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Am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ist die digitale Transformation auf einem guten Weg

Digitalisierung in der Pflege
Das Thema ,Pflege‘ hat in den
 letzten zwei Jahren große gesell-
schaftliche und politische Aufmerk-
samkeit bekommen. Die unter-
schiedlichen Themen und Begriffe
sowie die damit verbundenen
Schwerpunkte gehen aber manch-
mal wild durcheinander und stehen
für ein riesiges Spektrum – von
 Pflegebedürftigkeit bis Pflegefach-
mangel. Immer mehr Akteure sehen
in der Digitalisierung eine große
Chance, den zukünftigen Heraus -
forderungen erfolgreich zu be -
gegnen. Was ist zu tun?

Zwei zentrale Komplexe befeuern
die aktuelle Diskussion: die Demo-

grafie und die Arbeitsbedingungen.
Erstere schlägt gleich doppelt zu,
denn immer mehr Menschen be -
nötigen pflegerische Dienstleistun-
gen, sei es im Krankenhaus, in der
stationären Altenhilfe oder in den
eigenen vier Wänden. Dabei stehen
dem Arbeitsmarkt zukünftig aber
immer weniger Fachkräfte zur Ver -
fügung. Außerdem stehen deren

Arbeitsbedingungen auf dem Prüf-
stand. Diese Berufsgruppe kritisiert,
teilweise sehr zu Recht, bestehende
Rahmenbedingungen, sowohl für
sich selbst als auch für die Patien-
ten. Beide Bereiche bedingen sich
gegenseitig, sodass kompetente 
und engagierte Pflegekräfte für 
die Gesellschaft allgemein, aber
besonders für die einschlägigen
Unternehmen der Gesundheits -
branche zum Wettbewerbsfaktor 
Nr. 1 geworden sind. 

Bild der Pflege modernisieren

In diesem Zusammenhang können
und müssen Digitalisierung und
Innovation nicht nur den Unterneh-
men, sondern auch den Pflegenden
helfen. Die Bedeutung technologi-
scher Innovationen und strukturier-
ter Prozesse für den Erfolg von
Unternehmen ist in der Industrie
schon seit Jahrzehnten unstrittig.
Die Gesundheitswirtschaft hat hier
jedoch einen enormen Nachhol -

bedarf. Immerhin verbreitet sich
diese Er kenntnis zunehmend und
immer mehr Akteure sehen in der
Digi talisierung die große Chance,
den zukünftigen Herausforderungen
erfolgreich begegnen zu können. 
Die Pflegefachfrauen und -männer –
so heißt die neue Berufsbezeichnung
der Pflegefachkräfte ab 2020 – ist
die größte Berufsgruppe im Gesund-
heitswesen, gilt vielerorts jedoch 
als die am geringsten digitalisierte.
Da raus ergibt sich die Chance, das
traditionelle Bild der Pflegeorganisa-
tion inklusive der pflegerischen Pro-
zesse und Technologien zu moder -
nisieren und ihr eine innovative und
zu kunfts weisende Rolle im Gesund-
heitssystem zuzuschreiben. In diesem
Zusammenhang beschreibt die so -
genannte digitale Transformation
grundlegend notwendige Verände-
rungen. Es gibt zahlreiche Diskussio-
nen, wissen schaft liche Erkenntnisse
und Forschungsrichtungen zu diesem
Thema. Was so eben noch unter Zu -
kunfts vision verbucht wurde, ist plötz-
lich Realität. In vielen Kongressen

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) ist seit seiner Gründung im Jahr 1889 eine der

 führenden Kliniken Europas. Durch die Vernetzung von Medizin, Forschung und Lehre arbeiten alle

 Beschäftigten Hand in Hand für ein gemeinsames Ziel – die Gesundheit und das Wohlergehen der Patienten.
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und Workshops werden immer 
mehr  Beispiele vor gestellt, wie sich
dies auf die Praxis bereits auswirkt.
Unscharf ist noch, wie sich die 
Arbeit im klinischen Pflegealltag -
tatsächlich ver ändern wird und vor
allem wie schnell. Besonders die
Kommunika tion hat sich durch die
digitalen Medien schon fast revolu-
tionär entwickelt.
Voraussetzung für innovative und
grundlegende Veränderungen ist
daher auch die wichtige Frage nach
der digitalen Kompetenz und der
Kompetenzentwicklung der Beleg-
schaft. Hier können vier Handlungs-
felder identifiziert werden:
1. Social Media im täglichen Arbeits-

leben: Was nutzt die junge (und
kommende) Generation eigentlich
an Medien? WhatsApp, Snapchat,
Instagram stehen hoch im Kurs.
Was bedeutet das für die Anspra-
che der Mitarbeiter (z. B. bei der
Vermittlung fachlich relevanter
Informationen oder im Kontext
des Recruitings)? Kenne ich als
Führungskraft diese Anwendun-

gen überhaupt? Was fasziniert 
die Mitarbeiter eigentlich an der
intensiven Nutzung? Wie kann
man das auch positiv im Arbeits -
alltag nutzen?

2. Normen, Haltung und Spiel-
regeln: Wie wollen wir als Orga ni -
sation beispielsweise mit der
 Nutzung von privaten Smart -
phones am Arbeitsplatz umgehen?

Gesundheits- und Krankenpflegerin Lena Köhler auf Station mit Visitewagen und elektronischer

Patientenakte. Das UKE hat flächendeckend eine  elektronische Patientenakte eingeführt, 

die einen papierlosen Klinikalltag ermöglicht. 
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Inwiefern kann sich das im Sta -
tionsalltag negativ auf die Patien-
ten auswirken? Welcher Eindruck 
wird möglicherweise ungewollt
ver mittelt? Ist es in Ordnung,
wenn in sozialen Netzwerken
 private mit Patientenkontakten
verschmelzen? Wie organisiere 
ich den Datenschutz?

3. Digitale Technologien/Entwick -
lungen in der Krankenversorgung:
Es ist eindrücklich zu beobachten,
dass neue Technologien im Ent -
stehen sind oder schon ent wickelt
wurden, die die Art und Weise der
Krankenversorgung  verändern
werden (z. B. Cognitive Compu-
ting, Robotik).

4. Digitale Anwendungen in Lern -
settings und in der Zusammen -
arbeit: Welche neuen Möglich -
keiten ergeben sich aus digitalen
Anwendungen für die Zusammen-
arbeit innerhalb einzelner Teams,

für organisationsweite Arbeits-
gruppen und auch für die Zusam-
menarbeit mit externen Partnern?
Insbesondere im Bereich der Aus-,
Fort- und Weiterbildung bieten
digitale Lerntechnologien viele
neue Möglichkeiten, das Präsenz-
lernen wirkungsvoll anzureichern
(z. B. videobasierte Lernformen,
virtuelle Realitäten).

Die digitalen Kompetenzen
 weiterentwickeln

Das Fazit hieraus ist eindeutig: Wer
die Digitalisierung in den Kranken-
häusern voranbringen möchte, 
muss parallel die (Weiter-)Entwick-
lung der spezifischen digitalen
 Kompetenzen im Auge behalten.
Auf dieser Grundlage basieren dann
sehr konkrete Fragestellungen an
das Management:

• Welches Wissen wird gebraucht
(z. B. Kenntnisse über neue
 Technologien)?

• Welche neuen Fähigkeiten wer-
den notwendig (z. B. Interaktion
Mensch – Maschine)?

• Welche Haltungen und Einstellun-
gen sollten reflektiert werden
(z. B. Veränderungsoffenheit)?

• Wie können wir die jeweiligen
Kompetenzen in den einzelnen
Bildungskontexten methodisch-
didaktisch entwickeln (z. B. im
Rahmen der Pflegeausbildung
oder in Leitungsqualifizierungen)?

• Welche zusätzlichen Kompeten-
zen braucht es auf Seiten der
Lehrpersonen und Trainer, die im
Krankenhaus tätig sind?

Megatrends der digitalen
 Transformation

In einer Konferenz der Initiative 
für Gesundheitswirtschaft e. V. im
März in Hamburg haben vier nam-
hafte Experten zu diesem Thema
beispielhaft Schlag lichter gesetzt.
Bart de Witte, ehemaliger Direktor
des Bereichs Digital Health bei 
IBM, entwickelte einen sehr visio -
nären Rahmen rund um das Thema
Künst liche Intelligenz (KI). De Witte
ist einer der führenden Köpfe im
 Be reich der digitalen Transforma-
tion des Gesundheitsmarktes in
Europa. Er sieht hier enorme Chan-
cen, dass umfassende digital vor -
liegende Informationen ausge-
wertet werden können, um aus -
sagekräftige Dia gnosen zu stellen
und daraus optimierte Therapie -
vorschläge abzu leiten. Im Bereich
der radiologischen Dia gnostik wer-
den aktuell bereits große Fortschrit-
te in diese Richtung ge macht. Mit
einem Blick nach  Afrika machte er
deutlich, dass  fehlende Ressourcen
in der Gesundheitsversorgung dort
ein wichtiger Motor und Treiber 
für diese Ent wicklung sind. Die
 Möglichkeiten des globalen Wiss-
enstransfers (etwa bei der Nutzung
einfacher Kameraaufsätze für
Smartphones zur Dia gnose des
 Ge bärmutterhalskrebses und die
 Einspeisung der Bilddaten in ein
 globales Krebsregister in der Sub-
Sahara) werden dort als wirk liche
Chance gesehen.

v. l.: Anne Hopp und Lena Köhler, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen am

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, am Pflegestützpunkt der Station 5A. Bilder: UKE

Elektronische Patientenakte –  papierloser Klinikalltag am UKE: 

Die zentral gespeicherten Daten sind über ein streng reglementiertes und
 zertifiziertes Sicherheitssystem zu jeder Zeit und von jedem Ort im Klinikum
aus von den am Behandlungsprozess beteiligten Ärzten, Therapeuten und
 Pflegekräften  aufrufbar. So ist die Patientenakte jederzeit dort, wo der Patient
versorgt werden soll. Auch das Verschreiben von Medikamenten und deren Doku-
mentation erfolgen dank elektronischer Patientenakte vollkommen papierlos.
Täglich  werden in der Klinikapotheke  computergesteuert 12.000 Einzel dosen
für die Patienten in Tütchen verpackt. Auf der Station verabreicht die Pflege-
kraft die Medikamente erst nach Kontrolle des Patientenarmbandes – so ist 
ein hohes Maß an Patientensicherheit gewährleistet.
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Künstliche Intelligenz und
 Robotik/Machine Intelligence

Dr. Jan Harder von der Munich
School of Robotics and Machine
Intelligence der TU München, stellte
ein bei  Pflegenden oft  negativ be -
setztes Thema vor: Beim Schlagwort
,Robotik‘ entstehen in den  Köpfen
der Menschen häufig Bilder huma-
noider Roboter, die diesen er setzbar
machen. Das ist aktuell und wahr-
scheinlich auch noch in  ferner Zu -
kunft Science Fiction. Je doch gibt 
es heute schon genügend Beispiele
‚intelligenter‘ Maschinen, die Pfle-
gende und Ärzte in Krankenhäusern
konkret unterstützen – beispielswei-
se führerlose Transportsysteme, OP-
Roboter oder Unit-Dose-Auto maten
für die Medikamentenversorgung.
Prof. Dr. Patrick Jahn, Pflegewissen-
schaftler an der Universitätsklinik
Tübingen, zeigte sehr konkret die
aktuellen Entwicklungsschritte auf
dem Weg in die Praxis auf. Assis -
tenzsysteme (z. B. sogenannte Exo-
skelette) zur Mobilisierung der Pa -
tienten bei maximaler körper licher
Entlastung der Pflegekräfte sind
 beispielsweise schon heute einsetz-
bar und serienreif. Überhaupt wurde
deutlich, dass in den nächsten Jah-
ren enorme Sprünge zu erwarten
sind. Als  Pflegewissenschaftler liegt
Professor Jahns Fokus natürlich auch
auf den Folgen des Einsatzes von
Robotik für die Beziehungsgestal-
tung zwischen Pflegefachperson 
und Patient. Der therapeutische
Roboter ,Paro‘, eine Art intelligentes
Stofftier in Gestalt einer Robbe, hat
in der Vergangenheit zu kontrover-
sen Dis kussionen um die Entmensch-
lichung der Versorgung alter und
dementer Menschen ge führt. Pro -
fessor Jahn und sein Team haben
herausgefunden, dass es hier durch-
aus sehr positive Effekte auf das
Wohlbefinden der Patienten gibt,
aber eben auch nur im Kontext eines
therapeutischen Ein satzes und nicht
als Ersatz für das  Pflegepersonal.

Smart Hospital

Andrea Schmidt-Rumposch, Pflege -
direktorin am Universtätsklinikum
Essen, zeigte auf, wie das Haus sich

auf den Weg macht, das erste 
,Smart Hospital‘ Deutschlands zu
werden. Die Idee umfasst sämtliche
Bereiche und ist Grundlage aller
 Entscheidungen – von Investitionen
in medizinische Geräte, den Aufbau
der notwendigen IT-Infra struktur
(Stichwort: elektronische Patienten-
akte) bis hin zu Berufungen für
wichtige Pro fessuren und andere
Personalentscheidungen. Zahlreiche
Umsetzungsbeispiele sind bereits 
auf den Weg gebracht, wie beispiels-
weise ein digitales Callcenter, ein
sektorenübergreifendes Telemedi-
zinnetzwerk, ein Patientenportal
und smarte An wendungen zur Ent-
lastung der Pflegefachpersonen 
von pflege fremden Tätigkeiten.
Fazit: Die zunehmende Digitalisie-
rung fördert die Möglichkeit, das
traditionelle Bild der Pflegeorga -
nisation, der Pflegetechnologie 
und des Pflegeprozesses zu über -
denken und im Sinne der Wert -
schöpfung, Patientenorientierung
und -sicherheit so wie der Versor-
gungsqualität neu zu erfinden.
Wertschöpfung entsteht dabei auf
sehr vielfältige Art und Weise.
Demografie, Kostendruck und die
stark zunehmenden Erwartungen
der Patienten ver ändern schon jetzt
sehr stark das Umfeld. Digitalisie-
rung begleitet und fördert diesen
notwendigen Prozess, der in ande-
ren Branchen schon sehr viel stärker
entwickelt ist. Pflegende werden
entlastet. Sie können sich auf die
wichtigen Kernaufgaben konzen -
trieren und der Patient rückt mehr 
in den  Mittelpunkt. Die Zeit ist
 perfekt, die Pflege muss dieses
Thema nun aktiv und mit viel
 Engagement besetzen.

Joachim Prölß

Kontakt

Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf
Joachim Prölß
Direktor für Patienten- und
 Pflegemanagement
Martinistraße 52
20246 Hamburg
Tel.: +49 40 7410-54738
j.proelss@uke.de
www.uke.de
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Titelstory: Wie die Digitalisierung die Notfallversorgung verbessern kann

Wenn jede Minute zählt teams und CT-Kapazität bereit -
gestellt oder die Stroke Unit vorbe-
reitet werden. Diese Voranmeldung
gelingt durch die  Einführung soge-
nannter Not falltelefone, die eine
direkte Kommunikation zwischen
Rettungsteam und Kliniken – ins -
besondere mit hoch spezialisierten
Fachambulanzen, zum Beispiel der
Stroke Unit – über die Rettungs -
leitstelle ermög lichen.
Im bereits abgeschlossenen tele medi -
zinischen Projekt ‚Stroke Angel‘, bei
dem mithilfe eines Notarztinforma -
tionssystems Daten von Schlag anfall -
patienten aus dem Rettungsdienst
vorab an die Zielklinik mit einer
Stroke Unit übertragen wurden,
wurde diese Schnittstelle erstmals
mithilfe von Informationstechno -
logien systematisch untersucht und
Verbesserungsmöglichkeiten identi-
fiziert. Im Vordergrund stand die
Frage, wie die Prozesse an der
Schnittstelle gemessen, bewertet
und darauf aufbauend verbessert
werden können. Dies galt es dann 
in ein sektorenübergreifendes
 Qualitätsmanagementkonzept zu
überführen, um kontinuierlich und
 nachhaltig an Verbesserungen der
Schnittstelle arbeiten zu können.
Unterstützt wurden die Unter -
suchungen durch das digitale Nida-
 System (Notfall Informations- und
Dokumentationsassistent), das 
seit einigen Jahren in der Region
Bayreuth in die Notfallrettung
implementiert ist (siehe Abb. 1).

‚Nida‘ in der Notfallrettung

Das System besteht aus mehreren
Kom ponenten, die in ihrer Kombi -
nation das volle Potenzial des tele-
medizinischen Notfall managements
ausschöpfen: Mit dem mobilen
Datenerfassungsgerät (Nida-pad)
inklu sive Software (Nida-mobile)
 werden im  Rettungswagen die
Daten zum Patienten und zum
 Einsatz erfasst und dann an die
 Klinik versandt. Diese kann mit 
einer Empfangssoftware auf die
Daten zu greifen (Nida-server) 
sowie die Voran meldungen und
 Protokolle  ab rufen (Nida-tracker).

Im Akutfall ist eine schnelle Ein -
leitung der Diagnose und Behand-
lung oft überlebenswichtig. Je ge -
nauer der Rettungsdienst also die
Leitsymptome eines Patienten be -
schreiben und an die Klinik über -
mitteln kann, desto besser kann 
sich diese vorbereiten. Dabei hilft
ein telemedizinisches Notfall -
managementsystem. 

Eine optimale Abstimmung zwi-
schen Rettungsdienst, Kranken-

haus und Leitstelle ist besonders 
für die Akutbehandlung eines
Patienten mit schweren Symptomen
notwendig – gerade, weil die Zeit
meist gegen den Patienten läuft. 
Die Herausforderung für den Ret-
tungsdienst besteht darin, die Leit-
symptome genau zu beschreiben
und zu dokumentieren, um so die
Klinik optimal auf den Patienten
 vorzubereiten und eine am Bedarf
orientierte Diagnostik und Therapie
zu initialisieren. Die Notfallversorgung

kann dabei durch Digitalisierung
und ein telemedizinisches Notfall -
managementsystem unterstützt
 werden. 

Schnittstelle zwischen Präklinik
und Klinik verbessern

Durch eine Verbesserung der Schnitt-
stelle zwischen Rettungsdienst und
Klinik (Notaufnahme, Stroke Unit,
Chest Pain Unit etc.) ist es möglich,
die Zeit bis zum Eintreffen des Pa -
tienten in der Notaufnahme oder 
bis zur Behandlung in einer Fach -
ambulanz möglichst gering zu hal-
ten und dem Patienten damit hoch-
spezialisierte medizinische Be hand -
lungs verfahren zugänglich zu
machen. Durch eine frühzeitige
Infor mation der Klinik bereits vom
Notfallort aus kann der Rettungs-
dienst dabei helfen, innerklinische
Prozesse an zustoßen. So können
zum Beispiel zuständige Aufnahme-

Digitale Datenerfassung und telemedizinische Voranmeldung: Im Notfalleinsatz gibt 

der  Rettungsdienst mithilfe eines Tablets die Daten zum Patienten und zum Einsatz ein. Bilder: ZTM
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Einbindung der integrierten Rettungsleitstellen

Auch die integrierte Leitstelle des Bayerischen Roten
 Kreuzes an der Bayreuther Feuerwache ist als Mittler und
Koordinator ins System eingebunden. Auf einem Monitor
(Nida-Leitstelle) sieht der Leitstellendisponent auf einen
Blick alle in der Region getätigten telemedizinischen An -
meldungen und dessen Inhalte. So behält er den Überblick
und bekommt auch eine indirekte Rückmeldung zum
 Einsatz selbst, denn auf dem Monitor werden sowohl die
Verdachtsdiagnose als auch der Anmeldetext für die Klinik
an gezeigt. Das verschafft dem Disponenten die Möglich-
keit, das initiale Meldebild nach der Notrufabfrage zu
reflek tieren. Auch die Information zu möglichen infek-
tiösen Erkrankungen hilft ihm frühzeitig bei der Einsatz -
planung. Dieser strukturierte Informationsaustausch wird
von den  Disponenten als sehr wertvoll geschätzt.
Im Notfalleinsatz gibt der Rettungsdienst mithilfe eines
 Tablets die  Da ten zum Patienten und zum  Einsatz ein. 
Dazu liest er über das integrierte Kartenlesegerät die
 Ver sicher ten daten (Nachname, Vorname, Geburts datum,
Versicherungsnummer, Krankenversicherung und Ge -
schlecht) aus der Versicherten karte des Patienten aus.
 Mithilfe von Check listen und automatisierten Alarmie-
rungswegen wird die Kommunikation zwischen Rettungs-
dienst und Klinik vereinfacht und präzisiert. Beim Verdacht

10/2019

Über die Software läuft auch die telefo-
nische Alarmierung per Piepser oder Telefon
(Nida-alarm). Auf einem Monitor im Auf -
nahme bereich oder der Zentralen Not -
aufnahme (Nida-arrival board) können dann
die um fassenden Patienteninforma tionen
noch vor dem Eintreffen des Ret tungs-
 wagens angezeigt und  priorisiert  werden. 
Mit Nida kann der Rettungsdienst be reits 
am Notfallort und noch während des Trans-
ports in die Klinik die Symptome des Not -
fallpatienten mittels einfacher Unter suchun -
gen  er heben, diese Score-gestützt aus -
werten und per Mobilfunkverbindung
 übermitteln. Die Zielklinik kann dann
 frühzeitig mit den Vorb ereitungen für die
Aufnahme und die Diagnostik starten.
Seit Anfang des Jahres können alle Ret -
tungsdienste in der  Region  Bayreuth/
Kulmbach – und auch aus den sechs be -
nachbarten Rettungsdienstbereichen in
Oberfranken, der nördlichen Oberpfalz 
und Mittelfranken – die Voranmeldungen
ihrer Patienten in den vier Akut- Kliniken 
der Region telemedizinisch durchführen. 
Da jede Klinik im Ver sorgungsnetz tele -
medizinisch angeschlossen ist, gestaltet sich
die Kom munikation ein heitlich und sicher.
Pro Jahr  werden rund 18.000 Notfälle und
21.000 Krankentrans porte vom Rettungs-
dienst in der Region durchgeführt; seit 2014
gehen monatlich rund 1.000 Voranmeldun-
gen mit Nida ein – deutschlandweit sind 
es mittlerweile über 40.000 in mehr als 
140 angebundenen  Kliniken.

Telefonische Alarmierung und Information der Notaufnahme: 

Die Klinik kann sich so frühzeitig auf die Aufnahme des Patienten

 vorbereiten und die erforderliche Diagnostik schneller einleiten.
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und Doppeldokumen tationen ver-
mieden werden. Die  Klinikärzte
schätzen vor allem, dass mit den
 präklinischen Daten im Kranken-
haus weiterge arbeitet  werden 
kann, zum Beispiel bei CT-Buchun-
gen oder Medikamentenanordnun-
gen. Das erspart Zeit und bindet 
sie weniger an den Schreibtisch. 
Und auch das Krankenhaus profitiert
von der besseren Vernetzung mit
dem Rettungsdienst: Patienten -
ströme und -zuweisungen sowie
Kapazitäten und Ressourcen  lassen
sich so effektiver steuern. Die struk-
turierte telemedizinische Voranmel-
dung mit dem digitalen Bildbefund
und den Textdaten über standardi-

auf einen Schlaganfall füllt der
 Rettungsdienst einen Schlaganfall-
(4ISS = 4-Item Stroke Scale) oder
Epilepsie score (PEES = Prehospital
Emergency  Epilepsy Score) aus und
gibt über eine Eingabemaske weitere
notfallspezifische Daten ein (Vital -
para meter, Medikation, Symptom -
beginn, Ankunftszeit etc.). 

Informationen kommen 
bereits vor dem Patienten an

Die Bedienung erfolgt über das
Touchdisplay mit dem Finger oder
einem Stift. In Bayreuth sind alle
 Einsatzfahrzeuge mit den gleichen
Gerätschaften ausgestattet, sodass
die telemetrischen Daten (Herz -
frequenz, Blutdruck, Sauerstoff -
sättigung, Elektrokardiogramm 
etc.) von den Medizingeräten im
Rettungswagen (Defibrillator, Be -
atmungsgerät) via Bluetooth ab -
gerufen werden können. Ergän-
zend kann auch eine Fotoaufnahme
vom Patienten und dem Notfallort
gemacht werden. Derzeit werden
Möglich keiten zur Videoüber -
tragung er probt und pilotiert.
Nida trägt zu einer deutlichen Ent-
lastung aller Beteiligten bei, da in
vielen Fällen zeitlich asynchron kom -
muniziert werden kann und be -
nötigte Informationen zum Patien-
tenzustand bereits vor dem Patien-
ten in der Klinik ankommen. Dort
können die Daten per Mausklick ins
KIS integriert werden (Nida-import),
wo durch Medien brüche reduziert

sierte Telekommunikationsschnitt-
stellen gestaltet die Kommunika -
tion sicherer, vollstän diger und
umfassender.
Intensive Schulungsmaßnahmen 
der Rettungsdienste begleiteten 
die Einführung der Technologie. 
Die Vor anmelde-Checkliste wurde
den Rettungsdiensten in  Semina-
ren vorgestellt und eingeübt, die
 Be dienung der Hard- und Software
in Kleingruppen vermittelt. Zudem
wurden vor der Implementierung 
in die Regelversorgung regelmäßig
Workshops mit allen Rettungs -
dienstlern,  Klinikärzten und Not -
ärzten der Region durchgeführt.
Dabei  wurden Neuerungen vor -

Digitale Protokollübergabe: Die eintreffenden Daten lassen sich per  Mausklick ins KIS  integrieren,

wodurch Medienbrüche reduziert und  Doppel dokumentationen vermieden werden.

Abb. 1: Schematische Darstellung des telemedizinischen Notfallmanagements mittels Nida
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gestellt und auch im Sinne der Weiter bildung zu
Not fallmedizin-verwandten Themen Vorträge 
von Externen gehalten. 
Für die Motivation und die Akzeptanz bei den
Beteiligten sowie für einen kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess ist eine zeitnahe Aus wertung
und Rückmeldung der  Pro zess- und Ergebnisdaten
wichtig. Durch das System ent stehen Feedback-
möglichkeiten für alle am  Prozess Beteiligten. Im
Sinne eines integrierten Qualitätsmanagements
 werden die elektronischen Daten zum Rettungs-
einsatz, zum klinischen Verlauf und zum Gesund-
heitszustand des Patienten erhoben und analy-
siert (Nida-feedback). Die Auswertungen  fördern
die Diskussion mit den je weili gen Teams und
 bilden die Basis für eine sektorenübergrei fende
Feedbackkultur. 

Hohe Akzeptanz bei 
Rettungsdienst und Ärzten

Die hohe Akzeptanz des Systems bei Rettungs-
dienst und Ärzten ist darauf zurückzuführen, 
dass die telemedizinische Vorgehensweise im
 Vergleich zum Telefon standardisiert, effizient
und asynchron abläuft. Nach der Alarmierung 
der Klinik mit Nida kann der Rettungsdienst 
direkt mit dem Transport in die Notaufnahme
beginnen, wodurch eine telefonische Abklärung
entfällt. Der diensthabende Arzt in der Not -
aufnahme kann den Da tensatz bei Eingang der
 Alarmierung in Ruhe abrufen und die erforder -
lichen Vorbereitungen einleiten. Das Mobiltele-
fon dient weiterhin als wichtiges Kommunika -
tionselement, ist aber nur noch bei Unklarheiten
für Rückfragen oder als Rückfallebene notwendig.

Tobias Schif
Asarnusch Rashid

Patrick Andreas Eder 
Markus Ruckdeschel

Thomas Schreiner
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Krankenhaus GmbH Weilheim-Schongau besiegt eingeschleusten Trojaner 

Notruf aus dem Krankenhaus
ermöglicht uns eine gewisse Exklusi-
vität. Die Menschen in der Region
vertrauen uns, wir sind gut ausge -
lastet“, freut sich Florian Diebel.
So auch am Tag, an sein Smart-
phone klingelte. „Die Systeme im
Krankenhaus laufen nicht stabil“,
hieß es. Ein Mitarbeiter hatte leicht-
fertig den Anhang einer privaten 
E-Mail geöffnet. Er dachte, es wäre
eine Rechnung. Tatsächlich war es
aber ein Krypto-Trojaner, der so-
fort Zu gang zu den internen Lauf-
werken erlangte und damit be-
gann, Dateien zu verschlüsseln –
rasend schnell und mit dem Ziel,
maximalen Schaden anzurichten.
Wie auch in ähnlichen Fällen:
immer  versehen mit einer Zah lungs -
auf forderung in Bitcoins. Florian
 Diebel traf gemeinsam mit seinen
IT-Administratoren die Entschei-
dung, umgehend alle Systeme
herunterzufahren. Und das im
 laufenden Krankenhausbetrieb.

Spezialisten alarmiert

„Es lief sehr geordnet. Wir sind ver-
traut mit kritischen Situationen,
schalten uns zusammen, beurteilen
die Lage und ergreifen Maßnahmen.
Hier kamen wir aber alleine nicht
weiter“, so Diebel. Deshalb wurden
die Cybersecurity-Spezialisten von
sepago alarmiert. Weil die steigende
Anzahl vernetzter Geräte immer
neue Angriffspunkte schafft, bietet
das IT-Beratungsunternehmen neben
präventivem Security Consulting
auch ein sogenanntes Security
 Operation Center, das im Krisenfall
Angreifer aufspürt und eliminiert.
Das wichtigste Werkzeug der 
‚Cyber Hunter‘: Windows  Defender
Advanced Threat Protec tion (WDATP),
eine Lösung aus dem Enterprise-
Mobility- und Security-Portfolio 
von Microsoft 365.
„Wir haben unser Incident-Response-
Team zusammengestellt und die
Jungs innerhalb einer Stunde von
Köln und München auf die Auto-
bahn Richtung Süden gebracht“,
sagt Alexander Benoit, Lead Security
Analyst bei sepago. Beim Kickoff-

Vor jenem Anruf im Oktober 2018
hatte Florian Diebel, Geschäftsführer
der Krankenhaus GmbH  Weilheim-
Schongau, noch nie etwas von
Windows Defender Advanced
 Threat Protection gehört. Und auch
nicht von der  gefährlichen Ransom-
ware ‚ GandCrab 5.3‘, die – wie er 
am Telefon erfuhr – gerade die IT
seiner Kliniken angriff. Das  musste
er auch nicht: Erfahrene Experten
halfen ihm schnell aus dem Dilemma. 

Ein Cyberangriff von außen ist ein
Super-GAU für jedes Kranken-

haus. In den Krankenhäusern Weil-
heim und Schongau passierte genau
das: Ein eingeschleuster Trojaner
führte zum Shutdown aller Systeme.
Es folgten drei aufregende Tage mit
wenig Schlaf für alle Beteiligten.
Doch innerhalb von nur 72 Stunden
hatte man die Situation im Griff –
denn der Geschäftsführer hatte er -
fahrene Experten zur Seite: sowohl
in der hauseigenen IT-Abteilung als
auch bei sepago, einem Microsoft-
Elite-Partner im Bereich Cyber -
security. „Im Gesundheitswesen 
und erst recht im Krankenhaus fin-
det vieles digital statt“, sagt Florian
Diebel. „Aus der Karteikarte von
 früher ist die digitale Akte geworden.
Hat der Patient in der Aufnahme

erst einmal mit seiner Gesundheits-
karte  eingecheckt, läuft über unser
KIS alles zusammen: Röntgenbilder,
Labor ergebnisse, Medikation, OP-
Daten. Im Klinikalltag sind wir da -
rauf angewiesen, dass alles reibungs-
los funktioniert.“ 
Mit insgesamt 340 Betten gehören
die beiden  Kliniken in den oberbaye-
rischen Orten Weilheim und Schon-
gau zu den eher kleinen Häusern.
Neben der Notversorgung haben 
sie sich über die Jahre einen guten
Namen in der Endoprothetik, der
Gefäß chirurgie und der Akutgeriatrie
gemacht. „Unsere geringe Größe

Die Krankenhaus GmbH Weilheim-Schongau wurde von einem Trojaner angegriffen. 

In nur 72 Stunden hatten die Verantwortlichen das Problem im Griff.   Bilder: KH LK Weilheim-Schongau

Geschäftsführer Florian Diebel: „Wir haben

die IT-Sicherheit ganz oben angestellt. Der

Vorfall hat uns gezeigt, was es bedeutet,

angreifbar zu sein.“
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Daten verloren.“ Alexander Benoit
lobt das gute Backup-Management
des Krankenhauses: „Die Sicherung
ist komplett getrennt von der Arbeits-
umgebung – das ist eher  selten.
Außerdem hat die IT extrem schnell
und gut reagiert.“
Nicht nur während der kritischen 
72 Stunden hielt Florian Diebel 
seine Belegschaft über den aktuellen
Stand auf dem Laufenden. Auch im
Nachgang machte er den Vorfall
transparent – in Betriebsversamm-
lungen, im Mitarbeiter-Magazin 
und in Führungskräfte-Meetings.
„Wir haben die IT-Sicherheit ganz
oben angestellt. Der Vorfall hat uns
gezeigt, was es bedeutet, angreifbar
zu sein“, sagt Diebel. Seitdem sind
kritische Systeme konsequent mit
WDATP ausgestattet – der nächste
Schritt ist der Rollout von Office 365
Advanced Threat Protection und
Azure Advanced Threat Protection,
um die Krankenhäuser in Weilheim
und Schongau vor ähnlichen oder gar
schlimmeren Angriffen zu schützen. 
„Moderne Schadsoftware ist poly-
morph“, warnt Stratos Komotoglou,
Manager Modern Workplace Security
bei Microsoft Deutschland. „Sie kann
bei Übertragung auf ein Gerät ihre

Meeting im Krankenhaus waren
neben sepago, der Klinikleitung 
und der IT auch Beamte von Inter-
pol mit dabei – ein Standardproze-
dere bei zur Anzeige gebrachten
Cyberangriffen. 
„Im ersten Schritt haben wir die
cloudbasierte WDATP ausgebracht,
um zu verhindern, dass sich der
Schädling weiter ausbreitet“, so
Benoit. Dann begann die Suche 
nach ‚Patient 0‘. So wird der Rech-
ner genannt, der zuerst befallen
wurde. Als dieser aufgespürt und
der Schadcode extrahiert war,
 übernahm das Security Operation
Center in Köln mit der IT-Forensik.
„Unsere Cyber-Security-Experten
haben die Nacht durchgearbeitet.
Sie nutzten die  verhaltensbasierte
Erkennung von Windows Defender
mit Advanced Hunting. Immer wie-
der standen wir auch im direkten
Kontakt mit den Microsoft-Entwick-
lerteams in Israel. Wir haben einen
sehr engen Kontakt zu Microsoft
und intensiv Feedback bei der Wei-
terentwicklung der Lösung ein -
gebracht“, so Benoit. 

Ende gut, alles gut – plus
 internationaler Fahndungserfolg

Über die Machine-Learning-Module
in der Azure Cloud konnten die
Experten den Schädlingstyp ‚Gand-
Crab 5.3‘ identifizieren und schnell
Maßnahmen ergreifen. Schon am
Abend des zweiten Tages fing s -
epago nach Bereinigung und Reco-
very an, die Umgebung sukzessive
wieder hochzufahren. 
„Die Patienten haben von alldem
nichts bemerkt“, sagt Florian Diebel.
„Wir haben auf Handbetrieb um -
gestellt: Die Gesundheitskarten
kamen nicht ins Lesegerät, sondern
wurden abgeschrieben. Jede Infor-
mation wurde handschriftlich fest ge -
halten und anschließend im System
nachgetragen – das hat uns  einiges
an Zeit gekostet. Aber an sonsten ist
nichts passiert. Wir haben keinerlei

Form verändern und ist dadurch nur
schwer von herkömmlichen Anti -
virenprogrammen zu entdecken. 
Um sich vor hochentwickelten
Gefahren zu wappnen, müssen
Unternehmen zeitgemäße Anti-
 Phishing-Lösungen implementieren,
die auch auf solche Angriffe vorbe-
reitet sind und dafür Technologien
wie Künstliche Intelligenz und
Machine Learning einsetzen.“
Zwei Personalien zum Happy End:
Der Mitarbeiter, der die Malware
freigesetzt hat, arbeitet immer noch
im Haus und ist nun sehr sensibel,
was das Öffnen von Dateianhängen
angeht. Und: Nur kurze Zeit nach
dem Angriff klickten irgendwo in
Osteuropa die Handschellen – Inter-
pol konnte den verantwortlichen
Hacker ausfindig machen. ■

Kontakt

Microsoft Deutschland GmbH
Irene Nadler
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Windows & Devices
Tel.: +49 89 3176-0
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Nachdem der Trojaner gefunden und der Schadcode extrahiert war, übernahm das Security  Operation

Center des Microsoft-Elite-Partners im Bereich Cybersecurity, sepago in Köln, mit der IT-Forensik.
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Rauchabsaugsysteme schützen Chirurgen und das OP-Personal 

Rauchstopp im OP
Schadstoffe in der Luft sind nicht
erst seit der Dieselthematik ein
 Dauerbrenner in den Medien.
 Einzelne Berufsgruppen sind auch
an ihrem Arbeitsplatz von Schad-
stoffen umgeben, so zum Beispiel
medizinisches Fachpersonal: Beim
Einsatz der  Elektro-, Laser- oder
Ultraschall chirurgie  entsteht im
Operationssaal chirurgischer Rauch. 

Nach Angaben der Ratingagentur
Fitch Group Company sind allein

in Europa geschätzt 1,2 Millionen
OP-Fachkräfte chirurgischem Rauch
ausgesetzt. Dieser entsteht beim Ein-
satz der Elektro-, Laser- oder Ultra-
schallchirurgie – alles  Technologien,
auf die die moderne Medizin heute
nicht mehr verzich ten kann und von
denen Patienten weltweit profitie-
ren. Die Vorteile der  chirurgischen
Techniken überwiegen die Nachteile
deutlich. Daher ist die Elektrochirur-
gie aus keinem OP mehr wegzu -
denken,  chirurgischer Rauch hin -
gegen schon.
Patienten werden heute kaum noch
mit einem konventionellen Skalpell
operiert. Effektiver sind – sowohl 
bei offen chirurgischer als auch
 laparoskopischer Technik – elektro-
oder laserchirurgische Schnitte, die
gleichzeitig einen blutstillenden
Schneide effekt haben. Gerade der
weniger belastende minimalinvasive

Eingriff in Schlüssellochtechnik wurde
durch die Elektrochirurgie unter-
stützt und ermöglicht. Beim Schnei-
deprozess wird das Zielgewebe er -
hitzt und die Gewebe zellen werden
zu kleinsten Mikro zellen verdampft.
Sie entweichen in Form von Rauch in
die OP-Um gebungsluft. Bei elektro-
chirurgischen Eingriffen so wie auch
beim Laser- und Ultraschallschneiden
 entstehen so kleinste Nanopartikel
von etwa 0,1 bis 0,65 µm.
Dass chirurgischer Rauch sowohl für
das OP-Personal als auch für den
Patienten gesundheitsschädlich ist,
zeigt der Vergleich mit Zigaretten-
rauch. So weisen Studien nach, dass
ein Gramm verdampftes Gewebe so
viel Rauch entwickelt wie drei bis
sechs Zigaretten, abhängig von den
begleitenden Einflussfaktoren. [1]
Eine andere Literaturquelle setzt die
Belastung eines ganzen OP-Tages
mit chirurgischem Rauch mit dem
Rauchen von 27 bis 30 Zigaretten
gleich. [2] 
Und abgesehen von den möglichen
gesundheitlichen Risiken
• Kopf: Kopfschmerzen, Augen -

reizung, Schwächegefühl, Angst
und Unruhe,

• Lunge/Herz: kardiovaskuläre
Beschwerden, Atemwegsreizung,
Asthma, Bronchitis und Emphysem,

• Magen: Übelkeit, Erbrechen und
Kolik, nimmt ein Großteil des OP-Personals

den Rauch darüber hinaus als
geruchsbelästigend wahr.

Warum ist chirurgischer Rauch 
so schädlich?

Chirurgischer Rauch besteht zu 
rund 95 Prozent aus Wasserdampf
und zu fünf Prozent aus einem Stoff-
gemisch aus biologischen, zellulären
gas- oder dampfförmigen Partikeln.
 Chemisch setzt sich der Rauch aus
organischen und anorganischen
sowie biologischen Schadstoffen
zusammen. Wie bei jedem Verbren-
nungsprozess können zum Beispiel
Kohlenstoffoxide, Schwefel und

Beim Einsatz der Elektro-, Laser- und Ultraschallchirurgie

 entsteht im Operationssaal schädlicher chirurgischer Rauch. 

Das Rauchabsaugsystem IES 3 (oben) wird in

die Elektrochirurgie-Workstation integriert

und kommuniziert mit dem System: Die

Absaugung startet automatisch und parallel

zur elektrochirurgischen Aktivierung.
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Stickstoffoxide entstehen, die unter
anderem die Atemwege schädigen.
Ebenso enthält chirurgischer Rauch
Bakterien und Viren, die zur Gruppe
der biologischen Schadstoffe zählen.
So wurde eine Vielzahl von Viren
und Bakterien nachgewiesen, unter
anderem das humane Immunschwä-
chevirus (HIV), das Hepatitis-B-Virus
(HBV) und auch das humane Papil -
lomavirus (HPV). Insbesondere bio -
logische Schadstoffe wie Bakterien,
Blutzellen oder Papillomaviren kön-
nen die Gesundheit des OP-Teams
beeinträchtigen, das häufig sein
ganzes Arbeitsleben dem Rauch
 ausgesetzt ist. 
Viele Inhaltsstoffe weisen kanzero-
gene oder mutagene Eigenschaften
auf. Durch ihre Nanogröße dringen
die Kleinstpartikel beim Einatmen tief
ins Lungengewebe oder Blut ein. [1]
Bei Patienten, die ohne Rauch -
absaugung laparoskopisch operiert
wurden, konnten sogar bis zu 40
 verschiedene chemische Stoffe im
Urin nachgewiesen werden [3] – ein
Beleg dafür, wie sich die Partikel im
Körper verteilen. Die Zusammen -
setzung und Größenverteilung der
Partikel hängt von der Art der Ope-
ration und des behandelten Ge -
webes ab sowie vom verwendeten
thermischen Verfahren.

Absaugung direkt an der Quelle 

Der konventionelle OP-Mundschutz
ist beim chirurgischen Rauch unwirk-
sam, da die Rauchpartikel zu klein
sind, um ausgefiltert zu werden.
Außerdem können bis zu 25 Prozent
der Atemluft am Mundschutz vor-
bei eingeatmet werden. Ebenfalls
unwirksam ist die in den OP-Sälen
integrierte Absaugung. In Deutsch-
land empfehlen daher die Techni-
schen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)
entsprechende Schutzmaßnahmen:

„Die neueste Technologie ist zu
 verwenden. Wenn festgestellt 
wird, dass chirurgischer Rauch nicht
wirksam entfernt werden kann, ist
die Möglichkeit zu beachten, den
Rauch lokal (nah an der Entstehung)
zu entfernen.“ [4] Andere Länder
schreiben Absaugsysteme noch
 zwingender vor, beispielsweise
Dänemark. 
Die Hersteller chirurgischer Systeme
kennen diese Problematik und bie-
ten neben ihren Systemen für die
Laser- und Elektrochirurgie oft 
gleich die passenden Rauchabsaug-
systeme mit an. Spezielle Instrumente
mit integrierter Absaugung fangen
den chirurgischen Rauch ent stehungs -
nah auf, also direkt an der Quelle
beim Schneiden. So kann er sich 
gar nicht erst in den Raum aus -
breiten. Auf diese Weise lassen sich
nahezu 100 Prozent des OP-Rauchs
absaugen. [1]
Erbe Elektromedizin bringt dem-
nächst sein neues Rauchabsaug -
system IES 3 inklusive diverser Instru-
mente und Zubehör auf den Markt.
Es wird als OP-Modul in die Elektro-
chirurgie-Workstation integriert 
und kommuniziert mit dem System:
Die Absaugung startet automatisch

und parallel zur elektro chirurgischen
Aktivierung.

Integrierter Filter 
bietet mehr Sicherheit

Ein wesentlicher Bestandteil der
fünfstufigen Hauptfilterkassette 
des IES 3 ist der Ulpa-15-Filter 
(Ultra low penetration air), der
99,9995 Prozent aller Partikel von
0,1 µm beseitigt. Zwei Aktivkohl -
efilter entfernen die unangenehmen
Gerüche. Wenn nicht nur der lästige
Geruch, sondern auch die gesund-
heitsgefährdenden Partikel abge-
saugt werden, kann das OP-Team 
bei der Arbeit tief und gefahrlos
durchatmen. ■
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Trinkwasseranlagen müssen in Krankenhäusern in hygienisch einwandfreiem Zustand sein

Hygiene fängt beim Trinkwasser an
In Krankenhäusern und anderen Ge -
sundheits- und Pflegeeinrich tungen
erworbene (nosokomiale) Infektio-
nen gehören zu den häu figsten Kom -
plikationen im medi zinischen Bereich.
Vorbeugen ist daher sehr wichtig zum
Erhalt der Patienten sicherheit. Als
Quelle für Infektionen kommen auch
die An lagen der Trinkwasserversor-
gung infrage. Sie sollten deshalb un -
bedingt in die Maßnahmen zur In fek -
 tionsprävention integriert werden.

Schätzungen des Instituts für
Hygiene und Umweltmedizin

 er gaben 2008, dass in Deutschland
jährlich 400.000 bis 600.000 Patienten
von nosokomialen Infektionen be -
troffen sind, ca. 10.000 bis 15.000
versterben daran. [1] Die Deutsche
Gesellschaft für Krankenhaushygiene
(DGKH) ging 2013 sogar von mehr
als 800.000 Fällen pro Jahr mit
30.000 bis 40.000 Todes fällen aus. [2]
In diesem Zusammenhang ist die
Prävention eine der wichtigsten
 Säulen im Rahmen der Patienten -
sicherheit. Als eine mögliche Quelle
für Infektionen müssen die Anlagen
der Trinkwasserversorgung unbedingt
in die Maßnahmen zur Infektions-
prävention einfließen. Insbesondere
beim Bakterium Pseudomonas aeru-
ginosa, einem der aggressivsten Ver-
ursacher nosokomialer Infektionen,
geht man davon aus, dass in bis zu
50 Prozent der Fälle Wasser ursächlich

für die Infektion ist. [3] Dennoch wird
der Erreger bislang in den Regelwer-
ken der Trinkwasserversorgung kaum
berücksichtigt, trotz der Forderungen
von Hygieneexperten. [4] 
Pseudomonas aeruginosa kann Harn-
wegs- und Wundinfektionen, Septik -
ämien und Beatmungspneumonien
verursachen. Die Bedeutung des Er -
regers wird in der Anzahl an Infek-
tionen deutlich. In einer Stichproben-
studie wurden 2016 über 3.000 noso-
komiale Infektionen in deutschen
Krankenhäusern untersucht. Dabei
war Pseudomonas  aeruginosa mit
einer Häufigkeit von sechs Prozent
der fünfthäufigste Erreger. [5] Im
Gegensatz zu den anderen vier Er re -
gern können die Infektionsfälle mit
Pseudomonas aeruginosa jedoch
durch eine rigo rosere Wasserhygiene
deutlich  reduziert werden. Auch in
der EU rangiert der Erreger unter
den fünf häufigsten Verursachern
nosokomialer Infektionen auf Inten -
siv stationen (siehe Abb. 1). Hinzu
kommt, dass aufgrund der häufig
festgestellten (2016: 34 % aller Isolate
in der EU) [6] und oft mehrfachen
Resistenzen gegenüber üblicher Anti-
biotika Pseudomonas aeruginosa
bereits 2017 von der WHO auf die
Liste  kritischer Krankheitserreger
gesetzt wurde, mit dringendem
Bedarf für neue Antibiotika. [7] 
Welche Rolle vor allem Kranken häu -
ser bei der Verbreitung resistenter

Krankheitserreger spielen, zeigt auch
eine aktuelle Studie zu einem ande-
ren, in der EU weit verbreiteten Bak-
terium: Klebsiella pneumoniae. Sie
fand heraus, dass sich die resisten ten
Erreger vor allem innerhalb der Kran -
kenhäuser und deren Versorgungs-
netzwerken ausbreiten und empfiehlt
gezieltere Hygienemaßnahmen. [8]

Trinkwasserhygiene 
ernst nehmen

Durch die Trinkwasserverordnung [10]
gesetzlich vorgeschrieben ist die
Untersuchung auf Legionellen, dem
Auslöser der lebensbedrohlichen
Legionärskrankheit. Legionella
pneumophila kann über Duschen
oder Klimaanlagen vernebelt und
eingeatmet werden und die schwere
Lungenerkrankung auslösen. Die
vom Robert-Koch-Institut (RKI) fest-
gestellte Entwicklung erhöhter
 Meldefälle von Legionellosen in
Deutschland (siehe Abb. 2) ist das
wichtigste und grundsätzliche Argu-
ment, die Hygiene des Trinkwassers
und dessen Anlagen ernst zu  nehmen. 
Sowohl Pseudomonaden als auch
Legio nellen kommen natürlicher -
weise im Wasser vor. Finden sie in den
Trinkwasser leitungen oder anderen
Teilen der Anlage günstige Nährstoff-
und Temperaturbedin gungen, bildet
sich ein Biofilm aus und es kann zu
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Eine Spülung nur mit Wasser oder Luft/Wasser kann auf der Oberfläche verbleibende Schichten des Biofilmes verdichten und damit 

stabiler machen. Bei einer Reinigung mit chemischen Reinigungsmitteln hingegen wird der Biofilm angegriffen und aufgebrochen. Bild: Carela
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einer massen haften Vermehrung
kommen. Die Bakterien werden dann
in grö ßerer Zahl aus den  Bio filmen
frei gesetzt; es kommt zu einer Kon -
tamina tion des Trinkwassers. [11]
Die Notwendigkeit, die Reinigungs-
intervalle und -methodik der Trink -
wasser anlagen in Krankenhäusern
besonders gründlich und professio-
nell zu überwachen, ergibt sich aber
nicht nur aus der Gefährdung bereits
geschwächter Patienten, sondern
auch aus den komplexen Leitungssys-
temen, die durch An-, Um- und Neu-
bauten immer  wieder verändert und
anders genutzt werden. Dabei kön-
nen  Leitungsabschnitte entstehen, die
unbeabsichtigt be sonders günstige
Lebensbedingungen für Legionellen
oder Pseudo monas aeruginosa bieten.
Damit das Trinkwasser den hohen
hygienischen Anforderungen ent-
spricht, ist es unabdingbar, nicht nur
das Wasser, sondern auch die An -
lagen teile, durch die es fließt, hygie-
nisch sauber zu halten. Regelmäßige
mikrobiologische Unter suchungen,
wie vom Umweltbundesamt speziell
für  Krankenhäuser,  Pflege- und an -
de re Einrichtungen empfohlen, [13]
unterstützen die Einhaltung der
hygienischen  Standards.
Sowohl im Rahmen der Prävention als
auch zur Beseitigung bereits vorhan-
dener Infektionsquellen scheinen sich
dem Betreiber der Anlage verschie-
dene Vorgehensweisen zu bieten.
Doch hier ist Vorsicht geboten: Prak-
tische Erfahrung und neuere wissen-
schaftliche Studien haben gezeigt,
dass einige in Regelwerken empfoh-
lene Vorgehensweisen nicht geeig-
net sind, Biofilme aus Leitungen zu
entfernen. Dazu gehören vor allem
das Spülen nur mit Wasser oder mit
Luft/Wasser-Gemisch sowie die ther-
mische Des infektion. [14]
Eine wirksame Reinigung und ggf.
nachfolgende Des infektion von Trink-
wasserbehältern, Rohrleitungen und
anderen An lagenteilen sind unerläss-
liche Voraussetzungen für einen ge -
sicherten hygienischen Betrieb der
Trink wasserversorgung. Es hat sich
auch gezeigt, dass für eine erfolg -
reiche Beseitigung von Biofilmen vor
einer Desinfektion unbedingt eine
Reinigung durchgeführt werden muss.
Denn Mikro organismen in  Biofilmen
sind vor der  Wirkung von Desinfek -
tionsmitteln geschützt und überleben
daher wesentlich höhere Konzen tra -

Abb. 1: Prozentualer Anteil von Pseudomonas aeruginosa an nosokomialen Infektionen 

auf Intensiv stationen in der EU [9] Bild: ECDC9

Abb. 2: Statistik offiziell gemeldeter Legionellosen beim RKI [12] Bild: RKI12

tionen als los gelöst im Wasser. Diese
Eigenschaft kann bei einer Kontami-
nation langwierige Sanierungsmaß-
nahmen zur Folge haben, die jahre-
lang dauern und hohe Kosten nach
sich ziehen können. Dazu gehören
nicht nur die direkten Aufwendun-
gen für wiederholte Desinfektions-
maßnahmen, Er folgs kontrollen und
Personal sowie ein zeitweiliger Funk -
tions ausfall der Trinkwasserversor-
gung, sondern auch Überbrückungs-
maßnahmen während der Sanierung
(z. B. Notdesinfektion, Filter). [15] 
Die Entfernung von Biofilmen kann
nur mit der richtigen Methodik und
entsprechenden Spezialreinigungs-
produkten gelingen. Das er gibt sich
auch aus der Anpassungs fähigkeit von
Biofilmen. [14] Kurz ge fasst kann eine
Spülung nur mit Wasser (ohne Reini-
gungsmittel) auf der Oberfläche
 ver blei bende Schichten des Bio-
filmes ver dich ten und damit stabiler
machen. [16] Im Er gebnis ist es noch
schwieriger, den Biofilm zu entfernen
und eine an schließende Desinfektion
wird da durch kaum Wir kung zeigen.
Bei einer Reinigung unter Verwen-

dung chemischer Reinigungsmittel
hin gegen wird der Biofilm durch die
Reaktion des Wirkstoffes mit der
Biofilmmatrix und den Mikroorganis-
men angegriffen und aufgebrochen.
Die Schichten des Bio filmes werden
fragmentiert und auf ge lockert, da -
bei verringert sich deren Stabilität
deutlich. [16] Dadurch kann der
Wirkstoff auch den Basisfilm er rei -
chen und ihn  aufbrechen.

Regelmäßige Reinigung wichtig

Eine gründliche Reinigung, ggf. mit-
tels Des infektion, sollte immer vor der
Erst inbetriebnahme eines Neubaus
oder neuver legter Leitungen oder vor
einer Wieder inbetriebnahme nach
Stillstand, Sanierungen oder Ände-
rungen an der Anlage (z. B. Arma -
turenwechsel) erfolgen. Dauerhaft
oder gar diskontinuierlich im Be trieb
befindliche Trinkwassersysteme soll-
ten regelmäßig gereinigt werden.
Verunreinigungen oder nosokomiale
Infektionsquellen in Form von Bio fil -
men sollten aus der Trinkwasser instal -
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Zusätzliche Sicherheit kann in sensiblen Bereichen eine automatisierte Dosierung von

 Desinfektionsmitteln schaffen (li.: Wandmontage einer Dosiermaschine). Die Dosieranlage (re.)

dosiert automatisch exakt die jeweils benötigte Menge des Desinfektionsmittels.

lation durch Reinigung nach dem
aktuellen Stand der Forschung und
Technik mit geeigneter Methodik und
Spezialreinigungsmitteln entfernt
werden. Eine mehrstufige Reinigung,
bei der die festen und organischen
Ablagerungen zu nächst aufgebro-
chen und dann vollständig abgelöst
werden, hat sich bewährt, um Trink-
wasseranlagen in einen hygienisch
einwandfreien Zustand zu versetzen.
Im Vorfeld muss jedoch gemeinsam
mit dem Betreiber eine Gefährdungs-
analyse erarbeitet werden. Dabei
sollten das gesamte wasserführende
System in Augenschein  ge nommen,
die technische Unter lagen ausgewer-
tet und die Befunde der Trinkwasser-
untersuchungen mit einbezogen
werden. Beim Orts termin sollten das
zuständige Ge sundheitsamt, die für
die Hygiene ver antwortliche Person
sowie Fach planer und Haustechniker
(intern und extern) zugegen sein, um
Schnitt stellen für die Vorarbeiten und
die Durchführung der eigent lichen
Anlagen behandlung ver bindlich
fest legen zu können.
Bei einer hygienisch gründlichen Rei-
nigung entstehen im Vergleich zu
einer Sanierung oder kompletten
Neuinstallation weitaus geringere
Kosten. Die Arbeiten sind mit der
richtigen Methodik und den speziell
dafür entwickelten Produkten rela-
tiv schnell erledigt und bringen den
er forderlichen Hygieneerfolg.
Zusätz liche Sicherheit kann in sensi-
blen Be reichen eine automatisierte
Dosierung von Des infektionsmitteln
schaffen. Das verwendete Wasser ist
dann nicht nur hygienisch unbedenk -
lich, die Dosieranlage dosiert zudem
auto matisch exakt die benötigte
Menge des Desinfektionsmittels. Das
spart Chemikalien, Kosten und Zeit.
Fazit: Zu einer allumfassenden In fek -
tionsprävention in Kranken häusern
und Pflegeeinrichtungen gehören
hygienisch saubere, regelmäßig ge -
reinigte Trinkwasserleitungen. So
können Krankheitsfälle  verhindert
werden.

Danielle Troppens
Bernd Krumrey
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