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Titelstory: Medias Klinikum Burghausen expandiert mit neuem, maßgeschneidertem Gebäude

Mit Modulbau in medias res

Dank Modulbauweise konnte im Medias-Klinikum Burghausen der hochspezialisierte Bau mit OP, Sterilisation und Behandlungstrakt
bei laufendem Klinikbetrieb errichtet werden.

Prof. Dr. med. Karl Reinhard Aigner
gehört zu den Pionieren der regionalen Chemotherapie. Seit 2006 ist
der Onkologe Medizinischer Direktor
der Medias Klinikum GmbH & Co. KG,
einer Privatklinik für onkologische
Chirurgie in Burghausen an der
Salzach. Beim Neubau des Behandlungs- und Bettenhauses, das eine
Fläche von rund 2.400 m² umfasst,
entschied sich der engagierte Mediziner für ein multifunktionales,
flexibles und maßgeschneidertes
Modulgebäude.

M

edizinische Hilfe für Krebspatienten duldet keinen Aufschub.
Schnell musste es deshalb gehen, als
Prof. Dr. med. Karl -Reinhard Aigner
den Neubau seiner Privatklinik
direkt neben dem Kreisklinikum
Burghausen gemeinsam mit Alho
plante. Seit August 2006 arbeitet der
Krebsspezialist mit seinem Team in
Burghausen. Die im angrenzenden
Pflegezentrum ZesS vorhandenen
25 Betten reichten jedoch nicht
mehr aus. Das neue Gebäude sollte

36 Betten fassen und dem Ärzteteam in Kombination mit einem
ebenfalls neuen zweiten Operationssaal die Möglichkeit bieten, dem
steigenden Behandlungsbedarf
gerecht zu werden.
Den dreigeschossigen Neubau als
Modulbau zu errichten, hatte beim
Bauherrn von Anfang an Präferenz,
denn für die komplexe Bauaufgabe
,Klinik mit OP‘ ist die flexible und
durch den hohen Vorfertigungsgrad
präzise Bauweise prädestiniert. Nachdem Alho durch den Klinikeigner
direkt beauftragt worden war, konnten die Vorplanungen beginnen.

Inneren Grundriss
nach Bedarf anpassen
„Wir haben uns gezielt für die Modulbauweise entschieden“, betont der
Geschäftsleiter des Medias-Klinikums,
Giuseppe Zavattieri. „Der enorme
Zeitvorteil, die Flexibilität der Module
und vor allem die Möglichkeit, den
inneren Grundriss je nach Bedarf

Bilder: Alho Holding

verändern und anpassen zu können,
hat uns überzeugt.“
Möglich wird diese Flexibilität durch
die in sich statisch stabile Stahlrahmenstruktur der einzelnen Raummodule, die ohne tragende Innenwände auskommt und damit auch
für künftige Nutzungsänderungen
flexibel bleibt. Die Modulbauweise
ermöglicht die zum Fixtermin schlüsselfertige Realisierung eines kompletten Bauvorhabens.
Nach Abbruch eines ehemaligen
Infektionshauses erstellte ein regionales Unternehmen im Auftrag von
Alho die massive Teilunterkellerung,
die vor allem dem Lager und Technikräumen Platz bietet. Aus Modulen bauen sich dann das Erdgeschoss
und die beiden Obergeschosse des
L-förmigen Flachdachgebäudes auf.
Der Planung und Vorproduktion der
39 Module kam ganz besondere Bedeutung zu, damit der Neubau passgenau sowohl an die Kreisklinik als
auch an das bestehende OP-Gebäude
andocken kann. Eine besondere
Herausforderung war der Niveau-
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unterschied zum Erdgeschoss des
Bestand-OPs, den der Modulhersteller mit einer bereits in den Modulen
integrierten Hebeanlage ausgleichen
konnte.

Jedes Modul ist vorausgestattet
Jedes einzelne Modul wurde außerdem bereits im Werk mit kompletten
Nasszellen, Fenstern und den notwendigen TGA-Vorinstallationen
ausgestattet. Gemäß den Planungsunterlagen waren innerhalb von vier
Tagen vor Ort alle Module montiert
und für den weiteren Innenausbau
vorbereitet. Bereits zwölf Wochen
später konnte die Klinik bezogen
werden.
Im Erdgeschoss sind neben dem
zentralen Warte- und Empfangsbereich der hochtechnisierte, 43 m²
große Operationssaal mit Zentralsterilisation und Nebenräumen
untergebracht. Untersuchungsund Behandlungsräume für Endoskopie und Röntgen, Sanitärräume
sowie zwei Übernachtungszimmer
für Besucher ergänzen das Raumprogramm. Im ersten Stock stehen

In vier Tagen waren sämtliche Module vor Ort und es konnte mit dem Innenausbau
begonnen werden. Zwölf Wochen später nahm die Klinik ihren Alltagsbetrieb auf.

Ein- und Zweibettzimmer mit bis
zu 22 m² zur Verfügung, dazu zwei
Intensivpflegezimmer und ein
Küchentrakt zur Speisenaufbereitung. Das zweite Obergeschoss

beherbergt den Büro- und Verwaltungsbereich der Klinik mit Konferenzraum, Arztdienstzimmern
und Sanitärräumen.
Der hohe Vorfertigungsgrad der
Raumzellen – selbst als Operationssaal, Funktions- oder Eingriffsraum –
ermöglicht neben der kurzen Bauzeit
vor allem auch eine Baustelle ohne
nennenswerte Beeinträchtigungen
durch Lärm und Schmutz. Die Bauarbeiten konnten so bei laufendem
Klinikbetrieb erfolgen.
„Wir – unser Team und unsere
Patienten – sind mit dem neuen
Gebäude zufrieden“, sagt Giuseppe
Zavattieri. „Es verbindet auf angenehme Weise Hightech und Funktionalität mit einem Komfort, der
unseren schwer kranken Patienten
den Aufenthalt so angenehm wie
möglich macht.“
Iris Darstein-Ebner

Kontakt

Durch den hohen Vorfertigungsgrad im Werk lassen sich die Raummodule
am Bestimmungsort zügig in den Arbeitsalltag integrieren.
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Alho Holding GmbH
Juliane Brendebach
Postfach 11 51
51589 Morsbach
Tel.: +49 2294 696-177
marketing@alho.com
www.alho.com
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Klinik-Webauftritt optimieren und Chancen nutzen
mit Dreizehn-Punkte-Checkliste

Zukunftsfähig durch
digitales Marketing
Für Krankenhäuser wird ein professionelles Marketing zusehends
wichtiger. In Deutschland scheint
sich diese Einsicht aber nur langsam durchzusetzen. Dabei sollten
Krankenhäuser ihren potenziellen
,Kunden‘ die eigene Attraktivität
und Kompetenz vermitteln. Eine
Dreizehn-Punkte-Liste gibt Tipps
und Anregungen, welche Details
zu beachten sind.

Z

eigt das Krankenhaus in der digitalen Kommunikation mit Patienten Schwächen, behindert es nicht
nur seine Kundengewinnung, sondern nutzt auch nicht die Chancen
der Kundenbindung. Ein professionelles Marketing inklusive richtiger
Nutzung digitaler Kanäle kann dabei helfen, ,Kundenloyalität‘ zu fördern. Kurz gesagt: Klinikmarketing
ist dann erfolgreich, wenn es das
Krankenhaus konsequent als Marke
etabliert. Die folgende DreizehnPunkte-Checkliste kann helfen,
den richtigen Weg und etwaigen
Nachholbedarf zu erkennen.

1. Zeitgemäßes Konzept
mit zentralem Webauftritt
Ein guter, überzeugender Webauftritt ist heute auch für Kliniken unverzichtbar. Und nachdem mehr und
mehr Menschen das Internet über
Smartphones und Tablets nutzen,
sollte dieser auch für die Darstellung
auf deren kleineren Bildschirmen
konzipiert sein. Das Stichwort dazu
ist Responsive Web Design: ein dynamisches Ausspielen für verschiedenste Endgeräte – gegebenenfalls
von der Smartwatch bis zum großen
Info-Bildschirm in der Klinik.
Die Strategie des ,Mobile first‘ verlangt
dann aber einen noch radikaleren

Ein überzeugender Webauftritt ist für Krankenhäuser heute unerlässlich. Dieser sollte auch
für mobile Endgeräte optimiert sein.

Ansatz: Der Aufbau der Website,
die Textintensität und die grafische
Darstellung sollten für den Zugriff
per Tablet optimiert sein. Eine
Anpassung auf den kleinen Smartphone-Bildschirm hin zu versuchen,
ist allerdings meist weniger sinnvoll.

2. Tracken, was der Besucher
wirklich will
Wer seine Website optimieren
möchte, ist gut beraten, ein leistungsfähiges Web-ControllingTool zu nutzen, das die Bewegungen der Besucher über die gesamte
Seite hinweg trackt: Über welche
Einstiege kommen die Besucher
auf die Website? Welche Themen
interessieren sie? Was sind die Einstiegspunkte, was wird tatsächlich
genutzt und was vielleicht gar
nicht gefunden?
Ein grundsätzlicher Fehler vieler
Krankenhaus-Websites ist, dass sie

sich noch viel zu sehr an der eigenen
Organisationstruktur orientieren
und nicht am Bedarf des Besuchers.
Wer beispielsweise Bauchschmerzen
hat, will vielleicht schnell etwas über
die spezielle Abteilung für Gastritis
erfahren. Darum ist es so wichtig,
zu ermitteln, wo und über welche
Suchwörter potenzielle Patienten
in die Seite einsteigen und welche
Ausstiegspunkte es gibt.
Datenschutzrechtlich sind Kliniken
beim Tracking auf der sicheren
Seite, wenn die Bewegungsprofile
pseudonymisiert werden, sodass
sie keiner individuellen Person
mehr zuzuordnen sind. Ohnehin
gibt es für Krankenhäuser besonders hohe Anforderungen an den
Datenschutz, erst recht im Kontext
sensibler Patientendaten.

3. Guter Content
als Erfolgskriterium
Inhalte online zur Verfügung zu
stellen, ist das eine, mit diesen Inhalten zu überzeugen, das andere.
Die redaktionelle Qualität ist darum
ein ebenso bedeutender Faktor wie
die Aktualität und Relevanz der
bereitgestellten Informationen.
Wenn das Krankenhaus über spezielles Wissen verfügt, gibt es keinen Grund, fremden Portalen das
Feld zu überlassen.
Sind die Inhalte zudem für Suchmaschinen optimiert, werden sie
im Internet leichter gefunden.
Und auch multimedialer Content,
etwa ein virtueller Rundgang durch
eine neue Station, vergrößert die
Attraktivität. Wenn es dann auch
noch dynamische Inhalte auf der
Website gibt, die erst bei einer
aktuellen Anfrage ad hoc zusammengestellt werden – von Anfahrtsnavigation und Parkraumverwaltung
bis hin zu Krankheitsbildern und
Therapien – dann ist der Internetauftritt auf der Höhe der Zeit.
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erstens in Social-Media-Kanälen
selbst Präsenz zu zeigen und zweitens ein Konzept mit Gegenmaßnahmen gegen einen Shitstorm in
der Schublade zu haben. Ungerechtfertigte Bewertungen muss keine
Klinik hinnehmen.

6. Patientenkommunikation
unterstützen

Krankenhäuser müssen auf die Fragen ihrer
Patienten eingehen. Über entsprechende
Portalinhalte können sie Antworten geben
sowie Sorgen und Ängste gezielt abbauen.

4. Krisenkommunikation
optimieren
Die eigene Webpräsenz kann einem
Krankenhaus auch in einer Krisensituation gute Dienste leisten. Eine
Klinik sollte sich darauf vorbereiten,
ein spezifisches Krisenszenario angemessen im Web zu kommunizieren.
So lässt sich etwa der Thematik
resistenter Keime proaktiv begegnen. Im Krisenfall entlasten zudem
umfassende Informationen auf der
eigenen Website die Telefonhotline.

5. Social-Media-Kanäle bespielen
Alle Welt nutzt Social Media – die
potenziellen Kunden und Patienten
der Krankenhäuser tun das auch.
Höchste Zeit, die Kunden da anzusprechen, wo sie sich aufhalten:
auf Facebook & Co. Wenn ein Krankenhaus heute wahrgenommen
werden will, sollte es auch in den
Social Media, auf einschlägigen
Foren, in Blogs und Videoportalen
vertreten sein.
Krankenhäusern geht es da nicht
anders als den Fertigungs- oder
Handelsunternehmen: Virales Marketing wird im Wettbewerb immer
bedeutsamer. So wichtig gute Mundpropaganda im Internet ist, so schädlich kann natürlich schlechte sein.
Da ist es für das Krankenhaus besser,

1–2/2017

Eine gute Onlinepräsenz kann nicht
nur das digitale Marketing eines
modernen Krankenhauses unterstützen; die Klinik kann sie auch
dazu nutzen, mit ihren aktuellen
Patienten schneller und einfacher
zu kommunizieren als bisher. Digital
denkbar sind etwa ein Terminplan,
die Essensbestellung oder auch das
Beschwerdemanagement. Das Krankenhaus kann sogar die Angehörigen von Patienten online ansprechen, ihnen Diagnosen erläutern
oder Hygiene-Maßnahmen erklären.

7. Ausbau zum Krankenhausportal einplanen
In Zukunft werden mehr und mehr
Kommunikationsvorgänge und Prozesse zwischen Unternehmen, ihren
Partnern und Kunden digital ablaufen. Von dieser allgemeinen und
umfassenden Digitalisierung ist derzeit die gesamte Wirtschaft betroffen – Kliniken eingeschlossen. Krankenhäuser sind darum gut beraten,
in Sachen Onlinepräsenz gleich ein

Erreichen Krankenhäuser mit ihren digitalen
Angeboten auf breiter Linie ihre Kunden
– also Patienten, Angehörige und Personal –
dann werden sie leichter als Marke wahrgenommen, was ökonomische Vorteile bringt.

bisschen weiter zu denken: in Richtung Krankenhausportal.
Solch ein Portal sollte Schnittstellen
zu Kernsystemen wie dem Patientenmanagement enthalten. Diese
müssen also architektonisch wie
technologisch eingeplant sein,
auch wenn sie vielleicht nicht sofort realisiert werden sollen. Über
das eigene Portal könnte das Krankenhaus verschiedene patientenrelevante Prozesse effizient einbinden, etwa den elektronischen
Arztbrief oder die Übermittlung
der Medikation an behandelnde
Ärzte. Zeit- und kostenintensive
Medienbrüche werden durch ein
Krankenhausportal vermieden.

8. Online-Unterstützung
beim Einweisungsprozess
Durch ein gutes Portal kann ein
Krankenhaus nicht nur bei seinen
Patienten punkten, auch behandelnde Ärzte kann die Klinik so besser
binden – etwa über ein elektronisches
Ein- und Zuweiserportal. Ein OnlineEinweisungsprozess eröffnet auch
ganz neue Möglichkeiten der Kunden- und Patientensegmentierung
und leistet so einen wichtigen Beitrag zur Ökonomie. Auch die Nachsorge kann das Krankenhaus natürlich über sein Portal organisieren.

9. Differenzierungsmerkmale
kommunizieren
Wenn ein Krankenhaus über spezielle Kompetenzen verfügt, bietet
es sich an, die neuen Online-Kanäle
und -Plattformen auch dazu zu nutzen, dieses Wissen zu vermitteln.
Dies kann ein wichtiges Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb sein
und gerade für moderne und internetaffine Zielgruppen die Attraktivität des Krankenhauses steigern. Eine
Möglichkeit besteht darin, spezielle
Behandlungsverfahren unter anderem per Webcast in YouTube verfügbar zu machen. Im Grunde sollte das
Krankenhaus spezielle Angebote jeder Art im Internet kommunizieren –
wenn sie nicht sogar gleich online
erbracht werden können, wie etwa
eine Schwangerenberatung.
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Viele Menschen sprechen heute ,Social Media‘. Krankenhäuser sollten deshalb in den
renommierten Plattformen vertreten sein und dadurch aktiv am eigenen Stellenwert arbeiten.

10. Personalisierung
der Online-Angebote

12. Höhere Lebensqualität,
geringere Kosten

Es ist eine Überlegung wert, ob das
Krankenhaus nicht einzelne Nutzerund Patientengruppen ganz gezielt
online ansprechen will – mit spezifischem Content oder speziellen
Angeboten etwa für Krebskranke
oder Baby Boomer. Beispielsweise
könnten Kliniken personalisierte
Medizin über interaktive Checklisten anbieten.
Gegebenenfalls ist es für ein Krankenhaus sogar interessant, die Möglichkeiten der Telemedizin zu sondieren. Auch so etwas wie eine
Arztsprechstunde für wenig mobile
Patienten wäre denkbar.

Generell sprechen zwei zentrale
Argumente für telemedizinische
Lösungen: Der Patient gewinnt
Lebensqualität in seinem häuslichen
Umfeld zurück und die Klinik reduziert durch den Verzicht auf einen
stationären Aufenthalt ihre Kosten.
Ziel des Projekts EViVa, das vom
Land Bayern gefördert wird, ist beispielsweise, per Videovisite die Versorgungsstabilität außerklinisch beatmeter Patienten zu gewährleisten.
Der Atmungstherapeut bringt das
Videokonferenzsystem zu jeder Visite
mit, sodass der behandelnde Arzt
per Video an der Visite teilnehmen
und sich mit dem Patienten, dessen
Angehörigen und dem Atmungstherapeuten austauschen kann.
Beim hamburgischen Testprojekt
psychenet (www.psychenet.de)
geht es darum, das Gesundheitsnetz Depression zu evaluieren und
klinisch zu erproben. Dafür soll ein
Stepped-Care-Modell mit sechs
Behandlungsmöglichkeiten unterschiedlicher Intensität umgesetzt
und wissenschaftlich untersucht
werden. Dies könnte für Patienten
mit Depressionen die Behandlungswege optimieren und effizienter
gestalten, auch unter Rückgriff auf
E-Mental-Health-Elemente und
computergestützte Therapieanteile.

11. Telemedizin zur Nachsorge
Mit Verweis auf §7, Absatz 4 der
Musterberufsordnung der Ärzte
wurde der Einsatz von Telemedizin
jahrelang blockiert. Seit Kurzem ist
aber klar, dass die Mehrheit der telemedizinischen Anwendungen mit
den Berufsordnungen der Ärzte vereinbar ist. Im Rahmen des vom Bund
geförderten F&E-Projekts DigiWund
beispielsweise kommt ein System zur
bildlichen wie schriftlichen Dokumentation chronischer Wunden zum
Einsatz. Entwickelt wird dabei insbesondere eine Wundfotografie-App,
die auf allen gängigen Smartphones
funktionieren soll und automatisch
für die Einhaltung wichtiger Bildparameter wie Abstand und Winkel
zur Wunde, Umgebungshelligkeit
und Farbechtheit sorgt. Angehörige
fotografieren damit dann die Wunde
des entlassenen Patienten und Mediziner können so beurteilen, welche
weiteren Wundbehandlungsmaßnahmen sie veranlassen müssen.

13. Digitaler Vertrieb
für die moderne Klinik
Ein Krankenhaus muss sich heute
darum bemühen, sich als Marke zu
etablieren. Gerade unter den Bedingungen der fortschreitenden
Digitalisierung wird ein digitales
Klinikmarketing unverzichtbar.

Klinik-Website und -Portal müssen
zur Markenbildung und Markenwerbung beitragen. Wahlleistungen könnten beispielsweise eines
der zentralen Themen für das
Krankenhausportal sein. Patienten
finden darüber dann bequem und
einfach alle Informationen, Bestellmöglichkeiten und Abrechnungen.
Ein weiteres vertriebsunterstützendes Element sind Microsites für
Hochpotenzialkunden. Gerade hier
empfiehlt es sich dann, die Microsite
auch in den wichtigsten Sprachvarianten anzubieten.

Die digitale Transformation
wartet nicht
Die Patienten des 21. Jahrhunderts
sind wie dessen Kunden: Sie wollen
online mit ihrem Dienstleister kommunizieren können – jederzeit. Am
besten vor, während und nach ihrem
Krankenhausaufenthalt. Je mehr Informationsangebote und Prozesse
ein Dienstleister online zur Verfügung stellen kann, desto moderner
und attraktiver erscheint er in der
Wahrnehmung seiner Kunden – und
umso höher wird deren Loyalität.
Einem Krankenhaus wird es aber
nur dann gelingen, von seinen Patienten als Marke wahrgenommen
und geschätzt zu werden, wenn es
den stetig wachsenden Ansprüchen
an die Digitalisierung gerecht wird.
Krankenhäusern geht es nicht anders als allen anderen Unternehmen,
Behörden und Organisationen: Wer
nicht von der digitalen Transformation überrollt werden will, muss
jetzt eine zukunftsweisende Digitalisierungsstrategie formulieren. Ein
digitales Klinikmarketing wird ein
zentraler Baustein dafür sein.
Dr. Michael Bark

Kontakt
evodion Information Technologies GmbH
Dr. Michael Bark (GF)
Högerdamm 41
20097 Hamburg
Tel:. +49 40 2714340-0
info@evodion.de
www.evodion.de

1–2/2017

37-40_12453_Special_HS_FiPo_Stiegelmeyer.qxp_12453_Special_HS 24.01.17 22:03 Seite 37

Special Hygiene

Medias-Klinikum Burghausen expandiert mit neuem, maßgeschneidertem Modulgebäude
Beratungsunternehmen führt validierte Hygienestandards in Kliniken ein

Systematisch desinfizieren
Krankenhausbetreiber stellen sich
dieselbe Frage wie ihre Patienten:
Werden die geforderten, notwendigen Reinigungs- und Hygienestandards in den Patientenzimmern
tatsächlich erreicht? Dabei ist die
Grundidee recht einfach: Arbeiten
die Reinigungskräfte konsequent
anhand eines standardisierten präventiven Flächenreinigungs- und
Desinfektionsplans, minimiert sich
das Risiko nosokomialer Infektionen.

I

n Deutschland sterben nach Schätzungen des Nationalen Referenzzentrums bis zu 15.000 Patienten im
Jahr an Krankenhausinfektionen;
andere Experten sprechen sogar
von bis zu 30.000 Todesfällen. Todesursache sind multiresistente Bakterien, denen die gängigen Antibiotika nichts mehr anhaben können.
Doch wo kommen diese Keime her?
Fast jeder zehnte Krankenhauspatient bringt gefährliche multiresistente Keime mit in die Klinik,
wie eine der bisher größten Studien
dieser Art in Europa aktuell herausfand. Von den mehr als 4.350 untersuchten Patienten mehrerer deutscher Universitätskliniken waren
416 bei der Aufnahme mit multiresistenten Darmbakterien besiedelt, so das Deutsche Zentrum für
Infektionsforschung (DZIF) in Braunschweig. Diese Häufigkeit war bisher in Deutschland unbekannt.

Rund 20 bis 30 Prozent dieser Infektionen, die meist durch Erreger wie
MRSA verursacht werden, lassen sich
nach Angaben der Berliner Charité
vermeiden.
MRSA-Bakterien kommen auf Hand-,
Haut- und Kontaktflächen vieler
gesunder Menschen vor. Gelangt das
Bakterium aber über Wunden oder
Schleimhäute in den Körper, kann
eine Infektion ausbrechen. Da MRSA
gegen die meisten Antibiotika resistent ist, kann diese einen schweren
Verlauf nehmen. Zum Schutz empfehlen die Ärzte der Studie bessere
Hygienemaßnahmen, denn die Isolation funktioniere bei so vielen
Betroffenen einfach nicht mehr.

Viele Infektionen
lassen sich vermeiden
Bessere Hygienemaßnahmen heißt,
die Infektionskette durch gezielte
Reinigung und Desinfektion zu
unterbrechen. Dazu müssen die
Krankenhäuser geeignete Hygienestandards einführen, ihr Personal
schulen und, was oft vernachlässigt wird, Patienten und Besucher
aufklären.
Häufig vergleichen Patienten die
Unterhalts- und Desinfektionsreinigung im Krankenhaus mit der ihnen
bekannten Haushaltsreinigung:
Sie nehmen wahr, ob die Bilder-

Das Hygienekonzept von Hysyst arbeitet
mit visuellen Komponenten, was die
Reinigung für das Personal vereinfacht.

rahmen, der Fernseher oder die
Fensterbänke sauber sind. Im Krankenhaus stehen jedoch die Hautund Händekontaktstellen im Fokus.
Deren desinfizierende Reinigung ist
elementarer Bestandteil des Hygiene-
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Nach einer Analyse wird definiert, welche Bereiche wie zu reinigen sind; Standards helfen dabei. Besonders vielberührte Stellen
wie Türgriffe und Lichtschalter sind dem Risiko einer Kontamination ausgesetzt. Wie gut gereinigt wurde, kann anschließend
über ATP-Rückstandsbestimmungen ermittelt werden.

systems. Dazu gehören vor allem
die Gegenstände, die permanent
angefasst werden, wie Schalter und
Türgriffe. Diese unterschiedliche
Fokussierung von Patient und Krankenhaus kann die Patienten verunsichern oder gar zu Konflikten mit
der Reinigungskraft führen, die
das Patientenumfeld desinfizierend
reinigt.

Ist-Situation analysieren und
Maßnahmenkatalog entwickeln
Einen konkreten und auch für Patienten nachvollziehbaren Lösungsansatz bietet das Hygienesystem
Hysyst Healthcare. Zunächst werden
die bestehenden Reinigungs- und
Hygienemaßnahmen auf den Stationen im Rahmen einer standardisierten Ist- und Risikoanalyse

erfasst und bewertet. Das Team von
Hysyst prüft, wie die Textilien aufbereitet, welche Tücher und Bezüge
verwendet werden, in welchem
Zustand Reinigungswagen und
Geräte sind, welche Prozesschemikalien eingesetzt werden, ob die
Dosierung korrekt ist und wie das
Patientenbett aufbereitet wird.
Wer welche Aufgaben bei der
Oberflächendesinfektion im patientennahen Umfeld übernehmen
soll, wird oft erst dann deutlich,
wenn die Zuständigkeiten zwischen
den Fachabteilungen Reinigungsdienst, Hygiene und Pflege geklärt
sind. Diese Daten bilden die Grundlage für die Entwicklung eines
konkreten Maßnahmenkatalogs.
Basis der desinfizierenden Oberflächenreinigung ist das Gesetz
zur Verhütung und Bekämpfung
von Infektionskrankheiten beim

Je nach zu reinigender
Fläche gibt es unterschiedliche Reinigungstücher.
Farbliche Unterscheidungen
vereinfachen dabei den
Reinigungsalltag.

Bilder: Hysyst

Menschen (IfSG), die Kriterien
der Deutsche Gesellschaft für
Krankenhaushygiene (DGKH) und
die Empfehlungen der Kommission
für Krankenhaushygiene und
Infektionsprävention (Krinko) am
Robert Koch-Institut (RKI).

Hygienekennzeichnungen als
Leitpunkte für die Reinigungskraft
Am Anfang des Reinigungskonzepts
steht die Visualisierung der Kontaktflächen in den Patienten- und
Badezimmern, von denen eine besondere Infektionsgefahr ausgeht.
Diese werden mit kleinen, permanenten Aufklebern gekennzeichnet.
In erster Linie handelt es sich um
Stellen, die oft berührt werden und
dadurch als Keimträger besonders in
Frage kommen. Dazu gehören Lichtschalter, Türklinken, Fenstergriffe
oder Telefonhörer.
Die Hygienekennzeichnungen bilden
die Leitpunkte für die Reinigungskraft, die das Zimmer und das Inventar nach einem festen und die
Reinigungsabläufe exakt vorgebenden bebilderten Arbeitsplan reinigt
und desinfiziert. Die Reinigungskraft verfügt dazu über Reinigungstücher in verschiedenen Farben sowie über spezielle, mit desinfizierender Lösung getränkte Einmaltücher,
denen die zu reinigenden Bereiche
und Kontaktflächen exakt zugeordnet sind. Der gesamte desinfizierende Reinigungsprozess der Patientenzimmer, Badezimmer und der
Toiletten ist somit standardisiert
und nachvollziehbar.
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Um die erfolgte Reinigung zu kommunizieren, werden zum Beispiel
am WC wieder ablösbare Hygienebanderolen angebracht und das
Waschbecken sowie die Dusche mit
wasserlöslichen Hygienekennzeichnungen versehen. Bedienelemente
wie Fernbedienungen oder der
kabelgebundene Schwesternruf
werden nach der desinfizierenden
Aufbereitung mit einem Foliencover geschützt. Eine leicht verständliche Broschüre informiert
Patienten und Angehörige sowohl
über das Reinigungs- und Hygienekonzept als auch über die notwendigen Prozessschritte.

Mitarbeiter mit ins Boot holen
Alle am System beteiligten Mitarbeiter werden intensiv, individuell und sprachbarrierefrei anhand bebilderter Standardarbeitsanweisungen geschult. Basis ist,
zu vermitteln, wie wichtig die
Reinigungsleistung jeder einzelnen Fachkraft für das komplette
Reinigungs- und Hygienesystem
des Krankenhauses ist: das berühmte Prinzip des kleinen Rädchens im Getriebe. Die Standardanweisungen sind nach dem Motto
,einfach & intelligent‘ aufgebaut,
erschließen sich rasch und sind

gut in der Praxis umsetzbar.
Die standardisierten Reinigungsprozesse werden dokumentiert,
regelmäßig von internen Führungskräften anhand von Checklisten
überwacht und in einem regelmäßigen Turnus von Hysyst validiert.
Dies bedeutet: Die Vorgehensweise
bei der Reinigung eines Patientenzimmers ist genau beschrieben
und die erwarteten Ergebnisse
sind reproduzierbar. Der Reinigungskraft schafft dies für ihre
Tätigkeit nicht nur mehr Sicherheit
und Transparenz im Arbeitsablauf,
sondern auch ein besseres Qualitätsmanagement.
So entfallen zum Beispiel unnötige
Gänge zum Reinigungswagen. In
den Krankenhäusern, die die beschriebenen Hygienelösungen einsetzen, sank auf der einen Seite der
Krankenstand der Reinigungsfachkräfte, auf der anderen Seite stieg
die Patientenzufriedenheit.
Hygiene lässt sich messen: Zur Überprüfung der Hygienestandards führt
das Beratungsunternehmen deshalb
regelmäßig Prozessvalidierungen
und Leistungsqualifikationen mit
begleitenden ATP-Rückstandsbestimmungen (Adenosintriphosphat)
durch. ATP-Moleküle sind in den
Zellen aller Lebewesen vorhanden,
ganz gleich ob es sich um Tiere,
Pflanzen, Schimmel, Hefe oder

Bakterien handelt. Mit Tupfern,
die mit einem speziellen Wirkstoff
getränkt sind, der die Freisetzung
von ATP aus intakten Zellen unterstützt, werden die Kontaktflächen
abgestrichen. Die Probe wird dann
einem Testgerät zugeführt, das
eine Reagenz beinhaltet, die chemisch mit dem ATP reagiert und
dabei Licht erzeugt. Die Intensität
des Lichts ist proportional zur ATPMenge. Durch die Messung kann
daher die Besiedlung von Flächen
mit Zellen gemessen werden –
ein Indikator für den Kontaminationsgrad und somit für den
hygienischen Zustand.

Risikominimierung durch
ATP-Rückstandsbestimmungen
Werden alle Bausteine des Hygienesystems umgesetzt – also Analyse,
Einführung durch intensive Schulungen sowie interne und externe Prozessüberwachung – erhöhen sich
die Hygienestandards. Letztlich wird
so ein permanenter Verbesserungsprozess angestoßen.
Das Hysyst-Healthcare-System fokussiert die desinfizierende Oberflächenreinigung auf ein zentrales Ziel:
Die Reinigung im Patientenbereich
soll so durchgeführt werden, dass
diese bei den Patienten auf positive
Resonanz stößt sowie die notwendigen Reinigungs- und Hygienestandards eingehalten werden.
Die Patientenzufriedenheit steigt,
etwaige Lücken in der Umsetzung
des Hygieneplans werden geschlossen und sowohl die desinfizierende
Reinigung als auch die tägliche
Arbeit der Reinigungsfachkräfte
erfahren eine neue Wertschätzung.
Thomas Meyer

Kontakt

Für Patienten und deren Angehörige sind Hinweise einer hygienischen Reinigung
ein wichtiges Qualitätssignal, das ihr Vertrauen in das Krankenhaus weiter erhöht.

Hysyst Deutschland GmbH & Co. KG
Thomas Meyer
Benrather Schloßallee 113
40597 Düsseldorf
Tel.: +49 211 989637-0
thomas.meyer@hysyst.com
www.hysyst.com
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Hygienemaßnahmen konsequent umsetzen und Meldepflichten
beachten – BVMed-Hygieneforum 2016 liefert wichtige Argumente

Hygienewissen
von Experten
Gefährliche Erreger in medizinischen
Einrichtungen sind für die betroffenen Patienten dramatisch und können das Image des Krankenhauses
beträchtlich schädigen. Wichtig ist daher: Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen konsequent umsetzen
und nosokomiale Infektionen an die
Gesundheitsämter melden. Darauf
wiesen die Experten des fünften
BVMed-Hygieneforums ,Gefährliche
Erreger in medizinischen Einrichtungen‘ vor rund 110 Teilnehmern in
Berlin hin.

E

xperten aus Wissenschaft und
Klinikpraxis berichteten von
aktuellen Studienergebnissen zur
Effektivität verschiedener Schutz-

maßnahmen. Auch moderne Medizintechnologien könnten einen
wichtigen Beitrag zur Infektionsprävention leisten.
Joachim Rösel, Sprecher des BVMedFachbereichs Krankenhausinfektionen, verwies auf die unterstützenden Infografiken und Informationen des BVMed zu nosokomialen
Infektionen auf der Webseite
www.krankenhausinfektionen.info.
„Wir haben kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem. Aber
wir sind auf einem guten Weg“,
fasste Moderator Raimund Koch
die Ergebnisse zusammen. Insgesamt rückten Infektionsschutz und
Hygienemaßnahmen jedenfalls
stärker ins öffentliche Bewusstsein.

Dr. Christine Geffers, Oberärztin am
Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Charité in Berlin, gab zu Beginn des Forums einen Ausblick auf
die neuen Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und
Infektionsprävention (Krinko) am
Robert Koch Institut (RKI) zur Prävention der gefäßkatheter-assoziierten Sepsis, deren Veröffentlichung
2017 erwartet wird. Die alten Empfehlungen aus dem Jahr 2002 mussten dem aktuellen Studienstand
angepasst werden.

Prävention ZVK-assoziierter
Infektionen
Eine Vielzahl der Empfehlungen,
gerade auch zum zentralvenösen
Katheter (ZVK) als risikoreichstem
Gefäßkatheter, seien inzwischen
durch ausreichend Evidenz belegt.
Die Kliniken hätten nach dem Infektionsschutzgesetz sicherzustellen,
„dass die nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um nosokomiale Infektionen
zu verhüten“.

Beim fünften BVMed-Hygieneforum in Berlin informierten sich 110 Teilnehmer über gefährliche Erreger in medizinischen Einrichtungen.
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Raimund Koch von Paul Hartmann moderierte
die Veranstaltung: „Wir haben kein Erkenntnis-,
sondern ein Umsetzungsproblem. Aber wir sind
auf einem guten Weg.“

Die Einhaltung des Stands der
medizinischen Wissenschaft werde
vermutet, wenn die Krinko-Empfehlungen beachtet werden. Zu den
wichtigsten Maßnahmen bei der
Prävention ZVK-assoziierter Infektionen zähle die Einhaltung maximal
steriler Bedingungen beim Legen
oder Wechsel von ZVKs, so Geffers.
Dies beinhalte eine großflächige
Hautdesinfektion, Mund-Nasenschutz, OP-Haube, hygienische
Händedesinfektion, sterile Kittel
und Handschuhe sowie sterile
Ganzkörper-Abdeckungen.
Antimikrobiell beschichtete ZVKs
würden nur empfohlen, wenn andere Maßnahmen keinen ausreichenden Effekt auf hohe Infektionsraten zeigen. Ein routinemäßiger

1–2/2017

Wechsel des Infusionssystems solle
„frühestens nach vier Tagen“ erfolgen. In den USA werde ein wöchentlicher Wechsel empfohlen,
berichtete Geffers.
Wichtig sei zudem die Ausbildung
des Personals. Empfohlen werden
regelmäßige Schulungen in kleinen
Gruppen zu erforderlichen Infektionskontrollmaßnahmen. Die eigenverantwortliche Übernahme von
Aufgaben wie das ZVK-Anlegen
sollte erst nach dem Nachweis der
erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten erfolgen. Insgesamt seien die
Empfehlungen zwar nicht immer
eindeutig und die Evidenz nicht immer schlüssig, sie ergäben aber „eine
gute Grundlage für hausinterne
Standards“, so die Charité-Expertin.

evidenzbasierten Hygiene- und
Präventionsmaßnahmen zu dessen
Vermeidung. In den USA verursache
der Erreger 14.000 Todesfälle bei
250.000 Fällen, das entspreche
einer hohen Sterberate von etwa
sechs Prozent.
Meldungen aus deutschen Intensivstationen zeigten laut Trautmann,
dass C.-difficile bei den resistenten
Erregern am häufigsten vorkommt.
Er greife den Dickdarm, nicht aber
den Dünndarm an. Die aktuelle
Diagnostik zum Nachweis sei dreistufig: Zusätzlich zum Stuhltest
auf Antigene und Tests auf Toxinbildung des Stamms werde ein
Gentest vorgenommen. Durch den

Clostridium difficile – umweltstabil
und überaus resistent
Krinko-Mitglied Prof. Dr. Matthias
Trautmann, Leiter des Instituts für
Krankenhaushygiene am Katharinenhospital des Klinikums Stuttgart,
beleuchtete den womöglich wichtigsten resistenten Erreger von
Krankenhausinfektionen, das Stäbchenbakterium Clostridium difficile.
Dieser Erreger sei jahrelang umweltstabil und resistent gegen
zahlreiche Desinfektionsmittel.
Eine Krinko-Arbeitsgruppe arbeite
derzeit an einer Empfehlung zu

Dr. Christine Geffers, Oberärztin am Institut
für Hygiene und Umweltmedizin der Charité in
Berlin, betonte, wie wichtig die Ausbildung
des Personals sei. Sie empfiehlt regelmäßige
Schulungen in kleinen Gruppen zu erforderlichen Infektionskontrollmaßnahmen.
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besseren Nachweis komme es in
den Statistiken nun auch zu einer
Fallzahlzunahme.
Nach einem C.-difficile-Ausbruch
(CDI) müssen strenge Hygienemaßnahmen eingehalten werden,
so Trautmann. Dazu gehörten die
Isolierung des Patienten im Einzelzimmer und das Anlegen von
Schutzkittel und Einmalhandschuhen
beim Betreten des Zimmers. Nach
Ablegen der Handschuhe werde
zunächst eine hygienische Händedesinfektion und danach eine Händewaschung empfohlen. Das Zimmer
sollte täglich mit einem Sauerstoffabspalter desinfiziert werden. Eine
Entisolierung sollte erst 48 Stunden
nach dem letzten Durchfall erfolgen.
Nach Fallabschluss müssten das
Zimmer desinfiziert und die Textilvorhänge gewechselt werden.

Prof. Dr. Matthias Trautmann, Leiter des
Instituts für Krankenhaushygiene am
Katharinenhospital Stuttgart, berichtete
von einer Krinko-Arbeitsgruppe, die an
Empfehlungen zu evidenzbasierten Hygieneund Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung
des Erregers Clostridium difficile arbeitet.

Meldepflichten bei
Infektionserkrankungen
Auf die Meldepflichten bei Infektionserkrankungen ging Dr. Irina
Zuschneid vom Gesundheitsamt
Berlin-Charlottenburg ein. Nach
dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)
müssen Ärzte und Labore bestimmte
Infektionskrankheiten und Erreger
in der Regel namentlich an die
Gesundheitsämter melden. Die
Meldungen werden erfasst und
nicht-personenbezogen an die
Landesämter weitergeleitet.
Meldepflichtig sei auch bereits ein
Krankheitsverdacht, beispielsweise

Validierte vollautomatische
Aufbereitung flexibler Endoskope

Joachim Rösel von Pall Medical, Sprecher
des BVMed-Fachbereichs ,Nosokomiale
Infektionen‘, stellte Informationsmaterialien des BVMed-Portals
www.krankenhausinfektionen.info vor.

bei einer Clostridium-difficile-Infektion mit schwerem Verlauf. Unter
die Arztmeldepflicht falle auch die
Häufung nosokomialer Infektionen.
Die 2016 neu in Kraft getretene
IfSG-Meldepflicht-Anpassungsverordnung führt zudem die namentliche Meldepflicht für 51 Krankheitserreger von Adenoviren bis
Yersiniapestis ein.
Wichtig sei eine „unverzügliche
Meldung“, aber auch eine unverzügliche Mitteilung an das Gesundheitsamt, wenn sich ein Verdacht
nicht bestätigt habe, so Zuschneid.
Neben der Erfassung der Daten berate das Gesundheitsamt auch über
erforderliche Schutzmaßnahmen und
nehme Kontakt mit den Erkrankten
auf. Bei MRSA, Clostridium-difficileInfektionen und Carbapenemresistenzen sei eine direkte Kontaktaufnahme mit dem Betroffenen
dagegen nicht zielführend. Das für
die medizinische Einrichtung zuständige Gesundheitsamt ermittle
dann beim Personal der Klinik oder
des Pflegeheims.
Gerade aufgrund der Häufungen
nosokomialer Infektionen sei es
wichtig, das Gesundheitsamt rechtzeitig zu informieren. Dies diene
auch der rechtlichen Absicherung
für das Krankenhaus. Durch die
Übermittlung der Daten an die
Landesämter und das RKI könnten
zudem gleichartige Geschehen erkannt und geeignete Schutzmaßnahmen eingeleitet werden. Aus
der Erhebung infektionsepidemiologischer Daten seien auch Empfehlungen abzuleiten.

Hygieneprobleme bei der Aufbereitung flexibler Endoskope beleuchtete der Mainzer Gastroenterologe
Prof. Dr. Ottmar Leiß. Der Fortschritt
sei dabei in den letzten Jahrzehnten
mühsam gewesen. Erst seit den
1990er-Jahren habe Prof. Dr. HeinzPeter Werner auf die Infektionsprobleme durch aufbereitete flexible
Endoskope hingewiesen. 2002 habe
eine Studie die Probleme der manuellen Aufbereitung und die Überlegenheit einer validierten vollautomatischen Aufbereitung aufgezeigt. Die Beanstandungsrate bei
der manuellen Aufbereitung lag in
der Studie bei sehr hohen 50 Prozent.
Ein ,blinder Fleck‘ seien Optikspülsysteme gewesen, die ohne Sterilwasser zu Bakterienförderern würden.

Laut Dr. Irina Zuschneid vom Gesundheitsamt
Berlin-Charlottenburg ist auch ein Krankheitsverdacht meldepflichtig; unter die Arztmeldepflicht falle auch die Häufung nosokomialer
Infektionen.

2003 sei es mit der ersten KrinkoEmpfehlung zur qualitätsgesicherten
Endoskopie-Aufbereitung gekommen, die 2012 überarbeitet worden
sei. Der Fokus liege dabei auf der
Effektivität der Reinigungsschritte.
Professor Leiß stellte klar, dass es
einen Sicherheitspuffer bei der
Aufbereitung eigentlich nicht
gebe. Alle Reinigungs- und Desinfektionsschritte müssten daher
effektiv und aufeinander abgestimmt sein. Zu beachten sei, dass
die Komplexität der Instrumente
deren Reinigung erschwere. Die
Zugängigkeit der Kanäle müsste
gewährleistet und jeder Kanal
sorgfältig mit der Bürste gereinigt
werden. Denn die Häufigkeit des
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Bürstens habe einen unmittelbaren
Effekt auf den Reinigungsgrad.
Leiß‘ Fazit: „Die Endoskopie-Aufbereitung ist eine Highrisk-Technologie und erfordert eine entsprechende Sicherheitskultur.“

Infektionen vermeiden:
www.krankenhausinfektionen.info
Joachim Rösel, Marketingdirektor
Medical bei Pall und Sprecher des
BVMed-Fachbereichs ,Nosokomiale
Infektionen‘, stellte Informationsmaterialien vor, die helfen sollen,
die Entstehungsmechanismen
nosokomialer Infektionen zu verdeutlichen und damit zu ihrer Vermeidung beizutragen. Kernstück
sei die Website www.krankenhausinfektionen.info. Sie enthalte Informationen und Grafiken zu den Themen
gefäßkatheter-assoziierte Infektionen, Wund-, Atemwegs- und Harnwegsinfektionen sowie infektiöse
Darmerkrankungen (Norovirus).

Dr. Thomas Pauly, Chefarzt Orthopädische
Chirurgie und Rheumatologie am
St. Elisabeth-Hospital in Meerbusch:
„Antimikrobiell beschichtete Inzisionsfolien
können bei Operationen helfen, die
Infektionsraten zu reduzieren.“
Bilder: BVMed

Ein besonderes Angebot sei das anschauliche Grafikmaterial, das für Präsentationen oder Schulungen kostenlos heruntergeladen werden könne.
Neu hinzugekommen: ein animierter
Informationsfilm zur Entstehung
und Vermeidung von Krankenhausinfektionen. 2017 sollen Informationen, eine Präsentation und Einzelgrafiken zum Thema Multiresistente
Erreger (MRE) hinzukommen.
Dr. Luisa A. Denkel vom Institut für
Hygiene und Umweltmedizin der
Charité stellte aktuelle Studien zu

antiseptische Waschungen von
Intensivpatienten vor. Hintergrund
ist, dass auch Erreger auf der Haut
von Patienten eine Übertragungsquelle für multiresistente Keime
und die Verursacher nosokomialer
Infektionen beim Patienten selbst
sein können. Waschungen mit antiseptischen Substanzen sollen den
Kontaminationsgrad reduzieren.

Prof. Dr. Ottmar Leiß, Gastroenterologe in
Mainz: „Die Endoskopie-Aufbereitung ist
eine Highrisk-Technologie und erfordert
eine entsprechende Sicherheitskultur.“

Dr. Luisa A. Denkel vom Institut für Hygiene
und Umweltmedizin der Charité präsentierte
aktuelle Studien zu antiseptischen Waschungen
von Intensivpatienten.

Einige wenige Beobachtungsstudien zeigten, dass antiseptische
Waschungen von Intensivpatienten
mit Octenidin auf internistischen
Intensivstationen Blutstrominfektionen um 22 Prozent und MRSA
sogar um 42 Prozent reduzieren
könnten. Bei chirurgischen Intensivstationen zeigten sich dagegen
keine signifikanten Effekte.
Für den Alternativwirkstoff Chlorhexidin gebe es eine Vielzahl von
Studien (RCTs, Metaanalysen, systematische Reviews) mit verschiedenen Ergebnissen. Seine Anwendung
zeige positive Effekte, sollte aber
auf Hochrisikopatienten beschränkt
bleiben. Besser verträglich sei Polyhexanid, hier gebe es aber keine
Studien zum Effekt, so Denkel. Insgesamt fehlten für alle Wirkstoffe
Daten zu Resistenzentwicklungen
nach antiseptischen Waschungen,
sodass noch keine klare Strategie
für die deutschen Intensivstationen
erkennbar sei. Derzeit laufen in
Berlin und in Leipzig dazu Studien.
Mit der Frage, ob Inzisionsfolien bei
orthopädischen Operationen noch
dem Stand von Wissenschaft und
Technik entsprechen, beschäftigte
sich Dr. Thomas Pauly, Chefarzt
Orthopädische Chirurgie und
Rheumatologie am St. Elisabeth-

Hospital in Meerbusch. Nach europäischen Daten komme es in der
Orthopädie in rund einem Prozent
der Fälle zu einer postoperativen
Wundinfektion. Infektionsquellen
könnten die Haut des OP-Teams,
die Umgebungskontamination oder
nicht korrekt aufbereitete Medizinprodukte sein.

Antimikrobiell beschichtete
Folien mit Breitbandwirkung
Antimikrobiell beschichtete Inzisionsfolien bei der Operation sollen die
Infektionsraten reduzieren helfen.
Sie decken die Inzisionsstelle steril
ab. Eine Imprägnierung im Kleber
der Folie sorge für eine kontinuierliche antimikrobielle Breitbandwirkung. Eine RKI-Kommentierung
aus dem Jahr 2014 stelle fest, dass
mit Jod imprägnierte Folien die
Wundkontamination verringern
könnten. Probleme mit der Folienanwendung könne es bei alter
Haut oder bei Jodallergien geben.
Die Vorteile der Folie als Teil des
Gesamtkonzepts überwiegen aber
durch die sterile Versiegelung des
Operationsgebiets, so Paulys Fazit. ■

Kontakt
BVMed – Bundesverband
Medizintechnologie e. V.
Manfred Beeres M. A.
Reinhardtstraße 29 b
10117 Berlin
Tel.: +49 30 246255-20
beeres@bvmed.de
www.bvmed.de
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