittel mehr und 
finanziert sich ausschließlich aus Studienbeiträgen, 
Spenden und Fördermitteln. Der von Studierenden der Universität entwickelte Umgekehrte Generatio-
nenvertrag (UGV) ermöglicht eine elternunabhängige und sozialverträgliche Studienfinanzierung. Die 
Universitätsleitung: „Das Modell ermöglicht es den Studierenden, für ihr Studium erst dann zu zahlen, 
wenn sie berufstätig sind und es sich finanziell erlauben können. Auf diese Weise finanzieren immer die 
Absolventen das Studium der aktuell eingeschriebenen Studierenden. Eben ein umgekehrter Generati-
onenvertrag.*“

Facility Management
Insgesamt beschäftigt die private Hochschule ca. 720 Mitarbeiter, um die bestmöglichen Voraussetzung 
für die Studierenden gewährleisten zu können. Obwohl nur 15 festangestellte Mitarbeiter im Bereich 
Facility Management angestellt sind, nimmt dieser Aufgabenbereich mit rund 60% die höchste Bud-
getkostenstelle der Universität ein. Sie kümmern sich um das Veranstaltungsmanagement, Informati-
onssekretariat, Post und Haustechnik. Voraussetzung dafür, dass diese Aufgabenbereiche reibungslos 
ineinander verzahnt werden können, ist eine detaillierte Planung verbunden mit einer konzeptionellen 
Umsetzung. Mit einem Kollegen dafür verantwortlich ist Viktor Danilschewski, der sehr eng mit dem 
Leiter des Zentraleinkaufs Jörg Pozorski zusammenarbeitet. Diese Abteilung ist nicht nur für die eigenen 
Liegenschaften (Facilities), sondern dezentral auch für das tiermedizinische Institut in Köln zuständig 
und betreut somit eine Gesamtfläche von ca. 20.000 m2. Um den täglich notwendigen Sauberkeits-
standard optimal leisten zu können, wurde die ehemals durchgeführte Eigenreinigung mit überwiegend 
Zivildienstleistenden an einen Gebäudedienstleister outgesourced. Dies betrifft die infrastrukturellen 
Leistungen wie Grund-, Unterhalts- und Glasreinigung und den Wachdienst. Zu der täglichen Unter-
haltsreinigung gehören auch die 34 Sanitärräume, die morgens bis 8.00 Uhr zu reinigen sind. Dabei 
übernimmt der Dienstleister auch die Prüfung der Spender-Füllstände und die notwendige Befüllung 
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* Quelle: www.uni-wh.de



mit Verbrauchsmaterialien wie Seifen, Toiletten-
papieren und Handtuchpapier.

Die Sanitärräume
Besonders bei Studienangeboten der Human-
medizin ist das Thema Sauberkeit und Hygiene 
von äußerst sensibler Bedeutung. Deshalb ist 
es notwendig, dieses Thema nicht nur zu kom-
munizieren, sondern den Studierenden in ihrem 
Lernumfeld die besten Voraussetzungen dafür 
anzubieten. Dazu zählen in erster Linie die Sa-
nitärräume, die höchste Gefährdungspotenzi-
ale für Kreuzkontaminationen bieten. Deshalb 
wird der Zustand der Sanitärräume innerhalb 
der Universität täglich von Mitarbeitern der Ab-
teilung Facility Management auf Hygiene und 
Sauberkeit hin überprüft. Sollte es ein akutes, 
kleineres Problem geben, wird es umgehend 
von eigenen Mitarbeitern behoben. Diese „Feu-
erwehreinsätze“ während der Vorlesungszeiten 
stehen in Abhängigkeit zur Frequentierung. Die-
se ist besonders hoch in den Lehrpausen aber 
auch bei externen Seminarveranstaltungen. Vor 
allem aber bei nächtlichen Studentenparties, 
bei denen der „Notdienst“ nicht aktiv werden 
kann, kam es in der Vergangenheit immer wie-
der zu negativen Situationen, weil die damali-
gen Spender und Verbrauchsmaterialien nicht 

den verbrauchsabhängigen Ansprüchen entsprachen. „Während Veranstaltungen hatten wir bisher ein 
riesiges Papieraufkommen. Nach 1-2 Stunden war das Handtuchpapier aufgebraucht, die Abfalleimer 
quollen über und auch das Toilettenpapier musste ständig nachgefüllt werden. War dies tagsüber mit 
hohem Zeit- und Personalaufwand kaum zu leisten, war das während der ‚Studentenparties’ überhaupt 
nicht möglich. An die studentische Eigenverantwortung zu appellieren, war auch nicht die Lösung. 
Denn die Studenten planen und organisieren ihre Parties selbst, wobei das Thema Sauberkeit der Sani-
tärräume meistens unbeachtet blieb. Deshalb wollten wir hier beste Voraussetzung schaffen, um auch 
in stark frequentierten Situationen jederzeit ein sauberes und ordentliches WC vorzufinden“, stellte sich 
Jörg Pozorski der Optimierungsaufgabe. 

Nach einem 3-4-wöchigen Wettbewerbsvergleich in jeweils 2 Sanitärräumen wurde die Kurt Müller 
GmbH aus Pulheim, Hygienespezialist für Sanitärräume, mit der Neuausstattung der Sanitärräume be-
auftragt. Verkaufsberater Volker Müller fasst das Testergebnis zusammen: „Nach ausgiebiger Analyse 
der Sanitäranlagen und Verbrauchssituation, konnten wir das Katrin Spendersystem des nordeuropäi-
schen Herstellers Metsä Tissue empfehlen, da diese Produkte durch geringen Verbrauch und somit bes-
tes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Nach dem Test wurden dann alle Sanitärräume mit Falthand-
tuch-, Toilettenpapier- und Seifenschaumspendern ausgerüstet. Die signifikante Verbrauchsreduktion 
konnte dadurch realisiert werden, weil die Katrin Produkte unter dem Motto ‚Less is more’ produziert und 
angeboten werden. Dabei überzeugen ganz besonders die 2-lagigen Papierhandtuchqualitäten (vom 
TÜV empfohlen), weil zur Trocknung der Hände nur 1-2 Blatt Papier ausreichen. Der Benutzer kann be-
rührungslos dem Spender nur ein Handtuch auf einmal entnehmen, das sich bei der Entnahme automa-
tisch öffnet.“ Durch diese Umstellung wurde sichergestellt, dass man mit gefüllten Spendern problem-
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los durch die Nacht kommt. Nichts 
desto Trotz ruht man sich nicht 
auf den geernteten Lorbeeren 
aus, sondern arbeitet kontinu-
ierlich an einer Verbesserung 
des IST-Zustandes. Volker Müller: 
„Derzeit testen wir eine weitere 
Optimierung für den Verbrauch 
zu Stoßzeiten. Wir haben wieder 
2 Sanitärräume mit neuen Spen-
dern ausgestattet, diesmal jedoch 
Rollenhandtuchspender von Ka-
trin. Dieses System ist, insofern 
ausreichend Platz für die großen 
Spender vorhanden ist, für Objek-
te mit starker Frequenz besonders 
geeignet, weil eine höhere Menge 
Handtuchpapier bevorratet wer-
den kann – pro Rolle ca. 740 Handtrocknungen – und durch die Restrollenfunktion die gesamte Rolle 
aufgebraucht wird, ehe eine neue angefangen wird.“ 

Viktor Danilschewski zieht Bilanz: „1-2 Blatt Papier reichen zur Handtrocknung tatsächlich aus. Durch 
den geringeren Papierverbrauch und die Restrollenfunktion wird zudem nachhaltig mit den Ressource 
Holz umgegangen – der Umwelt zuliebe. Weitere Vorteile des System liegen in der Handhabung: Alle 
Spender verfügen über ein und denselben Schlüssel. Das erspart dem Personal des Gebäudedienstleis-
ters die Last eines großen Schlüsselbundes mit Schlüsseln für evtl. unterschiedliche Spender. Das System 
ist genial einfach in Handhabung und Reparatur. Ein einfacheres System habe ich noch nicht kennen-
gelernt. Besonders auch dann“, fügt er augenzwinkernd hinzu,  „wenn nach einer verhauenen Klausur 
die Spender manchmal zum Abreagieren genutzt werden; sie sind besonders stabil.“

Weitere Informationen erhalten sie unter: www.dialog-portal.info/katrin9
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