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Management
Mit baulichen und organisatorischen Maßnahmen wird die Zentrale Notaufnahme
im Agaplesion Markus Krankenhaus den steigenden Patientenzahlen gerecht

Not macht erfinderisch

Das Agaplesion Markus Krankenhaus hat die Zentrale Notaufnahme neu konzipiert,
um den wachsenden Patientenströmen (ca. 30.000 pro Jahr) Herr zu werden.

Immer mehr Patienten werden in
Zentralen Notaufnahmen behandelt:
2011 hatte das Agaplesion Markus
Krankenhauses 28.500 Patientenkontakte, 2012 waren es sogar noch
mehr. Nur durch verschiedene bauliche und organisatorische Maßnahmen kann ein geregelter Ablauf
sichergestellt werden. Letztlich wird
man aber auch nicht umhin kommen, die Notaufnahme fachlich
ausgeglichener zu besetzen, mehr

Allgemein- und Notfallmediziner
auszubilden sowie die Notaufnahmen als Übergang zur Praxis
zu sehen.

I

n den letzten Jahren hat sich die
Zahl ambulanter Fälle in den
Krankenhäusern vervielfacht.
Es gibt bereits einige Patienten,
die sich primär an ein Krankenhaus
wenden, anstatt zunächst ihren
Hausarzt zu konsultieren. Diese

enormen Patientenströme stellen die
Krankenhäuser teils vor erhebliche
Probleme. Das Agaplesion Markus
Krankenhaus in Frankfurt am Main
hat 2010 den Bau einer neuen Zentralen Notaufnahme (ZNA) fertiggestellt und diese Tatsachen bereits
berücksichtigen können. Mobile
Patienten werden von der Liegendanfahrt völlig separiert, dies wurde
durch gegenüberliegende Zugänge
und zwei getrennte Behandlungsbereiche erreicht. Schockraum und
Chest Pain Unit (CPU) liegen direkt
hinter dem Eingangsbereich, die
Computertomografie ist direkt an
den Schockraum angeschlossen.

Patientenströme
richtig kanalisieren
Organisatorisch wurde die administrative Aufnahme und die Bettendisposition in den Bereich der Zentralen Notaufnahme verlegt, um
eine bessere Steuerung der Bettenbelegung zu erreichen. Die ZNA
ist mittlerweile ein eigenständiger
Bereich mit eigener Leitung. So verringern sich die Reaktionszeiten bei
erforderlichen Veränderungen.

Die neue Zentrale Notaufnahme im Überblick: Links oben befindet sich der Eingang für mobile Patienten, rechts unten ist die Liegendeinfahrt platziert.
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Anhand der Manchester-Triage (MTS)
werden die Erkrankungen in verschiedene Schweregrade eingeteilt
und die letztlich ambulante Patienten herausgefiltert. Dabei zeigt sich
vor allem im orthopädischen Bereich
ein enormer Patientenandrang.
Im Vergleich der Jahre 2010 und
2011 hat sich eine Zunahme der
Ambulanzscheine um ca. 33 Prozent
ergeben. Der Anteil der nur leicht
Erkrankten (MTS blau und grün)
betrug 2010 noch knapp 45 Prozent,
2011 waren es bereits über 64 Prozent. Bei den Fachgebieten teilen
sich die Innere und die Orthopädie/
Unfallchirurgie die meisten Patienten, beide Abteilungen werden zu
ca. 40 Prozent frequentiert. Die Allgemeinchirurgie liegt um die zehn
Prozent, die Urologie um die sechs
Prozent und die Gynäkologie um
die vier Prozent der Gesamtpatientenkontakte.
Im zeitlichen Verlauf zeigt sich, dass
der Hauptgipfel der Inanspruchnahme zwischen 8 und 21 Uhr liegt, also
durchaus während der normalen Geschäftszeiten. In dieser Zeit müssen
ca. 82 Prozent der vorstelligen Patienten versorgt werden. Insbesondere im Bereich der Orthopädie und
Unfallchirurgie ist die Anzahl der daraus resultierenden stationären Aufnahmen verschwindend gering, im
Bereich der Inneren Medizin liegt
der Prozentsatz bei etwa 50 Prozent.
In der baulichen Planung wurden
zwei verschiedene Bereiche berücksichtigt. Der mobile Patient, der
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Die Länge der Balken
gibt die mögliche
Wartezeit an, die
Farbe den zu erwartenden Fachbereich.
Je nach Aufenthaltsort wird der Patient
mit der Maustaste
verschoben. Erst
die letzte Spalte
zeigt das Verlassen
der Zentralen Notaufnahme an.

häufig eher ambulant behandelt
wird, findet einen Eingang zur Notaufnahme direkt nach der Eingangshalle. Dort befindet sich die Anmeldung, die tagsüber durch Mitarbeiter des Patientenmanagements besetzt ist, sodass auch alle administrativen Aufgaben direkt erledigt
werden können.

Wartezeit weniger
als fünf Minuten
Auf der schräg gegenüberliegenden
Seite befindet sich die Liegendeinfahrt.
Hier kommen alle Patienten an, die
einen Krankentransport in Anspruch

nehmen mussten. In diesem Bereich
befinden sich unmittelbar hinter
dem Eingang auch die CPU und der
zertifizierte Schockraum.
Die mobilen Patienten werden in
einer Anmeldung begrüßt, dort
wird die administrative Aufnahme
durchgeführt. Nach einer kurzen
Wartezeit von weniger als fünf
Minuten wird der Patient von einer
geschulten Pflegekraft in den Triageraum gebracht. Hier wird eine Ersteinschätzung nach dem ManchesterTriage-System durchgeführt und die
Vitalparameter dokumentiert. Bei
dringlichen Krankheitsbildern erfolgt danach die unmittelbare Verlegung in einen Behandlungsraum,
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bei leichteren Fällen kehrt der Patient in den Wartebereich zurück.
Von dort wird er vom behandelnden
Arzt abgeholt und in den Behandlungsbereich gebracht.
Durch die Anordnung von Triage,
Anmeldung und Wartebereich in
unmittelbarer Nachbarschaft zueinander wurden kurze Wege für die
Patienten, eine gute Überschaubarkeit und die Möglichkeit eines geringeren Personalaufwands geschaffen.
Kommt der Patient über die Liegendeinfahrt, wird die Triage unmittelbar nach Ankunft im Bereich
CPU/Schockraum durchgeführt. Auch
hier entscheidet die Dringlichkeit
über das weitere Vorgehen. Handelt
es sich um einen weniger dringlichen
Fall, kann die administrative Aufnahme durch den Rettungsdienst im
Bereich der Anmeldung durchgeführt werden. Der Patient wird auf
eine Trage umgelagert und in einen
Behandlungsbereich gebracht. Nach
Möglichkeit soll der weniger dringliche Patient aber auch im Wartebereich Platz nehmen.

Sichtungssystem erfasst die
Dringlichkeit einer Behandlung
Durch die Einführung eines Sichtungssystems kann die Dringlichkeit
und damit die Reihenfolge der Behandlungen festgelegt werden. Das
Agaplesion Markus Krankenhaus
hat sich für das Manchester-TriageSystem entschieden, da es rein symptombezogen und ohne Diagnosestellung bearbeitet werden kann.
Das Pflegepersonal wurde entspre-

deren Rechnern ist bei entsprechenden Zugriffsrechten der Besuch der
Seite möglich. So kann sich der
diensthabende Arzt ein Bild über
die Situation in der Zentralen Notaufnahme machen.

Abläufe systematisch optimiert

Um die einzelnen Patienten stets nachverfolgen zu können, lässt sich der Status quo an
einem großen Monitor in zwei nicht öffentlichen Räumen ablesen – oder mit entsprechender Berechtigung auch direkt am Computer.
Bilder: Reissmann/Agaplesion

chend geschult und führt die Ersteinschätzung eigenverantwortlich
durch. Es ergeben sich daraus Dringlichkeiten, die vom sofortigen Arztkontakt bis zu einer Wartezeit von
zwei Stunden variieren können.
Alle Patientenvorgänge werden in
einem KIS abgebildet. Der Patient ist
ab der Anmeldung dokumentiert
und jederzeit auffindbar. Die Länge
der Balken spiegelt das Ergebnis der
Ersteinschätzung wider, die Farbe
bestimmt den Fachbereich.
In zwei nicht öffentlichen Bereichen
hängen große Monitore, auf denen
ein Patient jederzeit nachverfolgt
werden kann. Auch auf allen an-

Entsprechend der ermittelten Dringlichkeit erfolgt ein Arztkontakt
sofort oder spätestens nach zwei Stunden Wartezeit.

Die Zentrale Notaufnahme ist seit
zwei Jahren in Betrieb. Es zeigt sich,
dass die Abläufe durch die beschriebenen Maßnahmen optimiert werden konnten. Personell gehört die
Zukunft in der ZNA den Notfallmedizinern, um die Breite der vorkommenden Erkrankungen auch
wirklich abdecken zu können. Erst
im weiteren Verlauf, aber noch in
der ZNA, werden die spezialisierten
Ärzte einbezogen. Der Notfallmediziner wäre durch diese Ausbildung
aber auch eine attraktive Lösung
für Ärzte, die als Allgemeinmediziner in die Praxis gehen möchten.
Ulrich Reissmann, Dennis Göbel,
Michael Kamradek

Kontakt
Markus Krankenhaus Agaplesion
Frankfurter Diakonie Kliniken gGmbH
Dr. med. Ulrich Reissmann
Leitender Arzt Zentrale Notaufnahme
Wilhelm-Epstein-Straße 4
60431 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 9533-9200
Fax: +49 69 9533-2507
ulrich.reissmann@fdk.info
www.fdk.info

Im Bereich der Liegendeinfahrt befinden sich unmittelbar hinter
dem Eingang die Chest Pain Unit und der zertifizierte Schockraum.
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Das Auftreten von Eindrückungen aufgrund von Punktlasten
in elastischen Bodenbelägen kann ungewöhnliche Ursachen haben

Elastisch auf den
Punkt gebracht
Die Verwendung elastischer Bodenbeläge in Gebäuden des Gesundheitsund Pflegedienstes ist gängige Praxis. Dass es bei der Planung, Ausführung und auch im Zuge der Nutzung
in Ausnahmefällen zu Meinungsverschiedenheiten kommen kann, ist
bekannt. Nicht selten sind dann bei
Beanstandungen und Reklamationen
die auf Fußbodentechnik spezialisierten Sachverständigen gefragt.

N

eben den Artikeln, die das IFR
Köln (Institut für Fußboden- und
Raumausstattung) in den Jahren
1997, 2000, 2004 und 2007 in der
Fachpresse veröffentlichte, bahnten
die Erkenntnisse der letzten Zeit den
Weg zum neuesten Stand der Technik und entsprechend der Bewährtheit zu neuen Regeln des Fachs. Mit
den Erkenntnissen zur Ursache bleibender Eindruckstellen wurde zum
Beispiel das Merkblatt Nr. 6 der Technischen Kommission Bauklebstoffe
,Spachtelzahnungen für Bodenbelag-, Parkett- und Fliesenarbeiten’
vom Mai 2000 überarbeitet und im
Mai 2007 mit dem neuesten Stand
der Technik veröffentlicht.
Parallel hat sich gezeigt, dass sich der
Leitsatz ‚So viel Klebstoff wie nötig,
so wenig Klebstoff wie möglich‘ für
die Klebung elastischer Bodenbeläge
bewährt hat und kontrollierte Klebstoffzahnspachtel dringend notwen-

dar, welche Klebstoffe für den jeweiligen Bodenbelag der Verlegewerkstoff-Hersteller geeignet sind.
Mit der Nennung/Empfehlung einzusetzender Klebstoffe ist automatisch – mit der den Regeln des
Fachs entsprechenden Systemempfehlung – die Verwendung der
richtigen Spachtelmasse und des
richtigen Vorstrichs unausweichlich.

Die Ursachen für
Reklamationen sind vielfältig

Richard A. Kille vom Institut für Fußbodenund Raumausstattung: „Planer sollten
grundsätzlich in Gebäuden des Gesundheitsund Pflegedienstes erhöhte Anforderungen
an die Ebenheit des Untergrunds ausschreiben, auf den elastische Bodenbeläge
verlegt oder geklebt werden.“

dig sind. Letztlich zeigte sich, dass
multifunktionelle Dispersionshaftklebstoffe aufgrund ihres dauerhaften plastischen Verhaltens zwar verarbeitungsfreundlich sind, jedoch im
Hinblick auf die Radpressdruck-Belastungen und die Punktlasten durch
Stuhlbeingleiter etc. nicht immer die
beste Wahl sind. Hier zeigen sich
reine, zum Teil harzfreie Dispersionsnassklebstoffe widerstandsfähiger
gegen Punktlasten.
Nahezu jeder Hersteller elastischer
Bodenbeläge verfügt heute über
Systemempfehlungslisten. Sie legen

Dass es in Gebäuden des Gesundheits- und Pflegedienstes dennoch in
Verbindung mit verlegten/geklebten
elastischen Bodenbelägen zu Reklamationen kommt, ist keiner pauschalisierten Ursache zuzuweisen. Neben
klassischen Ursachen wie Feuchte,
Weichmacherwanderung sowie Wechselwirkungen mit Reinigungs- und
Pflegemitteln etc., gibt es weitere:
So kommt es immer noch vor, dass in
den Gebäuden, in denen grundsätzlich mit Radpressdrucklasten zu rechnen ist, zum Beispiel elastische Bodenbeläge mit anwendungsfreundlichen Dispersionshaftklebstoffen
geklebt werden. Dabei wird auch
nicht immer die Devise ‚So viel Klebstoff wie nötig, so wenig Klebstoff
wie möglich‘ beachtet oder der Hinweis auf Ablüfte- und Einlegezeit
mit nicht gebührender Ernsthaftigkeit praktiziert.
Dass klassifizierte, für den Verwendungsbereich geeignete elastische
Bodenbeläge entsprechend DIN
EN ISO 10874, Ausgabe April 2012,
einzusetzen sind, ist ebenso selbst-

Auf elastischen Bodenbelägen in Gebäuden des Gesundheits- und Pflegedienstes sind mitunter bleibende Eindruckstellen
durch Räder und Rollen von Klinik-, Pflegebetten sowie mobilen Apparaturen und Geräten etc. zu sehen.

Bilder: IFR
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Die Messung zeigt: Eine übliche maximale Punktlast von 5 N/mm² kann unter bestimmten Umständen überschritten werden –
wenn die tatsächliche Auflagefläche kleiner ist als theoretisch erwartet.

verständlich, wie die Vorgabe, dass
Klebstoffe, Spachtelmassen und Vorstriche die normativ geregelten
Mindeststandards erfüllen müssen.
Verwendet der Verarbeiter in der
Qualität gesicherte Produkte und
verfügen diese zudem auch über
eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung des DIBt, dürfte bei
Beachtung der VOB-C DIN 18365
,Bodenbelagarbeiten’ sowie der
mitgeltenden Normschriften, Merkblätter und Richtlinien nichts mehr
schiefgehen, um ein mangelfreies
Gewerk zu erstellen.

Trotz bleibender Eindruckstellen:
Material und Leistung
mangelfrei
Die Ursache für bleibende Eindruckstellen liegt seltener beim
elastischen Bodenbelag, häufiger
bei der Klebstofffuge bzw. der
Klebstoffschicht zwischen Bodenbelagrückseite und gespachtelter
Oberfläche des Untergrunds. Wird
eine Klebstoffverquetschung erkannt, bedeutet dies nicht sofort,
dass ein ungeeigneter Klebstoff
verwendet wurde. Jetzt beginnt
die Aufgabe für den Sachverständigen, die möglichen Ursachenparameter zu verifizieren.
Auslöser für bleibende Eindruckstellen in verlegten/geklebten
elastischen Bodenbelägen sind
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Punktlasten. Ob sich diese – verursacht durch Räder, Rollen, Tischoder Stuhlbeingleiter etc. – im
üblichen Rahmen der Gebrauchslasten bewegten, ist nicht einfach
feststellbar.
Elastische Bodenbeläge werden zur
Bestimmung des Resteindrucks nach
konstanter Belastung gemäß EN 433
geprüft. Eine Gesamtlast von 500 N
(Newton) trifft auf eine Zylinderfläche von 100 mm², sodass hieraus
resultierend eine maximale Punktlast
von 5 N/mm² interpretierbar ist. Tatsächlich finden sich auch
Empfehlungen dieser Größenordnung in technischen Datenblättern
elastischer Bodenbeläge, wenn es
um maximal zulässige Punkt-/Radlasten geht.
Während sich die Definition des
Resteindrucks entsprechend EN 433
allein auf den elastischen Bodenbelag
bezieht, ist dem Verfasser dieses Beitrags keine normative Grundlage
bekannt, die die maximal zulässige
Punkt-/Radlast für eine Klebstofffuge oder einen geklebten, elastischen Bodenbelag definiert.
Insgesamt ist so plausibel darzuegen, dass der Grenzwert für die
maximale Druckbelastbarkeit verlegter/geklebter elastischer Bodenbeläge mit 5 N/mm² zu beschränken ist, es sei denn, belag- oder
systemspezifisch weist der Hersteller/Lieferant eine höhere Druckbelastbarkeit aus.

Wird im praktischen Gebrauch die
tatsächlich entstehende Druck(punkt)belastung untersucht, geprüft
und gemessen, ergeben sich häufig
deutlich höhere Druckbelastungen.

Messung ergibt höhere
Druckbelastungen
Seit nunmehr über 20 Jahren werden sowohl im technischen Labor
des IFR Köln als auch im Rahmen
von Gutachterterminen vor Ort die
tatsächlichen Aufstandsflächen der
Stuhlbeingleiter und -rollen durch
,Abstempeln’ auf Millimeterpapier
im Maßstab 1:1 ermittelt.
Das Papier wird digitalisiert und die
Quadratmillimeter des Stempelabdrucks ausgezählt, sodass anhand des
Eigengewichts des Stuhls und des Gewichts der darauf sitzenden Person
die Möglichkeit besteht, die Druckbelastung in N/mm² zu berechnen.
Wiederholt zeigt sich die Situation,
dass besonders Stuhlbeingleiter nicht
flächig , sondern verwölbt oder auf
der Kante ruhend auf der Bodenbelagoberfläche aufsetzen. So trifft
nur ein Bruchteil der Fläche tatsächlich auf die Fußbodenebene auf.
Diese definierte Vorgehensweise
hat sich gleichermaßen bei der
Ursachenermittlung bleibender
Eindruckstellen in Kombination
mit Rädern und Rollen von Klinikund Pflegebetten bewährt.
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In den vergangenen Jahren wurden
in Gebäuden des Gesundheits- und
Pflegedienstes wiederholt bleibende
Eindruckstellen in verlegten/geklebten elastischen Bodenbelägen festgestellt, deren Ursache und Entstehung nicht plausibel erklärbar waren.

Neue Erkenntnisse
zu Punkt-/Radlasten
Gemäß der technischen Beschreibung
der Pflege- und Klinikbetten verursachte das Gesamtgewicht der Betten
bei Berücksichtigung eines Patientengewichts von 75 kg in Kombination
mit der Rollenausstattung und der
Auflagefläche der Rollen keine Druckpunktbelastungen über 5 N/mm².
Um Klarheit zu bekommen, schaffte
das IFR Köln ein modulares Wägesystem, bestehend aus vier tragbaren Plattformen (Waagen), an,
das mit dem Steuerungs-, Auswertungs- und Messterminal die Möglichkeit bietet, die tatsächliche Radlast vor Ort an der Standposition
des Betts zu messen.
Mit dieser Messgerätekonfiguration erfolgten dann Messungen
der Radlasten bei unbelegtem Bett,
mit 75 kg Patientengewicht und zusätzlich als Beispiel mit 95 kg Besuchergewicht, auf der Ecke sitzend.
Rolle

Parallel wurden mit dem beschriebenen Stempelsystem die tatsächlichen Aufstandsflächen der Räder
in mm² gemessen. Dann wurde in
Bezug zur tatsächlich vorhandenen
Drucklast des einzelnen Rads die
Punktlast in N/mm² berechnet.
In diesem Fall war es signifikant,
dass sich die Radbandage des zusätzlich mit 95 kg Besuchergewicht
belasteten Rads deformierte, sich
die Auflagefläche durch die daraus
resultierende Schrägstellung reduzierte und sich infolgedessen die
Punktlast erhöhte. Im weiteren Verlauf wurde innerhalb des Zimmers
das Klinikbett mehrfach versetzt
und wiederholt die Radlast gemessen und protokolliert.
Dabei zeigte sich, dass die Radlasten
nicht nur in Abhängigkeit des Nutzer-, Patienten- und Besucherverhaltens wechseln, sondern auch in
Bezug zur Ebenheit bzw. Unebenheit der Fußbodenfläche.

Der Ebenheit des Fußbodens
Beachtung schenken
Die Konstruktion von Pflege- und
Klinikbetten ist statisch stabil, ausgereift und technisch hochwertig
ausgeführt; auch die Räder und
Rollen entsprechen einem hohen

Qualitätsstandard. Aus Sicht des
Verfassers wurde im Vergleich dazu die Fußbodenebene bisher weniger berücksichtigt, insbesondere
im Hinblick auf die Ebenheit. Gemäß den Anforderungen hat die
Oberfläche einer Fußbodenebene,
wenn nichts anderes vereinbart ist,
die Grenzwerte für Ebenheitsabweichungen der DIN 18202 ,Toleranzen im Hochbau – Bauwerke’
entsprechend Tabelle 3, Zeile 3 zu
erfüllen.
Die Grenzwerte für Ebenheitsabweichungen lassen eine Unebenheit
zum Beispiel von 4 mm auf 1,00 m
oder 10 mm auf 4,00 m zu. Infolgedessen ist es zu erwarten, dass die
Fußbodenebene Hoch- und Tiefpunkte innerhalb der Grenzwerte
für Ebenheitsabweichungen aufweist und das Gewicht eines Pflegeoder Klinikbetts nicht gleichmäßig
auf vier Räder verteilt auflastet.
Nach den durchgeführten Messungen kann zum Beispiel nicht ausgeschlossen werden, dass im Wesentlichen zwei diagonal gegenüberliegende Räder die Hauptlast eines
Betts tragen, während die anderen
zwei Räder die Kipplast aufnehmen.
Ein Bett verbleibt nicht selten mehrere Tage oder auch Wochen mit
der Feststellposition auf einer Stelle.
Die elastischen Radbandagen der

Aufstandsfläche (mm²)
mit Eigengewicht Klinikbett

Rollenlast mit Eigengewicht
Klinikbett + 75 kg Auflast

links oben
Kopfseite

133 mm²

68,2 kg

= 668,36 N
= 5,02 N/mm²

rechts oben
Kopfseite

99 mm²

53,8 kg

= 527,24 N
= 5,33 N/mm²

links unten
Fußseite

102 mm²

44,3 kg

= 434,14 N
= 4,26 N/mm²

rechts unten
Fußseite

150 mm²

63,5 kg

= 622,30 N
= 4,15 N/mm²

+ 75 kg Auflast

+ 75 kg + 95 kg Auflast

links unten
Fußseite*

147 mm²

69,7 kg

= 683,06 N
= 4,65 N/mm²

rechts unten
Fußseite*

194 mm²

135,6 kg

= 1.328,88 N
= 6,85 N/mm²

* Rollenlast = Eigengewicht + 75 kg (Patient) + 95 kg (Besucher)

Tabelle: IFR

Die Tabelle zeigt die Räder eines Bettes in Bezug zur gemessenen Aufstandsfläche, einhergehend mit der Rollen-/Radlast, die durch das Eigengewicht des Betts und das Patientengewicht (75 kg) beeinflusst wird oder auch zusätzlich durch ein Besuchergewicht (95 kg). Hierbei ergeben
sich mit Sicht auf die Unebenheit des Untergrunds Grenzwertüberschreitungen der Punktlast (> 5,0 N/mm²), auch wenn der Patient nur 75 kg
wiegt. Wiegt der Patient mehr, werden mit Sicht auf die zuvor dargelegten Erkenntnisse häufig die Grenzwerte der maximal zulässigen Punktlast
überschritten.
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Durch eine ungünstige Gewichtsbelastung und -verlagerung
wie beispielsweise durch Besucher, die sich auf die Bettkante
setzen, können hohe Punktlasten auftreten.

Räder, die im Regelfall im Mittel
eine Shore-Härte D40 aufweisen,
werden be- und entlastet und die
daraus resultierende Quetschung
verursacht einen Pumpeffekt.
Steht das Pflege- oder Klinikbett
festgestellt an einer Position und
nutzen zum Beispiel Patienten oder
Besucher das Bett als Stehhilfe, entstehen zusätzlich Scherkräfte. Sie
forcieren im Wiederholungsfall das
Verquetschen und Verschieben der
Klebstofffuge unterhalb der Druckpunkte der Räder.

Trotz aller Sorgfalt bleibt
Restrisiko für Druckstellen
Planer sollten daher grundsätzlich in
Gebäuden des Gesundheits- und Pflegedienstes erhöhte Anforderungen an
die Ebenheit des Untergrunds ausschreiben, auf den elastische Bodenbeläge
verlegt/geklebt werden. Das Spachteln/
Egalisieren der Estrichoberfläche sollte
dem Stand der Technik entsprechend
mit der Rakeltechnik erfolgen und/oder
unter zusätzlicher Verwendung einer
Stachelwalze.
Für die Klebung elastischer Bodenbeläge sind neben dem Anspruch der
grundsätzlichen Eignung reine Dispersionsnassklebstoffe zu empfehlen, um
eine maximale Scherfestigkeit sicherzustellen. So können auch andauernde
Punktlasten nicht dazu führen, dass sich
die Klebstofffuge unterhalb des elastischen Bodenbelags verschiebt und/oder
sich neben der Punktlast anhäuft.
Wichtig ist, dass Nutzer, Planer und Bauherr darüber aufgeklärt werden, dass
Eindruckstellen in verlegten/geklebten
elastischen Bodenbelägen nicht mit
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Selbst wenn Böden normgerecht verlegt werden, kann die Oberfläche
eine Ebenheitstoleranz aufweisen, die im Zusammenwirken mit Pflegeund Klinikbetten ungewollte Mehrbelastungen nach sich zieht.

absoluter Sicherheit vermieden
werden können. Objektbezogene
Gegebenheiten, Lichtverhältnisse
sowie Pflege- und Reinigungsverhalten sind nur einige wenige Beispiele für Einflussfaktoren, die bleibende Eindruckstellen in der Oberfläche elastischer Bodenbeläge
optisch hervorheben können.
Richard Kille

Kontakt
IFR GmbH
Richard A. Kille
Pestalozzistraße 23
50767 Köln
Tel.: +49 221 5907041
Fax: +49 221 5907043
ifr@kille-koeln.de
www.kille-koeln.de
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Per Rohrpost werden im Leipziger Universitätsklinikum
jeden Tag tausende Sendungen transportiert

Autobahnen für
den Warentransport
3.200 Sendungen täglich, 86 Sendeund Empfangsstationen, 24 Stunden
am Tag: Das sind die Kennziffern des
Rohrpostsystems am Universitätsklinikum Leipzig. Raymund Göster,
Abteilungsleiter des Technischen
Servicezentrums erlaubt einen Blick
hinter die Kulissen dieses logistischen Herzstücks. Ein Thema, das
auch auf der med.Logistica, Kongress für Krankenhauslogistik mit
Fachausstellung, am 15. und 16. Mai
2013, zur Sprache kommen wird.

nen Landstraßen, über Bundesstraßen
bis hin zu Autobahnen mit mehreren
Spuren nebeneinander.“ Zum Zentrallabor führen mehrere ,Autobahnen’
aus sämtlichen Richtungen. Besonders
wichtig ist die Flexibilität der Anlage.
„Durch Weichenstellungen können
individuelle Fahrten vorgenommen
werden“, erklärt der Experte.

V

Ob aus dem OP oder von der
Augenheilkunde: Medikamente,
Blutplasma, Schnellschnitte oder
Dokumente – unterschiedliche
Objekte können per Rohrpost von
A nach B verschickt werden. Dabei
ist es nahezu unerheblich, welche
Beschaffenheit die Materialien
haben: Flüssig oder fest – wichtig ist
die fachgerechte Verpackung. Allerdings muss die Infrastruktur stimmen
und die Kapazitäten müssen bei
Bedarf angepasst werden können.
Deswegen berücksichtigen die Planer des Leipziger Maximalversorgers
die Rohrpost bei Neu- und Umbauten immer von Anfang an. „Wir
fragen uns nicht, ob wir Rohre

or zehn Jahren startete der Ausbau des Rohrpostsystems beim
Leipziger Universitätsklinikum. Mittlerweile sind nahezu alle Stationen
am Zentralstandort in der Liebigstraße miteinander verbunden.
Fast alle Wege führen ins Zentrallabor, denn hier herrscht das größte
Aufkommen an Sendungen. Gilt es
doch, Proben sämtlicher Stationen
und Abteilungen schnell zu analysieren, ohne Zeit durch lange Transporte zu verlieren.
Das Zentrallabor sei quasi der Kern der
ganzen Anlage, berichtet Raymund
Göster. Zahlreiche Rohre laufen hier
parallel ein. „Man kann es sich wie
ein Straßennetz vorstellen. Von klei-

Wer weiß, was die Zukunft bringt? Aber es
wird daran gearbeitet, dass das Anfassen der
Büchsen und das Herausnehmen der Waren
nicht mehr per Hand geschehen muss.
Bild: Aerocom/Hermann D örre

Bei Neu- und Umbauten
ist die Rohrpost stets mit dabei

Im Leipziger Universitätsklinikum werden täglich über 3.000 Sendungen per Rohrpost befördert.
Das Zentrallabor steht dabei im Zentrum des Rohrnetzes.
Bild: Aerocom

bauen, sondern wie viele. Und wo
die Sende- und Empfangsstationen
angebracht werden müssen“, erklärt Raymund Göster.
Dabei ist die Technik durchaus wartungspflichtig. „Wir haben eine Person operativ im Einsatz, die sich um
kleinere Störungen und das Neubereifen der Büchsen kümmert.“
Trotzdem könne Personal beim
Kurierdienst eingespart werden.
In Schwachlastzeiten, zum Beispiel
nachts, müsse niemand vor Ort sein.
Dennoch verlässt sich der Abteilungsleiter des Technischen Servicezentrums nicht nur auf die Anlage.

Hochmodern – kein alter Hut
„Man braucht immer eine Rückfallebene – also den Hol- und Bringdienst – falls doch einmal eine technische Störung nicht so leicht zu beheben ist. Mit bestimmten, kritischen
Bereichen haben wir die Vereinbarung, dass 99 Prozent aller Sendungen innerhalb von zehn Minuten im
Zentrallabor eintreffen müssen. Die
Kollegen im Labor haben dann noch
20 Minuten Zeit für die Analyse, sodass die Ergebnisse nach 30 Minuten
auf den Stationen eingehen. Sie
werden natürlich digital übermittelt.“ Zu den sensiblen Bereichen
zählen beispielsweise die Kindernotaufnahme und die Intensivstation.
Jürgen Wörle, Leiter Vertrieb und
Marketing von Aerocom, weiß um
die vielen Vorteile der Rohrpost in

5/2013

Special FM/Logistik
Kliniken. Gehört der Hersteller nach
eigener Darstellung doch zu den
Marktführern in diesem Geschäftszweig. Rund 80 Prozent aller Projekte setzt das Unternehmen in
Krankenhäusern um. Auch bei der
Modernisierung am Leipziger Uniklinikum waren die Schwaben beteiligt. „Was für viele wie ein alter
Hut erscheint, ist in Wirklichkeit
hochmodern“, betont Wörle.
In den letzten Jahren habe die
Rohrpost sogar eine Renaissance
erlebt. Dabei ist das Prinzip altbewährt und im Grundsatz schon
über 150 Jahre im Einsatz: Ein Verdichter komprimiert die Luft und
erzeugt so den nötigen Druck beziehungsweise Sog, um die Büchsen
durch die Rohre zu schicken.

Per Rohrpost lässt sich vieles schneller transportieren. Entscheidend dabei ist, dass die
Sachen richtig verpackt sind. Es gibt sogar
luftgepolsterte Kartuschen, die kontrolliert
beschleunigt und abgebremst werden.
Bild: Aerocom/Hermann Dörre

Hohe Anforderungen an Dokumentation und Nachverfolgung
„Trotzdem gibt es auch in diesem
Bereich immer wieder Neuerungen“, erklärt Jürgen Wörle. Denn
die Proben sollen immer schneller
ausgewertet werden können, Fahrzeiten sich weiter verkürzen. „Bei
den Systemen können spezielle
Eilaufträge ausgelöst werden.
Diese werden dann entweder über
priorisierte Strecken geleitet oder
andere – weniger wichtige Rohrbomben – kurz geparkt. Sie lassen
die vordringlichen Proben dann
vorbei.“
Damit empfindliche Materialien
keinen Schaden nehmen, werden
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Aber die Entwicklung geht noch
weiter: „Gerade realisieren wir Projekte im Ausland, bei denen die
Büchsen automatisiert geöffnet
und geleert werden. Das Anfassen
der Büchsen und das Herausnehmen
der Materialien entfallen damit. Das
ist nicht nur eine Erleichterung der
Arbeitsabläufe, sondern vor allem
ein Plus bei der Hygiene“, erörtert
der Marketingchef. Welche weiteren
Innovationen in Zukunft zu erwarten sind, präsentiert das Unternehmen auf der med.Logistica. ■
Dokumentation und Nachverfolgbarkeit der
Sendungen besitzen eine hohe Priorität.
Bild: Aerocom/Hermann Dörre

Kontakt
die luftgepolsterten Kartuschen
kontrolliert beschleunigt und abgebremst. Aber auch an Nachverfolgbarkeit und Dokumentation
werden heute höhere Anforderungen gestellt. „Es verschwindet keine
Büchse einfach irgendwo; in modernen Anlagen wissen wir immer, welche Rohrbombe gerade wo unterwegs ist“, weiß Jürgen Wörle.
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