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Gesetzliche Anforderungen an die Datensicherheit auch ohne
hohen Kosten- und Zeitaufwand mit externen Dienstleistern umsetzen

Was tun – bei
schlankem Budget?

Es ist Handlungsbedarf gegeben: Laut Studie von PricewaterhouseCoopers verfügt
nur eines von fünf Krankenhäusern über ein ausreichendes Datensicherungssystem.

Immer wieder ist davon zu lesen,
dass es Hackern gelingt, Datenbanken zu knacken und in den
Besitz millionenfacher Kundeninformationen zu kommen. Von
dieser Entwicklung sind auch medizinische Einrichtungen betroffen,
die sensible Daten digital verwalten.
Nur wer Daten ausreichend schützen
kann, behält das Vertrauen der Patienten, der Mitarbeiter und Geschäftspartner. Doch der Datenschutz
zählt nicht zu den Kernkompetenzen
von Kliniken oder Pflegeheimen.
Also, was tun?

D

ie Digitalisierung macht auch vor
dem Gesundheitswesen nicht
Halt. Patientenakten werden digitalisiert, um Ärzten und Pflegepersonal
jederzeit Zugriff auf wichtige Patientendaten zu ermöglichen, ohne dass
die Papierakte von A nach B transportiert werden muss. Pflegeheime
und Kliniken vernetzen sich mit
dem medizinischen Dienst und den
Krankenkassen, um zum Beispiel Befunde zu übermitteln. Damit müssen
sich medizinische Einrichtungen

unweigerlich dem Thema Datenschutz stellen.
Dass sie es nur unzureichend tun,
belegt die Studie ,European Hospital
Survey – Benchmarking Deployment
of eHealth Services‘ des Beratungsunternehmens PricewaterhouseCoopers aus dem Jahr 2014: Demnach nutzten nur 40 Prozent der
deutschen Krankenhäuser eine
Verschlüsselung zur Sicherung der
Patientendaten. Nur eines von fünf
Krankenhäusern verfügte über ein
ausreichendes Datensicherungssystem. Und jede dritte deutsche
Klinik brauchte mindestens 24 Stunden, um nach einem Systemausfall
die Daten wiederherzustellen.

Gesetzgeber macht Druck
Mangelnder Datenschutz und fehlende Datensicherheit sind das eine,
die stetig wachsenden Anforderungen durch den Gesetzgeber das andere. Zusätzlich zum Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist seit Sommer
2015 das Gesetz zur Erhöhung der

Sicherheit informationstechnischer
Systeme (IT-Sicherheitsgesetz) in Kraft,
unter das auch Krankenhäuser fallen.
Es stellt technische und organisatorische Anforderungen an die Betreiber sogenannter kritischer Infrastrukturen, also solcher, die für das
Gemeinwesen von zentraler Bedeutung sind. Das IT-Sicherheitsgesetz
sieht nicht nur vor, dass Ausfälle
oder Störungen dem Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gemeldet werden müssen, sondern auch, dass alle zwei
Jahre die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften durch geeignete
Audits oder Zertifizierungen überprüft wird. Verstöße werden mit
Bußgeldern von bis zu 100.000 Euro
geahndet.
Allein durch das Inkrafttreten des
IT-Sicherheitsgesetzes und dessen
zeitliche Vorgaben zur Erfüllung der
rechtlichen Anforderungen entsteht
bei medizinischen Einrichtungen ein
hoher Handlungsbedarf in Sachen
Datenschutz und Datensicherheit.
Hinzu kommt, dass auch die Öffentlichkeit immer mehr für diese Themen sensibilisiert wird.
Wer im Falle eines Haftungsschadens
infolge eines Datenlecks oder -diebstahls die Verantwortung trägt, steht
außer Frage: die Leitung bzw. die
Geschäftsführung der medizinischen
Einrichtung. Sollten sogar grob fahrlässige Verstöße festgestellt werden,
zum Beispiel bei einer Scheinbestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten, kann die persönliche Haftung eines Geschäftsführers nicht mehr ausgeschlossen
werden.
Dazu kann es schnell kommen,
wenn man sich die Situationen
vieler medizinischer Einrichtungen
und Kliniken vor Augen führt.
Obwohl laut BDSG ab einer Größe
von zehn Mitarbeitern ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden
muss, existieren gerade in kleineren
Einrichtungen nur ansatzweise
Datenschutzkonzepte, wie sie vom
Gesetzgeber gefordert werden und
wie sie der Datenschutzbeauftragte
im Rahmen eines Datenschutzmanagements entwickeln und umsetzen muss.
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Regelmäßige Kontrolle
der Sicherheitsmaßnahmen
Zusätzlich obliegt diesem die regelmäßige Kontrolle der getroffenen
Sicherheitsmaßnahmen. Doch häufig
besitzt der interne Datenschutzbeauftragte nicht die notwendige
Fachkenntnis, weil er beispielsweise
die Aufgaben rund um den Datenschutz nur nebenbei erfüllt und
dementsprechend nicht genügend
Zeit dafür aufbringen kann.
Eine solche Situation ist natürlich
auch der wirtschaftlichen Lage vieler
medizinischer Einrichtungen geschuldet. Datenschutz und Datensicherheit kosten Geld. Das IT-Sicherheitsgesetz sieht etwa die regelmäßige
Überprüfung der getroffenen
Datenschutzmaßnahmen vor, zum
Beispiel durch eine Zertifizierung
nach ISO 27001. Jedoch herrscht vielerorts extremer Sparzwang, sodass
eine ISO-Zertifizierung nur selten
ins ohnehin schmale Budget passt.
Daher nutzen viele medizinische Einrichtungen die Möglichkeit, einen
externen Datenschutzbeauftragten
zu bestellen. So muss das Knowhow, das dieser mitbringt, nicht erst
intern durch Qualifizierung oder
Weiterbildung eigener Mitarbeiter
aufgebaut werden. Der externe
Datenschutzbeauftragte steht sofort
als qualifizierter und zertifizierter
Mitarbeiter zur Verfügung. Da er
zudem für mehrere Einrichtungen
tätig ist, verfügt er über die Routine
und Erfahrung im Umgang mit
datenschutzrelevanten Themen.
So lässt sich ein gesetzeskonformes
Datenschutzkonzept in kürzerer Zeit

Zum Schutz der Patientendaten müssen Unternehmen ab zehn Mitarbeitern
einen eigenen Datenschutzbeauftragten haben.

umsetzen, ohne dass Kosten und
Zeit für Fortbildungen anfallen.
Selbst den Ausfall durch Urlaub
oder Krankheit des externen Datenschutzexperten müssen Einrichtungen nicht bezahlen. Ebenso gelten
für ihn nicht dieselben Kündigungsschutzklauseln wie für eigene Mitarbeiter.

Qualitätsmerkmale eines externen
Datenschutzbeauftragten

Die accuris AG, seit mehreren Jahren als Partner medizinischer Einrichtungen in Sachen Datenschutz
und Datensicherheit aktiv, betont:
Das Know-how eines Datenschutzexperten zeigt sich insbesondere
durch seine IHK- oder TÜV-Zertifizierung und seine Erfahrung. Er sollte
sich zudem nicht
nur im Bereich des
Datenschutzes auskennen, sondern
auch die Anforderungen an die
Datensicherheit
kennen und umzusetzen wissen. Hier
gibt es etliche Vorgaben vom BSI, in
denen sich der
Datenschutzbeauftragte zu Hause
fühlen muss.
Unternehmen wie
Wird der Datenschutzbeauftragte nur zum Schein bestellt,
accuris bieten zukann der Geschäftsführer auch persönlich belangt werden.
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Bilder: accuris

dem unterschiedliche Services an,
mit denen medizinische Einrichtungen ein Datenschutzkonzept umsetzen können und die sich an den
Bedürfnissen der jeweiligen Einrichtung orientieren: So gibt es
grundlegende Datenschutzleistungen, die einen Einstieg in alle relevanten Themen bieten. Standardleistungen sehen hingegen eine
Bestandsaufnahme der bereits getroffenen Datenschutzmaßnahmen
durch einen externen Datenschutzbeauftragten vor sowie die Erstellung eines Umsetzungsplans inklusive Support. Die Komplettleistung
besteht letztendlich in der Bereitstellung eines externen Datenschutzbeauftragten, der für die gesetzeskonforme Durchführung und Kontrolle von Sicherheits- und Schutzmaßnahmen verantwortlich ist.
Auf diese Weise können selbst
kleinere medizinische Einrichtungen ohne große Kostenbelastung
die gesetzlich geforderten Maßnahmen hinsichtlich des Datenschutzes und der Datensicherheit
realisieren, so accuris. ■

Kontakt
accuris AG
Agnes-Pockels-Bogen 1
80992 München
Tel.: +49 89 9034000
info@accuris.de
www.accuris.de
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Energieventile sorgen im Ludmillenstift Meppen für mehr Energietransparenz

Wissensvorsprung
bei der Versorgung
Was einmal auf einem begrenzten
Areal mit mehreren Gebäuden begann, ist über die Jahre immer weiter in der Fläche gewachsen. Diese
Situation kennt man auch am Krankenhaus Ludmillenstift in Meppen.
Durch den Einsatz intelligenter Energieventile können dort die Anforderungen an die Energieerzeugung
und besonders die Energieverteilung – bedingt durch das ständige
Wachstum des Krankenhauses –
erfüllt werden. Damit wurde nicht
nur Transparenz erreicht, sondern
die Energie fließt auch genau dorthin, wo sie gebraucht wird.

D

as Krankenhaus Ludmillenstift in
Meppen ist seit seiner Gründung
1851 stetig gewachsen. Es umfasst
heute 19 Fachabteilungen, neun
interdisziplinäre Zentren und über
420 Planbetten. 1.300 Mitarbeiter
versorgen jährlich 20.000 Patienten
stationär und ca. 100.000 ambulant.

Die mit Wärme und Kälte zu versorgende Grundfläche beläuft sich
inzwischen auf ca. 58.000 m2. Im
Rahmen aktueller Baumaßnahmen
mit einem Investitionsvolumen von
ca. 60 Millionen Euro entstehen
zusätzlich ein neuer Eingangsbereich, ein neues Bettenhaus und
weitere Funktionseinheiten.

Energieventile
für mehr Transparenz
Als vor einigen Jahren die ersten
Belimo Energy Valves versuchsweise
im Heizkreislauf 1 nachgerüstet
wurden, konnte die Haustechnik
die vorhandenen Probleme mit der
Wärmeversorgung (kalte Räume)
endlich lokalisieren sowie nach und
nach beheben, sodass in diesem
Verteilerkreis anschließend die
Wärme auch dort war, wo sie
gebraucht wurde.

Die positiven Erfahrungen führten
dazu, dass anschließend in allen
anderen Heizkreisen solche Ventile
nachgerüstet wurden. Genauso
wurde auch in den Kaltwasserkreisläufen des Krankenhauses verfahren.
Die Monitoring-Funktion der Geräte
gab dabei Hinweise auf die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten im
Ludmillenstift.
Das Energieventil vereint laut Hersteller fünf Funktionen in einer
Einheit: Volumenstrommessung,
druckunabhängige Regelung,
automatischer hydraulischer Abgleich, luftblasendichte Schließung
und Monitoring. Durch die permanente Volumenstrommessung besteht die Möglichkeit der direkten
Leistungsregelung – unabhängig von
Differenzdruck, Wassertemperatur
und Leistungsberechnung.
Wenn die Vor- und Rücklauftemperaturen (ΔT) und der Volumenstrom
bekannt sind, kann die Leistungsabgabe berechnet werden. Kommt
noch der Faktor Zeit hinzu, kennt
man den Energieverbrauch. Werden
diese Werte nun zusammen mit den
Daten einer modernen Gebäudeleittechnik (Innen- und Außentemperaturen, Nutzerdaten etc.) betrachtet,
ist eine sinnvolle und effektive Regelung möglich. Die automatische
Durchflussregelung des Energie-

Das Krankenhaus Ludmillenstift bietet medizinische und pflegerische Kompetenz auf breiter Fläche.
Zur effizienteren Energieversorgung und -verteilung kommen dort spezielle Energieventile zum Einsatz.

Bild: Ludmillenstift Meppen
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Die Belimo Energy Valves vereinen Volumenstrommessung, druckunabhängige Regelung,
automatischer hydraulischer Abgleich, luftblasendichte Schließung und Monitoring.
Bild: Belimo

ventils liefert unabhängig von
Differenzdruckschwankungen den
geforderten Durchfluss, das Ventil
lässt nur die Wassermenge durch,
die eingestellt ist.
Ein weiterer Vorteil des Energieventils ist der automatische hydraulische Abgleich. Wird dieser klassisch,
also manuell mit zwei oder auch drei
Personen durchgeführt, ist das sehr
aufwändig und kostet viel Zeit.
Und: Wird im Heizungssystem nur
ein Aggregat verändert, wirkt sich
das auf das gesamte System aus und
es muss wieder ein hydraulischer
Abgleich durchgeführt werden.
Wird dies nicht gemacht, läuft das
Gesamtsystem hydraulisch nicht
optimal und die Energie kommt
nicht immer dort an, wo sie gebraucht wird.
Das Belimo-Energieventil erledigt
diesen hydraulischen Abgleich
automatisch. Der bei den Gewindearmaturen integrierte Ultraschallzähler übermittelt permanent die
Messdaten an den ebenfalls integrierten Regelkreis; die Ventile
werden elektronisch eingestellt.
Dafür ist lediglich eine Person notwendig und der Abgleich kann laut
Hersteller in weniger als 15 Sekunden pro Strang so erheblich schneller
durchgeführt werden.
Durch den luftblasendicht schließenden Regelkugelhahn des Belimo
Energy Valve ergeben sich keinerlei
Leckagen bei geschlossenem Ventil,
es ist absolut dicht. Das bedeutet, es
strömt tatsächlich nur Wasser durch
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das Ventil, wenn es strömen soll.
Das ist besonders aus Energiesparund Kostengründen wichtig.

Energiesparen im Blick
Das Energieventil verfügt auch über
eine integrierte Delta-T-Limitierung.
Werden Kühl- oder Heizregister mit
zu hohem Durchfluss und folglich
mit zu geringer Differenztemperatur
betrieben, steigt oberhalb eines
bestimmten Betriebspunkts der Energieverbrauch der Pumpen sowie der
Kälte- und Wärmeerzeugung – ohne
dass sich die abgegebene Leistung
erhöht.
Der Delta-T-Manager stellt daher
selbsttätig sicher, dass ein einstellbarer Differenztemperaturgrenzwert nicht unterschritten wird.
Damit werden die Pumpenenergie,
der Verschleiß und die Geräuschentwicklung reduziert und der Verbraucher arbeitet immer im optimalen Bereich.
Für die notwendige Transparenz in
Wärme- und Kältenetzen ist die
Monitoring-Funktion wichtig. Beim
Belimo-Energieventil messen neben
dem Volumenstromsensor zwei weitere Sensoren die Medium-Temperaturen im Vor- und Rücklauf. Damit
werden zahlreiche Anlagedaten
laufend gemessen und im Ventil
gespeichert – wie Differenztemperatur, Durchfluss, Leistungsabgabe
am Wärmetauscher und der Energieverbrauch.
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Am PC werden alle relevanten Daten wie Volumenströme, Temperatur und Leistung nutzerfreundlich visualisiert.

Die aktuellen Werte können vor Ort
mit einem Laptop oder über das
übergeordnete Gebäudeleitsystem
per Belimo MP-Bus, BACnet MS/TP
oder BACnet IP abgerufen werden.
Der im Energieventil integrierte
Webserver zeichnet alle Anlagendaten der vergangenen 13 Monate
auf. Diese lassen sich am PC auswerten, wodurch auch Optimierungspotenziale erkannt werden können.
Außerdem kann das Energieventil
Daten zur Leistungsfähigkeit von im
Kreislauf installierten Komponenten
wie Wärmetauschern sammeln und
ausgeben. Damit kann deren Effizienz über die Zeit dokumentiert
und ein notwendiger Service rechtzeitig angezeigt werden.

Kontinuierliche Nachrüstung
im vorhandenen Netz
Durch das kontinuierliche Nachrüsten der Energieventile zeigte sich,
dass diese mehr leisten können, als
nur den ursprünglich beabsichtigten hydraulischen Abgleich der

Heizungsanlage im Krankenhaus
Ludmillenstift. So wurden auch an
den medizinischen Großgeräten
Energieventile eingebaut, um
deren Kaltwasserbedarf zu sichern,
zu dokumentieren und im Störfall
schnell die notwendigen Informationen zu erhalten.
Das 2014 in Betrieb genommene
BHKW wurde ebenfalls über zwei
Energieventile in das vorhandene
Heizungsnetz eingebunden. Diese
sorgen dafür, dass die Massenströme
im BHKW- und Heizkreislauf gleich
sind. Über die in den Ventilen integrierten Wärmemengenzähler wird
im Ludmillenstift die Wirtschaftlichkeit des BHKWs ermittelt. Ebenso
zeigt das Energieventil den Grundwärmebedarf des Krankenhauses
im Sommer an – Informationen
die wichtig sind, um die verbaute
Anlagentechnik des Krankenhauses
an die Gebäude anzupassen.
Das Zentrum der Wärmeerzeugung
ist das Kesselhaus mit ursprünglich
zwei Heizkesseln á 2,6 MWh mit
Brennwert-Abgaswärmetauschern.
Die hier produzierte Wärme steht

Bild: Ludmillenstift Meppen

für Heizung, Lüftung und Warmwasserbereiter zur Verfügung. Außerdem befindet sich im Kesselhaus
noch ein Hochdruck-Dampfkessel
mit einer Leistung von 650 kW. Dieser erzeugt eine Tonne Dampf pro
Stunde für Küche, Zentralsterilisation und OP-Raumluftbefeuchtung.
Über einen 2015 nachinstallierten
Wärmetauscher ist der Dampfkessel
in der Lage, Wärme in das Heizungssystem einzuspeisen.

Geregelter Heizungskreislauf
Die erzeugte Wärme wird über eine
hydraulische Weiche an drei große
Verteiler im Kesselhaus geleitet und
von dort weiter zu mehreren Unterverteilern. Dort übernimmt jeweils
ein Energieventil die hydraulische
Regelung.
Im Nachhinein betrachtet war es
gut, dass das BHKW erst nach der
Installation der Energieventile in
Betrieb genommen wurde, denn
erst durch die jetzt vorhandene
Transparenz und zuverlässige

3/2017

I

9

32-36_12520_Special_FM.qxp_12520_FM 21.02.17 19:16 Seite 35

Special Facility Management

Regelung im Verteilernetz verlief die
Integration unproblematisch. Denn
wird die Wärme zum Beispiel durch
Probleme in der Wärmeverteilung
nicht abgenommen und die Rücklauftemperatur dadurch zu hoch,
schaltet sich das BHKW ab.

Energieventile liefern Daten für
optimale Energieversorgung
Durch die aus den Energieventilen
gewonnenen Daten (Volumenströme)
trifft die Gebäudeleittechnik des
Krankenhauses die Auswahl des zum
Wärmebedarf passenden Wärmeerzeugers: BHKW, Kombination aus
BHKW und Hochdruck-Dampferzeuger oder Kombination aus BHKW
und Kessel. So wird immer der Jahreszeit entsprechend die notwendige Wärme zur Verfügung gestellt.
Die Leittechnik gibt die unterschiedlichen Wärmeerzeuger frei, die
Energieventile liefern die Messdaten
für die Freigabeentscheidung. Im
Sommer und in der Übergangszeit

Frühjahr/Herbst versorgt das BHKW
das Krankenhaus mit Wärme, die
großen Kessel sind nicht aktiv. Zur
Spitzenabdeckung in den Morgenund Abendstunden speist der Hochdruck-Dampfkessel, der sich im 24hBetrieb befindet (Notfallkrankenhaus), über den nachgerüsteten
Wärmetauscher die fehlende Wärmemenge nach. Dadurch wird verhindert, dass ein dritter Wärmerzeuger
in Betrieb geht.
Über den automatischen hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage
sorgen die Energieventile dafür, dass
die erforderliche Heizenergie zur
Versorgung der unterschiedlichen
Abnehmer vorhanden ist. Damit
werden die Gefahren der Unterversorgung, zum Beispiel kalte Räume,
minimiert. Zusätzlich sammeln die
Energieventile wichtige Daten.
Damit ist es nun im Krankenhaus
Ludmillenstift möglich, den Wärmebedarf einzelner Verbraucher zu
erfassen und eine Wärmekostenzuordnung vorzunehmen. Darüber
hinaus ist eine Beurteilung der Bau-

substanz und des Anlagenzustands
in den einzelnen Gebäudeteilen
möglich. Auf der Benutzeroberfläche eines PCs werden die heizungsrelevanten Werte wie Volumenströme, Temperatur und Leistung kompakt und übersichtlich dargestellt
und ermöglichen schnelles Handeln
bei auftretenden Problemen. Die
zeitaufwändige Fehlersuche im
weitverzweigten Heizungssystem
durch ,Handauflegen‘ entfällt,
Fehlerursachen können bereits am
PC identifiziert werden.
Durch die Anzeige des Gesamtwärmebedarfs des Krankenhauses
kann nun auch eine konkrete Aussage getroffen werden, welche
Leistungsreserven für zukünftige
Erweiterungen, Um-, An- und Neubaumaßnahmen zur Verfügung
stehen. Früher, ohne die durch die
Energieventile gesammelten Daten,
waren allenfalls grobe Schätzungen
möglich. Auch der Anlagennutzungsgrad kann durch die Wärmemengenzähler in den Energieventilen nun
ermittelt werden.
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Günter Wilmink (li.) und Kristian Fitzner vom Haustechnikteam
sind begeistert vom Einsatz der Energieventile.
Bilder: Belimo

Der ständig wachsende Bedarf an
Klimatisierung von Räumen und
die zuverlässige Versorgung der
medizinischen Großgeräte mit Kaltwasser stellt die Haustechnik vor
neue Herausforderungen. Auch hier
wurde, wie im Heizungsnetz, das
Potenzial der Ventile genutzt. Über
die im Kaltwassernetz verbauten
Energieventile wurden vier Kaltwassererzeuger über zwei Kaltwassernetze miteinander verbunden. So
können die in der Leistung unterschiedlichen Erzeuger optimal ausgelastet werden und der Ausfall
eines Kaltwassererzeugers kann
kompensiert werden.

Geregelter Kaltwasserkreislauf
Das Kaltwasser kann kontrolliert
von einem in das andere Kaltwassernetz gefördert werden. Im Winter
benötigt Kaltwassernetz 1 unterhalb
von 12 °C beispielsweise kein Kaltwasser, da hier nur Lüftungsgeräte
als Verbraucher angebunden sind.
Das Energieventil bleibt geschlossen.
Steigt die Außentemperatur über
12 °C benötigt auch Netz 1 Kaltwasser, das dann dosiert über das Energieventil in der entsprechenden
Menge zur Verfügung gestellt wird.
Steigt die Temperatur weiter, wird
ein zweiter Kaltwassererzeuger zugeschaltet und der Volumenstrom
über das Energieventil geregelt.
Wie in den Heizungskreisen wird
auch hier durch einzelne Kaltwassererzeuger (freie Kühlung oder Kaltwassererzeuger 1) oder deren Kom-

Die Energieventile sorgen auch für eine geregelte Kälteverteilung.
Aktuell sind 38 Belimo Energy Valves (DN 25 bis DN 100) in allen
wichtigen Bereichen der Wärme- und Kälteversorgung installiert.

bination (Kaltwassererzeuger 1 + 2
oder Kaltwassererzeuger 1 + 2 +3)
immer das notwendige Kaltwasser
zur Verfügung gestellt. Über den
automatischen hydraulischen Abgleich stellen auch hier die Energieventile sicher, dass das erforderliche
Kaltwasser zur Versorgung der
unterschiedlichen Abnehmer vorhanden ist.
Auch die in den Kaltwassernetzen
durch die Energieventile gesammelten Daten erlauben Auswertungen
vergleichbar dem Heizungskreislauf:
Erfassung der Kaltwasserverbräuche,
Darstellung der kaltwasserrelevanten
Werte, Anzeige des Gesamtkältebedarfs im Sommer und im Winter. Da
das Krankenhaus im Winter bis 11 °C
Außentemperatur über eine freie
Kühlung verfügt, kann über das
Energieventil die Energiemenge ermittelt und damit die Stromeinsparung errechnet werden.

Verbesserungen durch den
Einsatz von Energieventilen
Die Energieventile helfen dem
Krankenhaus Ludmillenstift nicht
nur bei der optimalen Energieverteilung und beim Energiesparen –
inzwischen wird ca. 1 Million kWh
pro Jahr weniger an Energie gebraucht – sie erleichtern der Haustechnik auch die Arbeit. „Nun wird
die erzeugte Wärme und Kälte sinnvoll und bedarfsgerecht verteilt. Im
Heizkreislauf konnten wir zum Beispiel die Vorlauftemperaturen jetzt
auf unter 70 °C senken, das spart

viel Geld“, erläutert Günter Wilmink
von der Haustechnik. Und sein Kollege Kristian Fitzner ergänzt: „Außerdem ist unsere Arbeit jetzt leichter.
Wenn irgendwo in einem Gebäude
ein Problem auftritt, können wir
schon am PC über die Gebäudeleittechnik sehen, was los ist und reagieren. Das funktioniert auch von zu
Hause aus, wenn man Bereitschaft
hat. Und wenn Erweiterungs- oder
Neubauten geplant sind, können
wir konkret Auskunft geben, ob
zum Beispiel weitere Kälte- oder
Wärmeerzeuger benötigt werden,
oder ob unsere vorhandenen Ressourcen noch ausreichen.“
Das ganze Heizungs- und Kältenetz des Krankenhauses ist jetzt
viel transparenter und die Informationskompetenz der Haustechnik hat sich spürbar verbessert.
Anfragen der Krankenhausleitung
zum Thema Energie können besser
beantwortet und mit konkreten
Daten und Fakten hinterlegt werden. Dadurch werden Investitionsentscheidungen einfacher und
vor allem sicherer.
Christa Weil

Kontakt
Belimo Stellantriebe Vertriebs GmbH
Bernd Wittenberg
Welfenstraße 27
70599 Stuttgart
Tel.: +49 711 16783-59
info@belimo.de
www.belimo.de
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Titelstory: Universitätsklinikum Essen zeigt, wie ein gut
aufgestelltes Hygienemanagement in der Praxis funktioniert

Risiken minimieren
schützt Patienten
Maßnahmen zur Infektionsprävention sind ein wesentlicher Bestandteil des Qualitätsmanagements
einer jeden Gesundheitseinrichtung.
Da diese Ressourcen binden, sind
intelligente Ansätze gefragt. Verantwortliche für Krankenhaushygiene
stehen vor der Herausforderung,
Prozesse sowohl effektiv als auch
effizient zu organisieren – ein Spagat, bei dem stets gewährleistet
sein muss, dass die Sicherheit von
Patienten und Mitarbeitern trotz
aller wirtschaftlichen Zwänge
höchsten Stellenwert hat.

D

ie Bundesregierung hat schon
2011 mit der Änderung des

Infektionsschutzgesetzes (IfSG)
neue rechtliche Grundlagen für die
Verbesserung der Hygienequalität
in medizinischen Einrichtungen geschaffen. Damit wurden alle Bundesländer verpflichtet, Hygieneverordnungen mit umfangreichen
Vorgaben für Krankenhäuser zu
erlassen, etwa in Bezug auf die Erstellung von Hygieneplänen, den
Aufbau einer Hygienekommission,
die Fortbildung des Hygienepersonals und die Dokumentation von
Infektionen. Durch die Gesetzesänderung wurden zudem die Kommission für Infektionsprävention
und Krankenhaushygiene (Krinko)
und die Kommission ‚Antiinfektiva,
Resistenz und Therapie‘ (ART) am RobertKoch-Institut gestärkt, deren Empfehlungen seitdem
verbindlich gelten.
Zwar kam in vielen
Kliniken auch schon
zuvor ein strukturierter Hygieneplan zum
Einsatz. Doch nach
den gesetzlichen
Nachjustierungen
haben die meisten
Einrichtungen im
Bereich Krankenhaushygiene auch
personell deutlich
aufgestockt. Schließlich stehen sie angesichts der aktuellen
Vorgaben vor immer
komplexeren und
vielfältigeren Aufgaben. Zudem ist
die Bedeutung gestiegen, die dem
Hygienemanagement intern beigemessen wird.

Im Bereich der Krankenhaushygiene stehen Kliniken vor immer
komplexeren und vielfältigeren Aufgaben.
Bild: Andre Zelck

Einfache Maßnahmen, wie das Trainieren des optimalen
An- und Ablegens von Schutzkleidung, werden in ihrer
Bedeutung oft unterschätzt.
Bild: UK Essen

Patienten Vertrauen geben und
Herausforderungen begegnen
Für Patienten ist die Krankenhaushygiene ein entscheidender
Faktor. Entsprechend steht der
Bereich auch zunehmend im Fokus
der medialen Aufmerksamkeit:
Berichte über Krankenhauskeime
oder nicht eingehaltene Standards
verunsichern viele Patienten und
deren Angehörige. Kliniken sind
gefordert, diesen Sorgen durch
Transparenz und Aufklärung zu
begegnen.
Die Kommunikation mit den Patienten nimmt deshalb eine zentrale
Rolle ein. So müssen einerseits die
Mitarbeiter in die Lage versetzt
werden, Hygieneinhalte verständlich zu vermitteln, um deren Akzeptanz durch Patienten und Angehörige sicherzustellen. Andererseits
gewinnt der Nachweis eines konsequenten Hygienemanagements
auch in der Außendarstellung von
Gesundheitseinrichtungen zunehmend an Bedeutung. Für Kliniken
bietet sich so die Möglichkeit, sich
positiv zu differenzieren: Ein hoher
Hygienestandard ist für viele Patienten neben der Kompetenz der
behandelnden Ärzte ein wesentliches Auswahlkriterium für ein
Krankenhaus.
Eine aktuelle Herausforderung des
Hygienemanagements in Kliniken
liegt weltweit darin, Infektionen
mit multiresistenten Erregern zu
verhindern. In der Öffentlichkeit
sind vor allem resistente Erreger wie
MRSA bekannt. Da Patienten die
Keime oft selbst mitbringen, haben
sich in der Praxis MRSA-Screenings
bewährt.
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Als einer der Vorreiter in Deutschland auf diesem Gebiet setzt das
Universitätsklinikum Essen (UK Essen)
diese Untersuchungen bereits seit
2010 ein und hat gute Erfahrungen
mit dem Screening aller Patienten
bei der stationären Aufnahme gemacht: Eine konsequente Umsetzung
der Screenings und gegebenenfalls
erforderlicher Isolationsmaßnahmen
trägt entscheidend dazu bei, das
Risiko für MRSA-Infektionen zu
minimieren.
Die Gruppe der multiresistenten
gramnegativen Erreger erfährt dagegen derzeit noch zu wenig Aufmerksamkeit. Diese hochresistenten
Stäbchenbakterien kommen zunehmend auch in Deutschland vor und
haben erhebliche Relevanz für den
klinischen Alltag. Da sich die Behandlung einer vorliegenden Infektion sehr schwierig gestalten kann,
sind Präventivmaßnahmen und im
Fall der Fälle eine lückenlose Isolation unbedingt erforderlich.

Strukturierter Hygieneplan
Über multiresistente Erreger hinaus
kann auch die Übertragung anderer
Krankheitserreger wie Clostridium
difficile, Influenza- oder Noroviren
ein erhebliches Problem sein. Gerade
bei immunsupprimierten Patienten
können derartige Infektionen schwerwiegende Folgen haben. Ein struk-
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turierter Hygieneplan, der von der
Desinfektion bis hin zum Verhalten
des medizinischen und pflegenden
Personals alle relevanten Bereiche
abdeckt und für alle Mitarbeiter
jederzeit zugänglich ist, muss sicherstellen, dass es nicht dazu kommt.
Eine weitere aktuelle Herausforderung liegt in der Aufbereitung von
Medizinprodukten. Diese umfasst
neben Reinigung, Desinfektion
und Sterilisation auch die Prüfung
der funktionellen Sicherheit. Eine
Neufassung der Krinko-Empfehlungen 2012 hat viele Anforderungen
an die Hygiene bei der Medizinprodukteaufbereitung konkretisiert.
Für die Umsetzung benötigen
Kliniken Spezialisten, denn selbst
einfache Vorgaben können sich in
der Praxis komplex darstellen.
Ein Beispiel dafür sind die Herstellerangaben zur Aufbereitung. Jeder
Hersteller ist verpflichtet, mit einem
Medizinprodukt Aufbereitungsvorschriften zur Verfügung zu stellen.
Ein prüfender Blick auf diese Angaben zeigt schnell, dass es bei
vielen teilweise erhebliche Mängel
gibt. So fehlen in einigen Fällen
wichtige Hinweise etwa zur Desinfektion oder die Umsetzung der
Vorgaben würde umfassende
Neuanschaffungen erfordern.
Empfehlenswert ist daher, Aufbereitungsvorschriften schon bei der
Ausschreibung einzufordern und
ihre Praxistauglichkeit zu überprü-

Für Hygienemaßnahmen wie die
Händedesinfektion muss im klinischen
Alltag genug Zeit bleiben. Bild: Andre Zelck

fen. Verantwortliche für Krankenhaushygiene und Einkauf müssen
dabei eng zusammenarbeiten.

Für Compliance sorgen
Im Bereich der Krankenhaushygiene
ist Compliance nach wie vor von
entscheidender Bedeutung: Qualifizierte und für die Krankenhaushygiene sensibilisierte Mitarbeiter
in ausreichender Zahl sind eine
wesentliche Voraussetzung dafür,
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dass sämtliche Hygienemaßnahmen
eingehalten und dokumentiert werden. Verantwortliche müssen für
ausreichend Personal sorgen.
Zum einen bedeutet das, dass bei
aller Effizienzmaximierung genug
Zeit für die Einhaltung von Hygienemaßnahmen bleibt, zum anderen
müssen grundlegende Anforderungen an die Personalstärke im Bereich
Hygiene erfüllt werden. Geeignete
Strategien, um Beschäftigte zu finden und zu binden, werden immer
wichtiger. Denn der Bedarf an Hygienefachkräften, hygienebeauftragten
Ärzten und insbesondere Fachärzten
für Hygiene und Umweltmedizin sowie Mikrobiologie, Virologie und
Infektionsepidemiologie ist hoch.
Das IfSG schreibt vor, dass die Teams
in den Kliniken adäquat über Hygienevorgaben informiert werden müssen. Konkretere Vorgaben lassen
sich meist den Hygieneverordnungen der Bundesländer entnehmen.
In der Landesverordnung NRW heißt
es etwa, dass alle Beschäftigten
einmal pro Jahr in der Hygiene zu
schulen sind. Obwohl diese Vorgabe
Kliniken in Bezug auf Inhalte und
Umfang Gestaltungsspielraum lässt,
ist die praktische Umsetzung nicht
trivial. Verantwortliche stehen vor
der Aufgabe, viele verschiedene
Berufsgruppen zielgruppengerecht
über die für sie relevanten Inhalte zu
informieren. Erschwerend kommt
hinzu, dass die Mitarbeiter häufig in
verschiedenen Schichten und
Arbeitszeitmodellen tätig sind.
Am UK Essen haben sich Multiplikatoren-Schulungen bewährt. Dabei
werden halbjährlich Hygienebeauftragte und weitere interessierte Beschäftigte in Hygienefragen geschult,
die ihr Wissen dann an ihre Kollegen
weitergeben. Gerade an großen Kliniken lassen sich Inhalte so effizient
verbreiten. In Essen sind Hygieneschulungen zudem fester Bestandteil
der Ausbildung von Medizin Studierenden. Maßnahmen wie die Händedesinfektion werden nicht nur gelehrt, sondern ihre korrekte Umsetzung auch in Prüfungen bewertet.
Das steigert die Akzeptanz bei den
Nachwuchsmedizinern und legt die
Basis dafür, dass sie die einmal eingeübten Hygienemaßnahmen im
weiteren Verlauf ihres Berufslebens
berücksichtigen.

Schulungsmaßnahmen
praxisgerecht vermitteln
Ein zentraler Erfolgsfaktor für Schulungsmaßnahmen ist die zielgruppengerechte, praxisnahe Vermittlung. Simulationsübungen und
Planspiele eignen sich beispielsweise
sehr gut, um geeignete Verhaltensweisen einzuüben oder Mitarbeiter
in die Lage zu versetzen, im Alltag
die richtigen Entscheidungen zu
treffen. Einfache Maßnahmen wie
das Trainieren des optimalen Anund Ablegens von Schutzkleidung
werden in ihrer Bedeutung oft
unterschätzt. Die praktischen Erfahrungen zeigen aber immer
wieder, dass es sich auszahlt, Mitarbeiter auch in diesen vermeintlichen Kleinigkeiten zu schulen.
Ein weiterer Erfolgsfaktor ist, dass
Compliance von Führungskräften
vorgelebt wird. Klinikdirektoren,
die Hygienevorgaben konsequent
befolgen, haben Vorbildfunktion
für Beschäftigte und tragen dazu
bei, die Akzeptanz der Maßnahmen weiter zu steigern. Der höhere
Stellenwert, den Kliniken dem
Hygienemanagement einräumen,
hat in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass sich einiges getan
hat. Hygiene und Klinik gehen
immer selbstverständlicher Hand in
Hand – eine begrüßenswerte Entwicklung, die künftig dazu führen
kann, dass sich die Hygiene in der
deutschen Krankenhauslandschaft
weiter verbessert.
Um das eigene Hygienemanagement kontinuierlich weiterzuentwickeln, engagiert sich das UK Essen
in der ‚Modellregion Hygiene Ruhrgebiet‘. Das Modellprojekt fördert
Kooperationen und Austausch von
Verantwortlichen und Fachkräften
im Bereich Krankenhaushygiene.
Die freiwillige Initiative außerhalb
institutioneller Strukturen lässt sich
im dicht besiedelten Ruhrgebiet
sehr gut umsetzen.

Kooperation und Austausch
Die hohe Krankenhausdichte der
Region ermöglicht es, dass sich die
Teilnehmer ohne großen Reiseaufwand gegenseitig besuchen und

Gut ausgebildete Mitarbeiter in ausreichender
Zahl sind eine wesentliche Voraussetzung
dafür, dass Hygienemaßnahmen eingehalten
werden.
Bild: Andre Zelck

Lösungsansätze anderer Kliniken
im praktischen Einsatz ansehen
können. Hygienefach- und -führungskräfte aus rund 40 Kliniken
nutzen die Möglichkeiten im Rahmen des Modellprojekts intensiv,
um sich über Hygienemaßnahmen,
-strategien und Erfahrungen auszutauschen, ein Netzwerk aufzubauen
und gemeinsam Best Practices zu
entwickeln.
Aktuelle Fragen wie beispielsweise
zur Medizinprodukteaufbereitung
können oft auf kurzem Wege geklärt werden. Der individuelle Nutzen ist dabei insbesondere, aber
nicht nur, für Nachwuchskräfte sehr
hoch. Nicht zuletzt profitieren auch
die Kliniken davon, wenn durch den
häuserübergreifenden Austausch
gemeinsame Lösungen gefunden
werden, um hohe Hygienestandards
effizient und effektiv umzusetzen.
Dr. med. Birgit Ross
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