
32 Krankenhauslogistik32 IT-Systeme

7–8/2013

Eine einheitliche Infrastruktur für
das Dokumentenmanagement, um -
fassender Service, Bereitstellung
sämtlicher Verbrauchsmaterialien 
und kalkulierbare Preise. All diese
An forderungen erfüllt TA Triumph-
Adler, so das Resümee von Jan
Halbuer, IT-Mitarbeiter der Katho -
lischen Kliniken Ruhrhalbinsel. 
Seit der Klinikverbund eine inte-
grierte Komplettlösung nutzt, kön-
nen sich Ärzte und Pfleger wieder
intensiver auf ihre Kerntätigkeiten
konzentrieren.

Mit 473 Betten und der Speziali-
sierung in zwölf Fachabteilun-

gen setzen die Katholischen Kliniken
Ruhrhalbinsel auf eine umfassende
und fachübergreifende Betreuung
ihrer Patienten. In allen Einrichtun-
gen stehen die Kranken im Mittel-
punkt der medizinischen und pfle -
gerischen Behandlung. 
Allerdings ist der Klinikverbund wie
alle Krankenhäuser einem immer
stärkeren Zeit- und Kostendruck
 ausgesetzt. Um diesen abzuschwä-

chen und die Qualität der ärztlichen
Versorgung sicherzustellen, braucht
es eine leistungsfähige IT-Infrastruk-
tur, mit der sich die Vielzahl an Doku-
menten, Patientenakten und Befun-
den sowohl sicher als auch  einfach
verwalten und archivieren lässt,
schildert Jan Halbuer die An forde run -
gen an ein modernes Krankenhaus.
„Mit unserer bisherigen Infrastruk-
tur, die nach und nach gewachsen 
ist und entsprechend heterogen war,
konnten wir diesen Anforderungen
nicht mehr gerecht werden“, um -
schreibt er die Situation, in der sich
das Unternehmen bis 2006 befand. 

Unüberschaubare
 Ausgangssituation

Die Dokumentenprozesse waren
uneinheitlich und die Kliniken
 hatten keinen verlässlichen Über-
blick mehr über Papier- und Toner-
verbrauch sowie Service, Wartung
und Reparatur der Drucker- und
Scannerlandschaft. „Wir haben

einen Partner gesucht, der uns 
eine maßgeschneiderte Lösung
 liefern konnte, über Prozesswissen
im Klinikumfeld verfügt und auch
unseren Ideen aufgeschlossen
gegenübersteht“, be schreibt
 Halbuer den Auswahlprozess.
„Seit wir durchgängige Managed
Document Services nutzen, sind
unsere Arbeitsabläufe transparenter
und deutlich effizienter“, schildert
der Fachmann die Situation. Die
Gerätelandschaft sei 2006 in einem
 ersten Schritt reduziert und 2012 
im Rahmen eines Folgeauftrags
komplett erneuert und weiter ver-
schlankt worden. Mit rund 1.200 An -
wendern, die über 600 PC-Arbeits-
plätze auf umfangreiche Daten von
rund 150 Servern zugreifen, sei die-
ser Schritt notwendig gewesen.

Komplette Endgeräteperipherie
aus einer Hand

TA Triumph-Adler lieferte und inte-
grierte die komplette Endgeräte -
peripherie – von Multifunktionssys -
temen (MFP) und Druckern bis hin
zu hochauflösenden Medical Dis-
plays und der gesamten Präsenta -
tionstechnik. Als webbasierte Steue-
rungszentrale kommt das speziell
entwickelte TA Cockpit zum Einsatz.
IT-Spezialist Halbuer zeigt die Vor -
teile dieses Cockpits auf: „Per Maus-
klick erhalten wir seither einen um -
fassenden Überblick über die im Ein-
satz befindliche Drucker- und MFP-

Katholische Kliniken Ruhrhalbinsel setzen 
auf durchgängige Dokumentenprozesse

Durchblick bei den 
Dokumentenprozessen

TA Triumph-Adler hat für die Katholischen Kliniken Ruhrhalbinsel 

eine komplette Managed-Document-Services-Lösung aufgebaut. Bilder: Katholische Kliniken Ruhrhalbinsel

Im vergangenen Jahr wurden die

 Dokumentenmanagement-Prozesse 

für heute ca. 1.200 Anwender und 

600 PC-Arbeitsplätze weiter verschlankt.
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Infrastruktur, inklusive Bestellungen
sämtlicher Verbrauchsmaterialien
und Statusmeldungen. Sogar die
Technikereinsätze bekommen wir
übersichtlich aufgelistet.“ Eine mobi-
le Anbindung sorgt zudem dafür,
dass sämtliche Informationen bei
Bedarf auch über ein mobiles End -
gerät abgerufen werden können.
Weitere Highlights der Lösung sind
das direkte Scannen ins zentrale KIS
und Identifikationsarmbänder, die
jeder Patient bei seiner Aufnahme
erhält. „Die Scanfunktion hat sich
gut bewährt. Wir können damit
Belege, Briefe, Befunde und selbst
Röntgenbilder ohne großen Auf-
wand einscannen und automatisch
in unser KIS einpflegen“, erklärt
Halbuer. Von dort aus lassen sich
selbst Röntgenbilder auf Medical
Displays darstellen.
Die Patientenarmbänder ergänzen
das bisherige Sicherheitskonzept der

Katholischen Kliniken optimal. „Die
Sicherheit unserer Patienten steht
bei uns an erster Stelle“, erläutert
Halbuer. „Wir richten uns strikt nach
den hohen Anforderungen des Ak -
tionsbündnisses Patientensicherheit.“

Patientenarmbänder ergänzen
das Sicherheitskonzept

Der Barcode wird direkt aus der
 digitalen Patientenakte heraus er -
stellt und zusammen mit den wich-
tigsten persönlichen Daten wie
Name, Ge burtsdatum, Geschlecht
und Fallnummer auf ein Armband
gedruckt. Dieses stellt sicher, dass
jeder Patient eindeutig identifiziert
werden kann und sich sämtliche Be -
lege und Daten einer Person zuord-
nen lassen. Zu dem können Ärzte vor

therapeutischen Maßnahmen oder
Eingriffen über den Barcode die
erforder lichen Daten aus der digi -
talen Akte ab fragen, Verwechslun-
gen von Pa tien tendaten vermeiden
und damit die Sicherheit der Patien-
ten erhöhen. Die Vorschriften des
Datenschutzes werden dabei strikt
eingehalten: Verlässt der Patient 
das Krankenhaus, wird das Arm-
band nach Rückgabe vernichtet.
Guido Eisfeld, Vertriebsdirektor 
der TA Triumph-Adler West GmbH
und Experte für das Gesundheits -

wesen, bewertet die Zusammen -
arbeit: „Mit unserer maßgeschnei-
derten Gesamtlösung konnten wir
unserem Kunden praxiserprobte
Bausteine liefern, die in der Summe
eine stabile Prozesskette bilden, 
die Vorgänge vereinfacht und trans -
parent abbildet. So können die Kli -
niken ihr Dokumentenmanagement
effizienter gestalten und Kosten
reduzieren.“

Individuell angepasstes
 Servicekonzept

Die Komplettlösung wird zudem 
von einem umfassenden Service -
konzept flankiert, das individuell 
auf die Anforderungen des Hauses
abgestimmt ist. „Dieses Konzept ist
einzigartig und zeugt vom Know-
how der Dokumentenspezialisten 
im Klinikumfeld“, ist Guido Eisfeld
überzeugt. Es liefere hohe Qualitäts-
standards, einen professionellen 
und fachkundigen Helpdesk und
transparente Preise. ■

Kontakt

TA Triumph-Adler West GmbH
Guido Eisfeld
Vertriebsdirektor Projektvertrieb
Ludwig-Erhard-Straße 2 a
41564 Kaarst
Tel.: +49 2131 9608-32
Fax: +49 2131 9608-40
guido.eisfeld@triumph-adler.net
www.triumph-adler.net

Jan Halbuer, IT-Mitarbeiter der Katholischen

Kliniken Ruhrhalbinsel: „Seit wir durch -

gängige Managed Document Services nutzen,

sind unsere Arbeitsabläufe transparenter 

und deutlich effizienter.“

Guido Eisfeld, Vertriebsdirektor der 

TA Triumph-Adler West GmbH: „Mit unserer

maßgeschneiderten Gesamtlösung können 

wir praxiserprobte Bausteine liefern, die in 

der Summe eine stabile Prozesskette bilden.“

Bild: Triumph-Adler

Mittlerweile wird eine Vielzahl 

von  Dokumenten digitalisiert und 

ins KIS eingepflegt. Das gilt selbst 

für Röntgenbilder.

Patientenarmbänder gehören heute 

zum ,Repertoire’ eines Krankenhauses. 

Sie erhöhen die Sicherheit der Patienten.
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Krankenhäuser sehen sich zusehends
mit einem hohen Wettbewerbs- und
Kostendruck konfrontiert und müs-
sen ihre betrieblichen Abläufe und
Organisationsstrukturen kontinuier-
lich verbessern. Um das Kranken-
haus für Patienten und Fachpersonal
attraktiv zu machen und gleichzeitig
wirtschaftlich effizient zu arbeiten,
modernisiert das Klinikum Darm-
stadt seine IT- und Kommunikations-
infrastruktur. Dabei setzt es auf
WLAN und Mobility-Lösungen. Eine
besondere Herausforderung: die
Umstellung der Systeme während
des operativen Krankenhausalltags.

Auf dem Weg zu einem der mo -
dernsten Krankenhäuser Deutsch-

lands werden im Klinikum Darm-
stadt unter anderem die Switching/
Routing- und Wireless-Tech nologien
sowie die Lösung Mobile IAM (Iden-
tity and Access Management) von
Enterasys Networks eingesetzt. Da -
mit wird das WLAN laut Unternehmen
auf dem gesamten Klinikgelände
sicher, zuverlässig und performant 
zur Verfügung ge stellt. So können
Patienten und Personal künftig
 besser mobile Geräte nutzen. Die
Sicherheit sensibler Pa tientendaten
steht dabei im Vordergrund.

Das Klinikum Darmstadt blickt auf
eine 400-jährige Geschichte zurück
und zählt damit zu den ältesten
Institutionen in Hessen. Das akade-
mische Lehrkrankenhaus vereint 
21 Kliniken und Institute unter
einem Dach. Es beschäftigt über
2.200 Mitarbeiter – Ärzte, Pflege -
personal und Angestellte in der
 Verwaltung. Jährlich werden rund
37.000 Patienten stationär versorgt.

Neue IT-Umgebung bis hin 
zum Infotainment für Patienten

„Wir möchten den Patienten und
dem Personal moderne IT-Systeme
zur Verfügung stellen und somit den
Krankenhausalltag erleichtern“, be -
richtet Jörg Stinn, IT-Abteilungsleiter
im Klinikum Darmstadt. „Unser Ziel
ist es, unsere Mitarbeiter sowie die
Medizin- und die Gebäudetechnik
mit neuer IT auszustatten und den
Patienten am Krankenbett Infotain-
ment-Anwendungen zu bieten. Wir
möchten eines der modernsten Kran-
kenhäuser in Deutschland werden.“
Eine zentrale Rolle bei der Moder -
nisierung der Krankenhaus-IT spielt
die Einbindung von Wireless-Tech -
nologien in den Alltag von Ärzten,

Pflegepersonal und Patienten. „Die
Integration mobiler Endgeräte über
Wireless in unser Netzwerk hat zahl-
reiche Vorteile – sowohl für das Per-
sonal als auch für die Patienten”, er -
klärt Stinn. Die Patienten können
sich über ihre eigenen Smartphones,
Laptops oder Tablet-PCs und ein
gesichertes WLAN ins Internet ein-
loggen und so mit Verwandten oder
Freunden vom Krankenbett aus in
Kontakt bleiben.
Über WLAN lassen sich viele Arbeits-
prozesse, wie etwa die Visite durch
Ärzte und Pflegepersonal, verbes-
sern und flexibler gestalten. Bei der
Auswahl der Management- und
Security-Lösung entschied sich das
Klinikum Darmstadt für Mobile IAM
von Enterasys Networks. Sie ist inte-
graler Bestandteil des Management-
systems OneFabric Control Center
für Wired/Wireless und Security –
vom Access bis ins Data Center.

550 Access Points 
auf dem Gelände

Um WLAN auf dem gesamten Ge -
lände des Krankenhauses zur Ver -
fügung zu stellen, wurden etwa 
 550 hochleistungsfähige Access

Klinikum Darmstadt modernisiert seine IT Infrastruktur bei laufendem Krankenhausbetrieb

Darmstadt wird drahtlos

Die Modernisierungs -

maßnahmen im Klinikum

Darmstadt optimieren die

Abläufe und sorgen für

effizientere Prozesse und

mehr  Wirtschaftlichkeit.
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Points installiert. Die Lösung kann
innerhalb einer SSID flexibel sowohl
unterschiedliche Topologien (Swit-
ching am Access Point gegenüber
zentralem Switching am Controller)
als auch Policies pro Nutzer, Gerät,
Zeit und Ort unterstützen. Optimiert
für konvergente Netze auf Wireless-
Basis werden Voice und Video auch
bei hohen Client-Dichten übertragen.
Flexibles Load Balancing, die kon ti -
nuierliche Konfigurationsoptimierung
und Radio-Management ge hören
ebenfalls dazu. „Die gleichzeitige
Nutzung heterogener mobiler End-
geräte im Netzwerk stellt die IT vor
einige Herausforderungen”, sagt
Stinn. „Wichtig war für uns eine
Wireless-Access-Lösung, die leistungs-
fähig und flexibel ist und exakt den
Sicherheitsrichtlinien für Kranken-
häuser Rechnung trägt.”
Die Integration mobiler Endgeräte in
den Arbeitsalltag von Mitarbeitern
zählt in Unternehmen bereits zum
Standard. Da im Krankenhaus jedoch
besondere Anforderungen an die
Speicherung und Archivierung der
medizinischen Patientenakten herr-
schen, war der Einsatz von Wireless-
Technologien und mobilen Geräten
bislang schwierig umsetzbar.

Datensicherheit als besondere
Herausforderung 

Um den Datenschutz und die Daten-
sicherheitsrichtlinien im Klinikum
um zusetzen, kommt Mobile IAM auf
Basis der Access-Control-Tech no logie
von Enterasys Network zum Einsatz.
Über rollenbasierten Zugriff wird
erreicht, dass aus schließlich berech-
tigte Personen Zugang zu Daten
haben. Das Pflege- und Kranken-
hauspersonal kann dann beispiels-
weise die Patienten akten nur im
 entsprechenden Ge bäude einsehen.
Verlässt ein Mitarbeiter den festge-
legten Bereich, hat er automatisch
keinen Zugriff mehr auf medizini-
sche Informationen. In den Policies
wird sowohl der Aufenthaltsort als
auch der Zeitpunkt des Zugriffs defi-
niert. Die Speicherung und Übertra-
gung sensibler Patientendaten ist 
im ,Ge setz zum Schutz personen -
bezogener Daten im Gesundheits -
wesen’ ge regelt. Es hat zum Ziel, 
das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung im Bereich des Gesund-
heitswesens zu gewährleisten.
Zahlreiche Krankenhäuser arbeiten
zurzeit noch mit einer längst über-
holten IT-Infrastruktur. Langfristig
lohnt sich aber die Investition in
neue Technologien wie etwa ein
 flächenübergreifendes WLAN:
 Beispielsweise können Ärzte und
Pflegepersonal am Krankenbett
schnell auf Patienteninformationen
zugreifen. Künftig werden digitale
Patientenakten die bisherigen Pa -
tientenkarten ersetzen. Alle wich -

tigen Daten wie etwa Diagnosen,
die Krankengeschichte oder Ter-
mine können digital über das 
mobile  Endgerät abgerufen und
aktualisiert werden.
Des Weiteren können weitere Be -
handlungsschritte eingeleitet und
Behandlungsaufträge erteilt wer-
den. Vor allem im Notfall, wenn 
jede Minute zählt, kann der schnelle
Zugriff auf die gesamte Patienten -
akte entscheidend sein. Der Einsatz
neuer Technologien beschleunigt
und vereinfacht außerdem die
 administrativen Abläufe und führt
zu Kosteneinsparungen.
Die Umstellung der IT-Infrastruktur
beim Klinikum Darmstadt ist noch
nicht vollständig abgeschlossen.
Dennoch sieht Stinn diese nach
 ersten Pilotinstallationen bereits 
als Erfolg an: „Der Einsatz der Wire-
less-Technologien birgt zahlreiche
wirtschaftliche Vorteile. Zudem er -
höht sich die Zufriedenheit des Kli-
nikpersonals und der Patienten.
 Mitarbeiterbindung durch verein-
fachte und flexiblere Arbeitsprozes-
se sowie Patientenbindung durch
moderne Arbeitsstrukturen und
moderne Technik, sind langfristige
Investitionen, die sich lohnen.“ ■

Durch die Implementierung und Umstellung darf der laufende Alltag

des Klinikums zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt werden.

Bilder: Klinikum Darmstadt

Die Mitarbeiter erhalten über mobile Geräte per WLAN Zugriff 

auf wichtige Daten. Die Patienten hingegen können künftig vom

 Krankenbett aus aufs Internet zugreifen.

Kontakt

Enterasys Networks
Marco Mautone
Mobil: +49 172 6639958
mmautone@enterasys.com
www.enterasys.com

Im Klinikum Darmstadt 
eingesetzte Lösungen

• Enterasys S-Serie
• Enterasys C-Serie
• Enterasys Wireless LAN Access

Points & Controller
• Enterasys Netsight & Mobile IAM
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Neues OP-Zentrum am Universitätsklinikum Mannheim beheizt 
seine Operationssäle über Strahlungswärme aus Wandheizungen

Wandlungsfähige Wärme

Operationsräume lassen sich durch
ihre Konzeption und Ausführung
nicht mit anderen Bauten verglei-
chen. Insbesondere die Anforderun-
gen an Hygiene, Luftreinhaltung
und gleichmäßige Erwärmung sind
enorm. Welche Aspekte beim Neu-
bau des OP-Zentrums in Mannheim
eine Rolle spielten und warum eine
Wandheizung zum Einsatz kommt,
ist auch für andere Kran kenhäuser
interessant.

Das Universitätsklinikum Mann-
heim bietet nahezu jede medi -

zinische Versorgung in jedem  Fach -
bereich. Der Komplex am Theodor-
Kutzer-Ufer umfasst etwa drei  Dut -
zend unterschiedlich große Gebäude
für die zahlreichen Ab teilungen. 
Die einzelnen Gebäudeteile sind
untereinander mit Stegen verbunden. 
Schon vor mehreren Jahren began-
nen die Überlegungen bezüglich
eines neuen OP-Zentrums: Die räum-
liche Situation, die technischen Ge -
gebenheiten und die Verbindung
mit wichtigen medizinischen Be -
reichen wie Intensivstation und
Anästhesiologie konnten den stetig

steigenden Anforderungen nicht
mehr gerecht werden.
Daher plante man mit dem Haus 32
einen Neubau, der die Operativ- 
und Intensivmedizin auf kürzestem
Wege erreichbar macht. Zentrale
Einrichtungen der Notfallversor-
gung werden damit an einem Punkt
auf dem Gelände gebündelt.
Der Innenausbau stellte besondere
Anforderungen, speziell hinsichtlich
der acht Operationssäle. Einer der
Säle wurde als Hybrid-OP ausgeführt,
das heißt, das OP-Tisch-System ist 
mit einem CT kombiniert. 

Wandheizung erwärmt 
die Luft über Strahlung

Ein OP bildet in Bezug auf Heizung,
Lüftung und Stromversorgung eine
abgeschlossene Einheit. In der Um -
setzung der Gebäudeausrüstung
bedeutet dies, alle Installationen
müssen so weit ausgeführt werden,
dass Wände und Decke – bis auf 
die Anbindung der medizinischen
Ausrüstung – geschlossen werden
können.

In jedem der neuen OPs müssen 
fest definierte Temperaturvorgaben
er füllt werden. Im vorliegenden
 Beispiel soll die Raumtemperatur 
27 °C betragen, die Einblastempe -
ratur für die Zuluft von oben 26 °C.
Die reine Zuluft wird über dem OP-
Tisch zu geführt und verteilt sich zur
Seite. Damit soll eine größtmögliche
 Sterilität während der Operation
erreicht werden.
Eine Fußbodenheizung kommt für
einen solchen Raum nicht in Frage,
weil sie eine andere Thermik er -
zeugt: Steigt warme Luft vom 
Boden nach oben, beeinträchtigt
dies die sterile Zone. Eine Wand -
heizung hingegen ermöglicht die
Lufterwärmung mittels Strahlung
ohne die Beeinflussung des kriti-
schen Bereichs. Sie ist so ausgelegt,
dass sie die Kühllast der Belüftung
über dem OP-Tisch sowie die Be- 
und Entlüftung des Raums aus-
gleicht.
Für einen OP mit einer durchschnitt-
lichen Größe von 40 bis 50 m² und
einem Zuluftvolumenstrom von 
ca. 8.500 m³/h über das OP-Decken-

Besondere Anforderungen stellte der Bau des OP-Zentrums auf dem Gelände der

 Universitätsmedizin Mannheim hinsichtlich der räumlichen und funktionalen Einbindung.

Die wasserführenden Kupferrohre wurden auf

Bleche aufgebracht und komplett isoliert.
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feld wurden rund 2.500 W angenommen, für 
den Hybrid-OP 4.100 W.
Im Neubau in Mannheim kamen die Wand -
heizungs elemente Hypoplan von KME in den
 Formaten 9/65 und 17/65 zum Einsatz. Aller-
dings wählte man eine spezielle Ausführung: 
Die Kupferrohre wurden mit Wärmeleitblechen
auf einen Metall untergrund geklebt, der eine 
fest definierte Größe besitzt. Dadurch passten 
die Elemente genau in das Metall-Ständerwerk,
das mit 1,20 m Abstand aufgebaut wurde.
Bei der Ausführung war zu beachten, dass die
 Bleche vor dem Befes tigen der Rohrregister zu
 reinigen waren. Die Verarbeitungs- bzw. Blech-
temperatur muss mindestens 20 °C betragen. 
Des Weiteren war sicherzustellen, dass bei der
 Fertigmontage keine Luftspalten entstehen, die
die vorgesehene Wärmeübergabe beeinflussen
könnten.

Maximal neun Elemente 
in Reihe geschaltet

Die Metallseite der Wandheizungselemente 
weist zum Innenraum, dem späteren OP, und 
wird mit  Gipskartonplatten beplankt, die ihrer-
seits mit Edelstahl verkleidet sind. Die außen
 liegenden Kupferrohre werden vollflächig mit
Steinwolle gedämmt. Zur leichteren  Montage 
und Anbindung der ein zelnen Bauteile wurden
bei den Metallblechen die Ecken ausgespart.
Maximal neun Bauteile lassen sich in Reihe
 schalten, das heißt, an einen Vor- bzw. Rück-
lauf anbinden. Der Anschluss erfolgte mittels
 Pressfittings.
Der Installation lagen die Druck verlustberech -
nungen von KME zugrunde. Ein möglichst gleich -
mäßiger Druckverlust ermöglicht später den
hydraulischen Abgleich. Je nach Raumgröße und
Aufteilung der Wandabschnitte kamen in den
Operationssälen 34 bis 36 Elemente zum Einsatz.

Zum Raum hin ist die Metalloberfläche sichtbar, 

außerdem Anbindungen der Vor- und Rückläufe.
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Im Hybrid-OP, dem größten der 
acht Räume, wurden 46 Hypoplan-
Elemente verbaut.
Die Vor- und Rückläufe münden
raumweise in Verteilern, die im
 Technik-Untergeschoss bzw. im
Dachgeschoss installiert wurden.
Dort konnten auch die aufwändige
Lüftungstechnik und weitere tech -
nische Komponenten untergebracht
werden. Die Lage direkt unter bzw.
über den Operationssälen verein-
fachte die Leitungsführung erheb-
lich. Die maximale Vorlauftempera-
tur liegt bei 60 °C, die Oberflächen-
temperatur bei 45 °C.

Wandheizung 
in zwei Varianten

Im Endausbau ist von der Wand -
heizung nichts mehr zu sehen.
 Sämtliche Wände und die Decke
werden komplett abgedichtet,  
damit die Bedingungen in jedem 
OP konstant gehalten werden kön-
nen. Auf diese Weise trägt das 
KME-Produkt zur Hygiene und 
zum In fektionsschutz im neuen 
OP-Zentrum der Universitätsmedi-
zin Mannheim bei.
Die Wandheizung Hypoplan kann 
in zwei Varianten eingesetzt wer-
den: Die 10 mm starken Kupfer-
rohre werden maschinell gebogen
und lassen sich als fertiges Register
im Nassverfahren auf der Wand
befestigen. Anschließend wird ein
mineralischer Putz aufgetragen. 

Außerdem kön-
nen die Kupfer -
register in die
üblichen Trocken-
baukonstruk -
tionen einge-
fügt werden.
Dabei werden 
sie mit Wärme -
leit blechen auf
Gipskartonplatten
fixiert. Dieses
 Verfahren wurde
für das OP-Zen-
trum ab geändert:
Hier wurden Me -
tallplatten als
Untergrund verwendet. Als Verbin-
dungstechniken kommt Weichlöten,
 Hartlöten und Pressen in Frage.
Das Heizwasser wird durch die Rohre
geleitet, die Wärme als Strahlungs-
wärme an den Raum abgegeben.
Durch die außerordentlich gute
 Wärmeleitfähigkeit von Kupfer wird
ein solches System anpassungsfähig
– es lässt sich schnell regeln und op -
timal auf die Nutzung abstimmen.
Außerdem wird aufgrund der Strah-
lung kaum Staub aufgewirbelt. Kup-
ferrohre sind diffusionsdicht, sodass
eine solche Konstruktion als äußerst
langlebig gilt.
Mit der Planung des Bauvorhabens
wurde das Architekturbüro APF
Architektenpartner Frankfurt be -
auftragt, das sich auf Bauten im
Gesundheitswesen spezialisiert 
hat. Gestalterisch orientierte es sich
am Bestand, etwa hinsichtlich der

typischen Gebäudeform und
 Gebäudehöhe sowie der gelben
Klinkerverkleidung.
Die Baukosten beziffern sich auf 
 ins gesamt rund 32 Mio. Euro. 
Da von übernimmt das Land Baden-
Württemberg 18 Mio. Euro als be -
sondere Förderung und  weitere
 sieben Millionen aus all gemeinen
Fördermitteln für das gesamte  Uni -
versitäts klinikum. Aus Eigen mitteln
investiert das  Klinikum  ebenfalls
rund sieben  Millionen Euro.
Der als Haus 32 bezeichnete Neu-
bau umfasst ca. 4.000 m² reine   -
Nutzfläche, die sich auf fünf Ebe-
nen verteilt, ergänzt um eine Tief-
ebene für die technische Infrastruk-
tur. Die bauliche und funktionale
Einbindung innerhalb des Komple-
xes war eine planerische Heraus -
forderung. So wohl Ebene 4 als 
auch Ebene 0, in denen die OP-
Säle untergebracht sind, wurden
direkt mit anliegenden Gebäuden
verbunden. Dazu kommen die In -
tensiv stationen in Ebene 3, eine
Inter mediate-Care-Station (IMC) 
in der zweiten Ebene und die
 Radiologie in Ebene 1. Diese Kon-
zeption er möglicht eine gute Ko -
ordination mit den angrenzenden
Fachabteilungen. ■

Kontakt

KME Germany AG & Co. KG
Ulrich Stahl
Klosterstraße 29
49074 Osnabrück
Tel.: +49 541 321-2043
ulrich.stahl@kme.com
www.kme.comDie OP-Ebene 4 wird von oben mit Wärme versorgt. Der Verteiler ist weitgehend fertig montiert,

die Dämmschalen müssen noch um die Rohre gelegt werden. Bilder: KME Germany

Die Hypoplan-Elemente, die sich auf Ebene 0 befinden, 

werden durch Verteiler im Untergeschoss angebunden.
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