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Client-Management-Systeme sparen Zeit und sorgen 
für Struktur und Transparenz in der IT

IT-Administration
 vereinfachen 
Steigt die Anzahl der Rechner, wird
für eine effiziente IT-Administration
eine automatische Softwarevertei-
lung immer notwendiger. Gerade
bei wachsenden Klinikverbünden
nimmt der Wildwuchs an Program-
men leicht überhand. Client-Manage -
ment-Systeme schieben dem einen
Riegel vor, setzen Standards und
beheben Fehler schnell und durch -
gehend. 

Mit dem Client-Management be -
schäftigt sich die IT-Abteilung

der Rhein-Kreis Neuss Kliniken seit
etlichen Jahren. Gesteuert wird die
Informationstechnologie aller Häu-
ser vom Standort Grevenbroich aus.
Schon 1999 wurde eine Software
eingeführt, um den Wildwuchs ver-
schiedener Windows-Versionen zu
beenden und durchgehend auf
Windows NT zu wechseln. Weil das
System später aber Windows 7 nicht
mehr unterstützte, war 2015 eine
Neuausschreibung nötig. Daraufhin
wurde das Client-Management-
 System von Aagon eingeführt.
‚Rhein-Kreis Neuss Kliniken, hier
steckt Leben drin!‘ lautet der Werbe-
slogan des kleinen, aber leistungs -
fähigen Krankenhausverbundes im

Städtedreieck Düsseldorf-Köln-
 Mönchengladbach. Auch die 900 PCs
und Notebooks bilden seit Einfüh-
rung des neuen Systems einen leben-
digen Organismus, gesteuert und
kontrolliert von der ACMP Suite.

Automatisches Update 
der Zeiterfassung

Was das System leisten kann, wird
am Beispiel der Zeiterfassung deut-
lich. Diese ist zwar nur ein kleines
Programm, ist aber auf jedem ein -
zelnen Rechner im Klinikverbund
installiert. Dreimal pro Jahr ist hier
ein Update notwendig, was die IT-
 Abteilung ohne Client-Management-
System regelmäßig dutzende
Arbeitsstunden kosten würde. Mit
der automatischen Softwarevertei-
lung hingegen legt Frank Außem, 
IT-Fachmann für Softwareverteilung,
Netzwerk und Security, tags zuvor
per Skript fest, dass alle alten Ver -
sionen über Nacht deinstalliert wer-
den. Am nächsten Morgen muss er
nur noch die neue Version auf dem
Server installieren, gibt das Kom-
mando zum Roll-out und die Soft-
ware verteilt sich automatisch auf

alle Arbeitsplätze. „Man kann sich
vorstellen, wie lange dies bei 900,
auf mehrere Standorte verteilten
Rechnern normalerweise dauern
würde“, erzählt er. Außerdem ist
nicht jeder Rechner permanent am
Netzwerk angemeldet, manchmal 
ist auch die zu erneuernde Applika -
tion gesperrt, weil gerade ein Pro -
zess läuft. Die IT musste dann  früher
immer per Hand kontrollieren, ob

Die Rhein-Kreis Neuss Kliniken suchten 2015 ein Client-Management-System, das auch

Windows-7-Migrationen beherrscht und wechselten auf die ACMP Suite von Aagon. 

Kurz notiert

•  angebundene Arbeitsplatz -
stationen: 900

•  eingesetzte Produkte: ACMP
Application Usage Tracking,
 Contacts Adapter, Container
Adapter, Desktop Automation,
Helpdesk, Inventory, ITAM, OS
Deployment, Security Detective,
Asset Management

•  Projektstart: 2015
•  Nutzen:

- hohe Zeitersparnis beim
 Verteilen neuer Software -
versionen

- Transparenz durch Standardi-
sierung: Mögliche Fehler
 können besser erkannt und
umfassend behoben werden.

- Der Helpdesk ermöglicht eine
1:1-Zuordnung von Anfrage
und Bearbeiter (keine Doppel-
erfassungen mehr).

- Die intuitive Abfrageverwal-
tung verschafft per Mausklick
Überblick über die angeschlos-
senen Systeme und Ausstat-
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störungslos ablief. Schnell wurden
über das OS Deployment zunächst
alle Rechner mit Windows 7 ausge-
rüstet.
Die sieben IT-Mit arbeiter haben nun
deutlich mehr Zeit für ihre eigent -
lichen Aufgaben, was ein Beispiel
aus der jüngeren Vergangenheit
zeigt: Der Firefox-Browser musste
auf die  neueste Version ge bracht
werden. Das hätte bei 600 Rechnern,
auf denen er installiert ist, rund 
60 Stunden gedauert – sofern dies
überall per Hand erfolgt wäre. Mit
dem Client Management war dies
eine Sache weniger Minuten. 
Zeitgewinn ist ein Vorteil, ein weite-
rer ist Transparenz. Denn wenn über-
all die gleichen Standardversionen
installiert sind, kann man auch etwa
auftretende Fehler viel schneller und
durchgehend beheben.

Helpdesk-Unterstützung
 verhindert Doppelbearbeitungen

Mitte 2018 stand für das IT-Team
dann die Migration auf Windows 10
an. Für die dabei auftretenden Fra-
gen kam auch das Helpdesk-Modul
des Client-Management-Systems
intensiv zum Einsatz. Fast 40 Prozent
aller Anfragen erreichen den IT-
 Support inzwischen auf diesem
 digitalen Weg und nicht mehr per
Telefon. Damit wird unterbunden,
was früher immer wieder ge schah:

So mancher Kollege
rief, wohl weil es 
so dringend war
und ‚doppelt besser
hält‘, gleich mehr-
fach beim  Support
an. So be arbeiteten
manchmal zwei
oder drei IT-Mit -
arbeiter dasselbe
Thema, ohne von -
einander zu  wissen –
unnötige Doppel -
arbeit und ein Ver-
wirrspiel. Dem ist
nun durch die 1:1-
Zuordnung von
Supportfall und Be -
arbeiter ein Riegel
vorge schoben. 
„Wir leisten gerne
Hilfe stellung, aber
wir möchten uns
nicht gegenein -

auch wirklich alle Rechner irgend-
wann die neue Version er halten
haben. 
Eine Arbeitsbelastung, die noch zu
steigen drohte, denn der Klinik -
verbund ist auf Wachstumskurs: Zu
den zwei wohnortnahen Kranken-
häusern in Dormagen und Greven-
broich gesellten sich im Juli 2018
zwei Altenpflegeheime in Greven-
broich und Korschenbroich, im
Gespräch ist außerdem eine Fusion
mit dem Neusser Lukas kranken-
haus. „Automatische Software -
verteilung ist daher eine große
Erleichterung“, er klärt Frank
Außem. „Man legt den Job im
 System fest und sobald sich ein
 Rechner am Netzwerk anmeldet,
registriert das ein Agent und instal-
liert ihm  automatisch sein Update.“

Intuitive Abfrageverwaltung
und Skriptierungs-Engine

Für den IT-Experten Frank Außem
muss ein Client-Management-System
zwei wesentliche Eigenschaften
 mitbringen. Eine ist die intuitive
Abfrageverwaltung, die per Maus-
klick auf einen Blick preisgibt, wie
viele Arbeitsplätze mit welcher
 Ausstattung im Netzwerk registriert
sind – die Arbeitsgrundlage jedes 
IT-Administrators. Eigentlich eine
Selbstverständlichkeit. Trotzdem
muss man bei einigen Anbietern

Das neue Client-Management-System überzeugte durch seine intuitiven Abfragemöglichkeiten, die per Mausklick

Überblick über die angeschlossenen Systeme verschaffen, und seine  leistungsfähige Skriptierungs-Engine.       Bild: Aagon

dafür erst den Support bitten, ent-
sprechende Ab fragen per SQL-Skript
zu starten. Wichtig sei außerdem
eine leistungsfähige Skriptierungs-
Engine (wizard-basiert oder direkt
editierbar), mit der man sich Soft-
wareskripte in einer großen Vielfalt
einfach per Drag-and-drop und
nachvollziehbar zusammenstellen
kann. Genau diese Eigenschaften
waren es, die Aagon nach Ansicht
der IT-Abteilung der Rhein-Kreis
Neuss Kliniken seinen Wettbewer-
bern voraushatte und sich deshalb 
in der Ausschreibung durchsetzen
konnte. „In den drei Jahren seit der
Einführung hatte ich noch keine
Aufgabenstellung, die ich über die
ACMP Suite nicht ab fragen oder
umsetzen konnte“, so Außem.
Der typische Krankenhaus-Arbeits-
platz beinhaltet das Krankenhaus -
informationssystem (KIS) sowie die
üblichen Standardkomponenten wie
Firefox, Flash Player, Acrobat Reader,
Office-Programme und Antivirus-
Software. Nicht über die Aagon-
Software verwaltet wird das KIS, 
es läuft über ein zentrales, system -
eigenes Registrierungstool. Alle
anderen Programme kontrolliert
und aktualisiert die IT-Abteilung 
nun über das neue Client-Manage-
ment. Jeweils 900 Lizenzen der
 zentralen Module der ACMP Suite
hat die Rhein-Kreis Neuss Kliniken
GmbH erworben. Drei Tage dauerte
die Grundeinrichtung, die komplett
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ander  ausspielen lassen“, kom -
mentiert Frank Außem. Die im
 Helpdesk- System integrierte Wis-
sensbasis wächst  derweil bestän-
dig mit und hilft den IT-Experten, 
schnell die  richtige  Antwort auf
inzwischen schon viele Standard -
fragen zu  finden.

Tools auch für Endanwender

Das Client-Management-System 
ist in erster Linie ein Tool für die
interne IT-Abteilung, aber manche
Funktionen sind auch für die End -
anwender gedacht. Zum Beispiel 
der ‚Kiosk‘, der innerhalb der Beleg-
schaft der Rhein-Kreis Neuss Kliniken
sehr gut ankommt. Mal eben einen
Scannertreiber oder ein Screenshot-
Modul installieren, ohne dass man
dafür extra den Support bemüht –
das geht schneller und spart beiden
 Seiten Aufwand.
Was sich Netzwerkspezialist Außem
für die Zukunft noch vorstellen
könnte: Er schaltet sich im Client-

Management-System in den Pro-
zess der Be triebssystem-Installation
auf und kann von remote anhand
der  Logfiles den Status kontrollieren.
Aagon  arbeitet daran, solche
 Wün sche schnell in die Praxis
 um zusetzen. ■ (dk)

Kontakt

Aagon GmbH
Sebastian Weber
Lange Wende 33
59494 Soest
Tel.: +49 2921 789-200
info@aagon.com
www.aagon.de

Steigt die Anzahl der Rechner, wird für eine effiziente IT-Administration eine automatische

 Softwareverteilung immer notwendiger. Sonst nimmt der Wildwuchs leicht überhand.      Bild: Aagon
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Die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen vereinfachen und verbessern

Mit Telematik in die digitale,
 vernetzte Zukunft 
In vielen Kliniken laufen die Vorbe-
reitungen für die Einführung der Tele-
matikinfrastruktur (TI). Was vielerorts
noch fehlt, ist jedoch der Konnektor,
das Bindeglied zwischen den erfass-
ten Daten und der TI. Eine Zwischen-
lösung bieten E-Health-Terminals.

Das Universitätsklinikum Essen,
mit 1.300 Betten größtes an

einem Standort zentriertes Univer -
sitätsklinikum des Ruhrgebiets, 
wird auch als ‚Klinikum der Metro-
pole Ruhr‘ be zeichnet. Die Schwer-
punkte seiner Arbeit liegen auf der
Krankenversorgung, der Forschung
und der Lehre. Pro Jahr werden im
 Universitätsklinikum Essen über
52.000 Patienten sta tionär und
262.000 ambulant behandelt. Über
6.800 Mitarbeiter und Ex perten
unterschiedlichster Disziplinen
 sorgen in den 27 Kliniken und 
24 In stituten für eine exzellente 
und inter disziplinär angelegte Dia -
gnostik und Therapie auf dem
 neuesten Stand der Forschung.
Moderne Medizin, wie sie in Essen
praktiziert wird, wäre ohne den
 Einsatz zum Teil hoch komplexer 

IT-Systeme nicht mehr vorstellbar.
Vielmehr ist die Informationstechnik
schon heute eine Grundvorausset-
zung für einen optimalen Kranken-
hausbetrieb, sie unterstützt den
reibungs losen Ablauf zahlreicher
Prozesse im Klinikalltag. In einem
derartig digitalisierten Gesundheits-
wesen, wie es heute schon existiert,
ist die bundesweite, flächendeckende
Vernetzung eigentlich der nächste
logische Schritt.  Tatsächlich läuft das
Projekt zur  Einführung der soge -
nannten Telematikinfrastruktur (TI)
bereits auf Hochtouren. Dabei dreht
sich alles um die Schaffung einer
sicheren digitalen Plattform, die die
Zu sammenarbeit im Gesundheits -
wesen für alle Beteiligten verbessern
und vereinfachen soll.
Der erste Schritt in diesem Prozess war
die Einführung der elektronischen Ge -
sundheitskarte (eGK) im Jahr 2015.
Derzeit unterstützt der GKV-Spitzen-
verband die Einführung nutzbringen-
der Telematikanwendungen und den
Aufbau der hierfür notwendigen ein -
richtungsübergreifenden Kommuni-
kationsinfrastruktur. Eine dieser
Anwendungen ist das Versicherten-

stammdaten-Management (VSDM).
Dabei wird über einen im Hinter-
grund laufenden Fachdienst online
die Aktualität der Versicherten-
stammdaten, wie beispielsweise der
Adressdaten auf der elektronischen
Gesundheitskarte, überprüft und bei
Bedarf automatisch aktualisiert. Das
zumindest ist das Ziel. Die dafür er -
forderliche und angestrebte flächen-
deckende Vernetzung ist jedoch
noch lange nicht abgeschlossen. 
Dabei gehen die Pläne noch viel wei-
ter: In einem nächsten Schritt werden
mit dem Notfalldaten-Management
(NFDM) und dem elektronischen Me -
dikationsplan (eMP) die ersten Stufen
der sogenannten Arzneimittelthera-
piesicherheit (AMTS) vorbereitet.
Auch die sichere Kommunikation zwi-
schen Leistungserbringern (KOM-LE)
ist bereits in Planung. Mithilfe der
qualifizierten elektronischen Signatur
(QES) werden Ärzte in Zukunft Doku-
mente wie Abrechnungen oder Arzt-
briefe eindeutig elektronisch signie-
ren und sicher übermitteln können. 
Ebenfalls auf dem Weg ist die elektro-
nische Patientenakte (ePA). Nach den
Vorgaben der gematik lassen die

Pro Jahr werden im  Universitätsklinikum Essen über 52.000 Patienten  stationär und 262.000 ambulant behandelt. 
Etwa 6.800 Mitarbeiter und Experten unterschiedlichster Disziplinen sorgen in den 27 Kliniken und 24 Instituten für 
eine exzellente und interdisziplinär angelegte  Diagnostik und Therapie.
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 Krankenkassen derzeit ePAs ent -
wickeln, um sie ihren Versicherten an -
zubieten. Mithilfe seiner Akte, über
die der Versicherte selbst die Hoheit

zu erreichen – den Onlineabgleich all
dieser patientenbezogenen Daten –
muss ein so genanntes E-Health-Ter-
minal mit Onlinezugang über einen
Konnektor zur zentralen Telemati-
kinfrastruktur eingesetzt werden.
Damit das gelingt, steht zu erst der
Ausbau der technischen Infrastruktur
an: Da die E-Health-Terminals über
eine eigene IP-Adresse verfügen und
in das LAN eingebunden werden,
sind kostenintensive zusätzliche
Netzwerkports erforderlich. 
Dieser Aufwand lässt sich umgehen:
So setzt das Essener Klinikum das
eGK-Kartenterminal mit Tastatur
Cherry G87-1505 ein. Damit wird 
die Einbindung in die IT-Landschaft
im Vergleich zu einem separaten,
stationären Kartenlesegerät deutlich
vereinfacht. Der Anschluss erfolgt
lediglich über ein einziges USB-Kabel.
Das erspart sowohl eine zu sätzliche
externe LAN-Schnittstelle als auch
eine separate Stromversorgung. 
Der USB-LAN-Proxy ist bereits in
Thin-Client-Betriebssysteme wie Igel,
HP etc. integriert und ermöglicht

Noch ist eine wichtige Komponente für die

Telematik infrastruktur zumindest für Kranken-

häuser noch gar nicht verfügbar: der Konnek-

tor. Die Kartenterminals ST-2100 von Cherry

sind für das Uniklinikum Essen derzeit eine

elegante und preiswerte Zwischenlösung.

Bild: Cherry

hat, soll die Versorgung verbessert und er leich tert werden.
Durch alter native Authentisierungsverfahren soll auch
der Zu gang mit mobilen Endgeräten vereinfacht wer-
den. Hierfür ist ge plant, ab Ende dieses Jahres gemäß
aktueller Ge setzeslage neue eGKs nur noch mit kon-
taktloser Schnittstelle, sogenannter NFC-Technik (Near
Field Communication), auszugeben. Diese er leichtert es
dem Versicherten, durch ein alternatives Authentifizie-
rungsverfahren dann mobil auf die eigenen Daten in
der Telematikinfrastruktur zuzugreifen. Damit werden
auch die Patienten Teil der TI.

Der Konnektor fehlt noch

Das ist allerdings alles noch Zukunftsmusik. Denn noch
ist eine wichtige Komponente für all die beschriebenen
Prozesse zumindest für Krankenhäuser noch gar nicht
verfügbar: der Konnektor. Er ist das Verbindungsglied
zwischen den in der medizinischen Einrichtung erfass-
ten Daten und der TI. Noch ist der Markt für in Kliniken
einsetz bare Konnektoren sehr überschaubar – nicht zu -
letzt  des wegen wurde die Frist für Krankenhäuser für den
Anschluss an die TI bis zum 1. Januar 2021 verlängert. [1]
Im Gegensatz zu den (Zahn-)Arzt praxen be nötigen die
Krankenhäuser einen Konnektor, der an ihre Anforde-
rungen hinsichtlich Netzwerkinfrastruktur, Performanz
und Ausfall sicherheit angepasst ist. Bisher haben alle
 Konnektoren nur die Applikation VSDM integriert. Be -
züglich der Integration der anderen geforderten Appli-
kationen wie eMP, AMTS und Notfalldaten-Manage ment
befinden sich die Produkte aller  Hersteller wie Com pu -

Group, Rise, Secunet und T-Systems
noch in der Entwicklungsphase. Die
Mehr fach anbindung von Nebenstel-
len mithilfe mehrerer Konnektoren
(in diesem Fall die Kocobox von
 Concat), löst bislang ‚nur‘ das Perfor-
manzproblem eines  Einbox-Konnek -
tors, indem mehrere Konnek toren
zu einer ‚Konnektorfarm‘ zusam-
mengeschlossen werden. Eine Soft-
ware managt das Zusammenspiel
der Konnektoren mit den Terminals.

Plan B: Einsatz von 
E-Health-Terminals

Behelfen müssen sich die Kranken-
häuser und damit auch das Universi-
tätsklinikum Essen mit einem Plan B.
Denn Fakt ist auch: Die neuen Karten
müssen schon heute eingelesen wer-
den. Darüber hinaus ist es erforder-
lich, dass die Lesegeräte des Kranken-
hauses in der Lage sind, die Ver sicher -
tenstamm- und Notfall daten einzu-
lesen sowie Rezepte zu erfassen und
auszustellen. Um das erklärte Fernziel

7–8/2019
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somit Plug-and-play. Das sorgt für
Kompatibilität. Mit der Proxy-Lösung
von Cherry lässt sich zudem der Netz-
werkverkehr durch Konfiguration der
Broadcasts signi fikant reduzieren.
Darüber hinaus wird die Kommuni-
kation mit dem Konnektor über
 Subnetzgrenzen hinweg möglich. 
Das Kartenterminal bietet noch ein
 weiteres wichtiges Feature: Wo es
die Norm EN 80001-1:2011 zur An -
wendung des Risiko managements
für IT-Netzwerke mit Medizinpro-
dukten erfordert, lässt sich dem
 Terminal eine eigene IP-Adresse
 zu weisen, um es in von den PCs
separierten Netz werk segmenten 
zu halten.
Problematisch ge staltet sich der
 Um gang mit der eGK und dem
 Heilberufsausweis (HBA), da auf 
die eGK nur  Personen zugreifen
 dürfen, die
einen HBA
 besitzen. 
Für die nicht
verkammer-
ten Berufs-
gruppen
(Pflege und
Verwaltungs-
personal) nutzt das Universitäts -
klinikum Essen deshalb eine Insti-
tutskarte, die SMC-B (Security
 Module Card Typ B), die von den
Kassen ärzt lichen und Kassenzahn-
ärztlichen  Vereinigungen der je -
weiligen Bundesländer heraus -
gegeben werden.
In Essen kommen derzeit an über
270 Arbeitsplätzen Mitarbeiter mit
der Krankenver sichertenkarte in
Kontakt. Aufgrund der Projekt -
laufzeit und der regen Diskussio-
nen im Hintergrund hat man sich 
im  Universitätsklinikum Essen für
den Weg eines geringen investiven
Aufwands entschieden. Eingesetzt
werden via USB angeschlossene
Cherry-Kartenterminals ST2052, da es
sich dabei um freie Keypads handelt,
die parallel zu den noch vorhan -
denen Karten lesern betrieben wer-
den können. Inzwischen setzt das

Klinikum als preiswerte Zwischen -
lösung bis zum Einsatz des Konnek-
tors auch das  Kartenterminal ST-2100
ein, den baugleichen Nachfolger 
des ST-2052.
Zu den bislang noch ungelösten
 Problemen in der IT-Landschaft des
Klinikums Essen gehört auch die
 fehlende Einbindung der eGK und
der verwendeten Terminals in das
Krankenhausinformationssystem
(KIS). Denn pro KIS-User wird nur 
ein Karten leser unterstützt. In Essen
hängen die Terminals an den End -
geräten. Im KIS müssen demzufolge
das je weilige Endgerät und der
jeweilige Dienst bzw. Treiber be -
kannt und  hinterlegt sein. Es ist
technisch sogar machbar, mehrere
Terminals mit einem End gerät zu
verbinden, was im Klinikum auch
praktiziert wird. 

Was die Zukunft bringt, ist leider nach
wie vor unklar. Aktuell laufen zur
Einbindung des Versichertenstamm-
daten-Managements interne Tests.
Wenn alle Fragen im Vorfeld geklärt
sind und die Teilnahme am Online-
verfahren Realität ist, muss ein sehr
hoher Schutz der personenbezoge-
nen Daten gewährleistet sein. Bisher
waren die Lesegeräte via USB mit den
Endgeräten verbunden. Die Daten-
kommunikation verlief also intern
zwischen dem Lesegerät über das
End gerät zum KIS. Im Onlineverfah-
ren sind die Lesegeräte allerdings
über das Netzwerk gegen einen
sogenannten Konnektor verschaltet,
der die Kommunikation zur Tele -
matikinfrastruktur aufbaut.
Es ist geplant, die Identifikation
gegen die zentrale Telematik über
die SMC-B (Secure Module Card)
 laufen zu lassen. Schon an diesem

sehr grob dargestellten Datenfluss-
szenario  er kennt man, dass die Daten -
kommunikation komplexer wird.
Allein aus Kostengründen muss man
die Frage stellen, wie viele Ermäch -
tigungen und Terminals ein Kran-
kenhaus hat und braucht. Denn
grundsätzlich benötigt jede Ermäch-
tigung einen HBA oder eine SMC-B
und jedes  Terminal einen Konnektor. 
Da noch immer nicht genau fest-
steht, wo zum Beispiel der Arzt via
HBA und Terminal Zugriff auf Pa -
tientendaten und somit zur Telematik
dokumentieren muss, wird die Zahl
der benötigten Terminals im Online-
verfahren voraussichtlich stark
 steigen. Diese komplexen Abläufe
müssen aber noch im Detail spezifi-
ziert und getestet werden. Bei dem
in West falen-Lippe geplanten Feld-
test, bei dem der Not falldatensatz

und der
elektro nische
Medikations-
plan er probt
 werden, liegt
der Schwer-
punkt auf
den Arzt -
praxen und

nicht auf den Krankenhäusern. [2]
Solange hier jedoch noch keine
 markt reifen Lösungen vorhanden
sind und keine klinikweiten Online -
verfahren ausgerollt werden müssen,
ist der ge meinsam mit Cherry reali-
sierte Über brückungsansatz  mittels
des Kartenterminals ST-2100 eine
elegante und dabei preiswerte Zwi-
schenlösung für das Universitäts -
klinikum.

Dipl.-Ing. Frank Ressing

Kontakt

Universitätsklinikum Essen AöR
Dipl.-Ing. Frank Ressing
Abteilungsleiter RZV-Betrieb, 
EDV-Benutzerservice, Netzwerk 
Hufelandstraße 55 
45147 Essen 
Tel.: +49 201 723-0
www.uk-essen.de

Cherry GmbH
Cherrystraße
91275 Auerbach
Tel.: +49 9643 2061-100
info@cherry.de
www.cherry.de/ehealth

Moderne Medizin ist ohne den Einsatz 
zum Teil hoch komplexer IT-Systeme 

nicht mehr vorstellbar.

Literatur

1. www.dkgev.de/themen/digitalisierung-daten/telematik-infrastruktur/
finanzierungsvereinbarung/

2. www.aerzteblatt.de/nachrichten/101665/Feldtest-zu-Medikamenten-und-
Notfalldaten-startet
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Die moderne Modulbauweise ist für
die Nachverdichtung ideal. Mit ihr ist
es möglich, an bestehende, auch mas-
siv errichtete Gebäude direkt anzu-
docken oder sie aufzustocken, wäh-
rend der Klinikbetrieb ohne große
Störungen weiterlaufen kann. Besser
als bei der Massivbauweise gelingt
es beim modularen Bauen, Kosten-
und Zeitplan gut  einzuhalten.

Ob Krankenhaus, Klinik oder
 Hospital: Aus sozialen Einrich-

tungen sind längst große Wirt-
schaftsunternehmen geworden, 
die unter Kostendruck stehen und
scharf kalkulieren müssen.  Qualität
und Effizienz – beides muss stimmen.
Das gilt besonders dann, wenn bau -
liche Erweiterungen anstehen, um
die medizinische Konkurrenzfähig-
keit zu erhalten oder weil im Zuge
wirtschaftlich notwendiger Fusionen
zusätzliche Klinik flächen bereitge-

stellt werden müssen. Das Gesund-
heitswesen ent wickelt sich weiter –
und mit ihm geeignete bauliche
Lösungen. Die moderne Modulbau-
weise ist für Nachverdichtungsauf -
gaben ideal: Mit ihr ist es möglich,
an bestehende – auch massiv errich-
tete – Gebäude direkt anzudocken
oder sie auf zustocken. Um die indivi-
duell beste Lösung für das jeweilige
Krankenhaus zu erreichen, betreibt
der Modulbauspezialist Alho für
seine Kunden einen hohen planeri-
schen und logistischen Aufwand.
Derzeit erweitert das Unternehmen
für das Katholische Klinikum Mainz
(KKM) ein massives Bestandsgebäude
um insgesamt drei Modulbauge-
schosse. Die Lastabtragung erfolgt
dabei über einen aufgesetzten Stahl-
trägerrost. Ein ähnliches Prinzip
wurde im Siegener Diakonie-Klinikum
Jung-Stilling angewendet, wo ein
massives vierstöckiges Klinikgebäude

Wie Anbau, Neubau und Aufstockung schnell und mit wenig Lärm- und Schmutzbelästigung gelingen

Gesundheitsimmobilien
 qualitätsvoll nachverdichten

über der Kinderintensivstation um
fünf Modulbaugeschosse aufgestockt
werden konnte – bei laufendem Kli-
nikbetrieb. Dafür wurde gleich das
ge samte fünfte Geschoss als ‚Lastver -
teilerrost‘ konstruiert und anschlie-
ßend zur Bettenstation ausgebaut.
Drittes Beispiel ist das St. Josef Kran-
kenhaus in Essen. Hier wurde vor
Kurzem eine 1.126 m² umfassende
Erweiterung des Bettentraktes in
Modulbauweise fertiggestellt. Die 
18 vorgefertigten Raummodule
lagern dabei auf einer aufgeständer-
ten Stahlbetonkonstruktion. So
konnte nicht nur der bestehende
Wirtschaftshof erhalten, sondern auch
der Höhenangleich an die Geschosse
des Bestandes geschaffen werden. 

Nachverdichtung 
im modernen Klinikbetrieb 

Das Kreisklinikum Siegen ist ein ge -
schichtsträchtiges Haus, das sich seit
seiner Gründung 1864 vom Armen-
hospital mit 16 Betten zu einer
modernen Hochleistungsklinik mit
durchschnittlich 22.000 stationär
behandelten Patienten pro Jahr ent-
wickelt hat. Um auch weiterhin flexi-
bel und anpassungsfähig zu bleiben,
investiert die Klinikleitung in adä-
quate Architektur und hat bereits
Neubau, Anbau und Aufstockung
erfolgreich mit Alho umgesetzt. 
Den Anfang machte 2010 das drei-
geschossige Verwaltungsgebäude
‚Haus Ferndorf‘ mit 1.028 m² Brutto-
grundfläche. Es bietet Platz für zahl-
reiche Büros und Bereitschaftszim-
mer, Arbeitsräume der Pflegedienst-
leitung mit den dazu gehörenden
Besprechungs- und Fortbildungs -
räumen, Aufenthalts- und Sanitär -
bereiche sowie Archive. Von Anfang
an wurde der Bau für eine spätere
Aufstockung um zwei weitere Büro-
geschosse vorbereitet. 2017 war es

Das Kreisklinikum Siegen arbeitet seit vielen Jahren mit Alho zusammen: Nach dem Bau des

 Verwaltungsgebäudes ‚Haus Ferndorf‘ 2010 wurde 2013 der Neubau eines sechsgeschossigen Betten-

hauses auf dem Krankenhausgelände realisiert und 2017 das Verwaltungsgebäude aufgestockt. 
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„Dank dieser Baumaßnahmen 
haben wir heute eines der moderns-
ten Krankenhäuser im weiten Um -
kreis“, freut sich Bertram Müller,
Geschäftsführer der Kreisklinikum
Siegen GmbH. „223 Patientenplätze,
9.574 m² Bruttogeschossfläche,
modernste Klinikausstattung und
zeitgemäßer Komfort. Ohne die
jahrzehntelange Erfahrung von 
Alho wäre ein Klinikgebäude dieser
Größenordnung in einem Zeitfenster
von gerade einmal 16 Monaten 
nicht möglich gewesen.“
Neben Wirtschaftlichkeit und Funk-
tionalität müssen bei medizinisch
genutzten Gebäuden hohe Sicher-
heits- und Hygienebestimmungen
eingehalten werden. Die speziellen
Projektanforderungen für die unter-
schiedlichsten Nutzungsbereiche
eines Klinikums machen ein Höchst-
maß an Präzision schon in der Pla-
nungsphase erforderlich. Aber auch
unter ökologischen Gesichtspunkten
wurde das neue Bettenhaus voraus-
schauend geplant. Zusammen mit
dreifachverglasten Fenstern mini-
miert die hochwärmegedämmte
Gebäudehülle effektiv Wärmever -
luste. Besonderen Wert legte der
Bauherr auf eine möglichst autarke
Versorgung des Klinikums mit Strom,
Wärme und Kälte. Ein mit Erdgas
betriebenes Blockheizkraftwerk, das
im Zuge der Erstellung des Betten-
hauses neu erbaut wurde, stellt die
Energieversorgung des gesamten
Klinikums sicher.

soweit: Parallel zur  vertikalen Erwei-
terung um zwei  Ge schosse er richtete
Alho an der Stirnseite einen fünf -
geschossigen Modulbau-Turm, der mit
einer Auf zugs anlage barrierefrei Zu -
gang zu allen fünf Etagen ermöglicht.

9.574 m² neue Klinikfläche 
in 16 Monaten

Das gegenüberliegende sechsgeschos-
sige Bettenhaus realisierte Alho be -
reits 2013. Das L-förmige Gebäude
schließt an den Stirnseiten über drei
Geschosse an die historischen Be -
standsgebäude an. Eine freitragende,
15 Meter lange Brücke stellt die Ver-
bindung zum Haus Ferndorf her. Erd-
geschoss und erstes Obergeschoss
wurden aus Stahlbeton, teils mit Fer-
tigteilen, teils aus Ortbeton, errich-
tet. Auf diesem Fundament wurden
weitere vier Etagen aus Alho-Raum-
modulen aufgesetzt. Zwischenmodule
oberhalb des zweiten Obergeschos-
ses schaffen den Höhenangleich für
die ebenerdige Anbindung an die
Geschosshöhen des Bestands. Den
Abschluss des Gebäudes bildet auf
dem Dach die Technikzentrale als
zurückgesetztes Staffelgeschoss.
Aufzugsanlagen an beiden Bestands-
übergängen sorgen für eine effi -
ziente Besucher- und Patientenfüh-
rung mit kurzen Wegen. Die direkte
Anbindung einer der Anlagen an 
die Bettenzentrale vereinfacht die
Logistik.

Das Haus Ferndorf vor und nach der Erweiterung. Es schließt über eine freitragende, 15 Meter

lange Brücke an das Bettenhaus (re.) von 2013 an und hat heute zwei Etagen sowie einen

 fünfgeschossigen Erschließungsturm mehr. Auf der Stirnseite in Richtung Osten wurde ein

 zweites, außenliegendes Treppenhaus angeordnet.
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Baumaßnahmen bei 
laufendem Klinikbetrieb

Moderne Krankenhäuser verstehen
sich als kundenorientierte Dienst -
leister. Lebensqualität und Wohl -
befinden von Patienten, Personal
und Besuchern stehen im Mittel-
punkt dieses Servicegedankens.
Architektur und Gestaltung werden
zu integralen Bestandteilen der
Behandlung und Genesung. Dazu
gehört auch, dass alle Umbaumaß-
nahmen – egal ob Neubau, Umbau
oder Erweiterung – leise und mit 
nur minimaler Schmutzbelästigung
vonstattengehen. 
„Eine große Baumaßnahme im
 laufenden Betrieb eines Kranken-

hauses kann zu einer erheblichen
Beeinträchtigung führen. Die Be -
lastungen für Patienten und Mit -
arbeiter unter anderem durch Bau-
lärm sind bei konventioneller Bau-
weise groß. Wir haben deshalb von
Beginn an nach Möglichkeiten ge -
sucht, wie wir weitestgehend ohne
Einschränkungen für die Patienten-
versorgung eine solch große bau -
liche Investition meistern können“,
sagt Bertram Müller. Schon frühzei-
tig setzte sich der Bauherr daher mit
den Möglichkeiten des Modulbaus
auseinander. Er hat es nicht bereut:
„Die Zusammenarbeit mit Alho war
von Anfang an gut. Mit hoher Fach-
kompetenz wurde sorgfältig geplant
und auf unsere Wünsche einge -
gangen. In den fast täglichen Bau -

besprechungen haben wir harmo-
nisch zusammengearbeitet. Mit viel
Flexibilität und Kreativität konnten
so die bestmöglichen Raumlösungen
gefunden werden. Auch war die
bauliche Umsetzung und Koordina -
tion auf dem kompakten Kranken-
hausgelände eine logistische Heraus-
forderung, die mit hohem persön -
lichem Einsatz von Alho gemeistert
wurde“, lobt Müller. ■                        (dk)

Kontakt

Alho Holding GmbH
Hammer 1
51597 Morsbach
Tel.: +49 2294 696-0
info@alho.com
www.alho.com

Die rund 1.300 m² des Erdgeschosses belegen das analytische Zentrallabor, die Isolierstation, die Ärztezimmer und die Nebenräume. 

Dank der Baumaßnahmen ist das Kreisklinikum  Siegen heute eines der modernsten Krankenhäuser im weiten Umkreis. Bilder: Alho 

Die unterschiedliche  Anordnung der  Öffnungsflügel und anthrazit farbenen

Putzflächen, die die ebenfalls anthrazitfarbenen Fenster optisch zu  horizontalen

Lichtbändern  zusammenführen, ergibt ein lebendiges Fassadenbild. 

Mitarbeiter, Patienten und Besucher fühlen sich gleichermaßen wohl

im neuen Bettenhaus. Generell wurde bei der Planung großer Wert auf

kurze Wege, gute Besucherorientierung und Patienten freundlichkeit
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‚Alles bleibt anders‘ – diese Aussage
trifft auch auf die Rolle des Facility
Managers in Krankenhäusern zu.
Wer früher mit Stift und Zettel die
Anlagen händisch überprüfte oder
sich auch bei Fehlalarmen auf den
Weg machen musste, schaut heute
in vielen Fällen auf sein Mobilgerät
oder den Screen. Das ist angesichts
der Komplexität moderner Kranken-
häuser sehr hilfreich. 

Bestanden Krankenhaussysteme
früher aus einzelnen Einrich -

tungen, haben sie sich heute zu
 großen Netzwerken entwickelt, in
denen mitunter mehrere Kranken-
häuser und ambulante Kliniken in
verschiedenen Regionen zu ver -
walten sind. Insbesondere die Inte-
gration und die zentrale Steuerung
der unterschiedlichen Gebäude- 
und Sicherheitssysteme kann dabei
zur Herausforderung werden.

Eine zentrale, integrierte Gebäude-
lösung, die Daten aus unterschied -
lichen Quellen zusammenführt,
 analysiert und übersichtlich aufbe-
reitet, kann helfen, die Gebäude -
leistung rund um die Uhr zu über -
wachen und wenn nötig zu opti -
mieren – etwa in punkto Energie -
verbrauch und Heizsystemregelung
oder bei drohenden Sicherheits -
risiken. Mithilfe einer integrierten
Gebäudemanagementplattform las-
sen sich verschiedene Einzelsysteme
anhand offener Kommunikations-
protokolle wie BacNet, OPC, Onvif
oder LonWorks auf einer einzigen
Plattform zusammenführen. Dies
schafft eine geeignete Infrastruktur
für die Gebäudeautomation. Die
Vernetzung ermöglicht es größeren
Krankenhausunternehmen, mehrere
Einrichtungen einfacher zu inte grie -
ren, ohne bestehende Systeme er -
setzen zu müssen. Darüber hinaus

Titelstory: Wie sich Gebäudemanagementsysteme in Krankenhäusern überwachen und steuern lassen

Blick ins vernetzte Krankenhaus
bietet sie den Betreibern eine
 größere Flexibilität bei der Skalie-
rung ihrer Gebäudemanagement -
systeme. Das Personal gewinnt eine
ganzheitliche Sicht auf alle Betriebs-
abläufe und -zustände und erhält
Zugriff auf die Videobilder eines
Gebäudes einschließlich der Zutritts-
kontrolle, für die sogar relevante
Informationen aus der Personalver-
waltung hinzugezogen werden
 können.

Ganzheitlicher Überblick 
in Echtzeit

Übersichtliche Benutzeroberflächen
und selbsterklärende Technologien
sind außerdem eine neue Möglich-
keit für Krankenhäuser, Informa -
tionen und Prozesse zu visualisieren.
Eine umfangreiche Einarbeitung 
ist nicht mehr nötig. Die zentrale
Datendrehscheibe stellt die Daten
unterschiedlicher Gebäudesysteme
wie HLK, Energiemanagement,
Feuer alarm- und Sicherheits- sowie
Leit- und Kontrollsysteme anschau-
lich dar. Damit erhält der Gebäude-
manager einen ganzheitlichen Über-
blick über die gesamte Anlage – in
Echtzeit und auf einem einzigen
 Display. Drohende Störungen und
weitere Probleme lassen sich so
schnell diagnostizieren und deren
Auswirkungen reduzieren.
Eine solche Visualisierungslösung
 bildet das komplette Krankenhaus
ab. Mithilfe eines Large-Format-
 Displays mit Touchscreen und intui -
tiver Nutzerführung kann der
 Facility Manager mit dem Finger 
die Ansicht verschieben sowie näher
heran- und wegzoomen. Damit
erhält er weitere Details zu einem
bestimmten Bereich oder kann auf
zusätzliche Informationen wie
Kamerabilder und Rauchmelder
zugreifen. Die Handhabung unter-
scheidet sich nicht von der eines
 privaten Tablets oder Smartphones. 
Schlägt etwa ein Rauchmelder in
einem Patientenzimmer Alarm, 

Mit einer zentralen Gebäudemanagement-Plattform hat das Personal stets Überblick 

über alle Systeme.
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zeigt der Screen an dieser Stelle ein blinkendes, 
rotes Symbol an, das auf den Zwischenfall aufmerk-
sam macht. Mit einem Klick darauf wird eine vor-
ab mit dem Krankenhaus abgestimmte  definierte
Standardprozedur mit konkreten An weisungen
 angezeigt, die den Gebäudemanager Schritt für
Schritt durch die vorgesehenen Reaktionsmaß -
nahmen führt.

Gebäudeleistung mobil überwachen

Warum sollte ein Gebäudemanagementsystem
 komplizierter zu bedienen sein als eine Software im
Consumer-Bereich? Visualisierte Informationen ver -
ringern die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers, indem
auf einen Blick klar ist, wo der Gebäudemanager
gebraucht wird und wie die nächsten Schritte aus -
sehen. Der Einsatz von Mobilgeräten eröffnet dem
Personal eine völlig neue Nutzererfahrung: Mithilfe
einer App auf dem Smartphone können sich der
Gebäudemanager und das technische Personal mit
dem Gebäude und dem darin enthaltenen Equipment
vernetzen. Sie können so die Gebäudeleistung in
Echtzeit überwachen und Optimierungspotenziale
aufdecken. Kritische Alarme und Vorfälle gehen in
Echtzeit auf dem Smartphone ein. Sie können umge-
hend weitergeleitet und mit anderen Fachleuten
geteilt werden, um zu einer schnellen Entscheidungs-
findung zu kommen – egal, wo sich das Gebäude -
personal gerade auf dem mitunter weitläufigen
 Krankenhausgelände befindet.
Konzept und Handhabung der Systeme sind einfach,
haben aber enorme Auswirkungen. Insbesondere bei
der Sicherheit hilft eine verbesserte Nutzererfahrung,
menschliche Fehler zu minimieren und Rückmeldun-
gen bei Störfällen zu beschleunigen. So trägt die neue
Technologie maßgeblich zur Gebäudesicherheit bei.
Die Einbindung mobiler Geräte und Apps in den
Krankenhausbetrieb ermöglicht aber nicht nur dem

Dank mobiler Technologien kann das Personal heute Systeme 

von jedem Ort aus verwalten.
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Gebäudepersonal eine bessere
 Übersicht und intuitiveres Arbeiten.
Auch für die Patienten, Besucher
und Mitarbeiter ergeben sich immer
mehr Möglichkeiten. Unterstützt
durch Apps lassen sich mit dem
Smartphone beispielsweise Türen
öffnen, was die Ausstellung und 
das Mitführen von Zugangskarten
erspart. Außerdem können die Nut-
zer dem Facility Manager zum Bei-
spiel via App mitteilen, wenn Räume
zu warm oder zu kalt sind. Dieser
kann daraufhin sofort reagieren 
und aufgrund solcher Erfahrungen
dauerhaft für ein angenehmeres
Gebäudeklima sorgen.

Australiens führendes 
digitales Krankenhaus

Auch das Fiona Stanley Hospital 
im australischen Perth, das sich 
über neun Gebäude und mehr als
200.000 m² erstreckt, stand vor der
Herausforderung einer über die
Jahre stetig gewachsenen Infra -
struktur mit zahlreichen Einzel -
systemen, die eine ganzheitliche
Überwachung und Steuerung
schwierig machten. Keine leichte
Aufgabe für die Facility Manager 
vor Ort. Das Krankenhaus entschied
sich deshalb für die Implementie-

rung der Gebäudemanagement-
Plattform ,Enterprise Building Inte -
grators‘ (EBI) von Honeywell und
integriert damit 65 Einzelsys teme
mit 150.000 Datenpunkten auf 
einer einheitlichen Plattform und
vernetzt mehr als 1.000 Kartenlese-
geräte, 350 CCTV-Kameras sowie 
200 Sprechanlagen. Damit wurde
eine einzige gemeinsame Benutzer-
oberfläche für die Bereiche Monito-
ring & Control, Grafik, Reporting,
Energie- und Alarmmanagement
sowie Trend analysen geschaffen.

Reibungslos, sicher, komfortabel

Fazit: Als Ort der Genesung müssen
Krankenhäuser und Gesundheits -
einrichtungen dem Bedürfnis ihrer
Patienten nach Sicherheit und Schutz
im besonderen Maße nachkommen.
Um diese Anforderungen an die
Patienten- und Personalsicherheit
bei einem gleichzeitig reibungslosen
Betriebsablauf zu erfüllen,  sollten
sich auch Krankenhäuser dem digi -
talen Wandel stellen und ihre be -
stehende Infrastruktur kritisch über-
prüfen. Das übergeordnete Ziel ist
ein reibungsloser, sicherer und kom-
fortabler Krankenhaus aufenthalt –
sowohl für Patienten und Besucher
als auch Mitarbeiter. Kombiniert
man die Konnektivität intelligenter
Gebäude mit Auto matisierung und
Datenanalytik, erhält der Gebäude-
manager einen einzigartigen Über-
blick über das mitunter komplexe
Krankenhaus gelände und kann
 frühzeitig ein greifen, bevor es zu
teuren Ausfällen kommt.

Gerard Gumprecht

Kontakt

Honeywell Building Solutions GmbH
Strahlenbergerstraße 110–112
63067 Offenbach
Tel.: +49 1801 466388
hbs.info@honeywell.com
www.buildingsolutions.honeywell.com

Mobile Endgeräte werden zunehmend im gesamten Gesundheitssektor eingesetzt.

Das Fiona Stanley Hospital in Perth (Australien) war über die Jahre gewachsen und 

hatte mit zahlreichen Einzelsystemen zu kämpfen.
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Die Zukunft der Krankenhaus-
technik liegt in einer intelligenten
Synchronisierung und Vernetzung
von Wartungs- und Instandhaltungs-
prozessen. Ziel ist es, Probleme
 technischer Anlagen frühzeitig zu
erkennen und zu beheben, bevor es
zu Ausfällen oder Schäden kommt.
Das damit verbundene Einspar -
potenzial ist groß. 

Der Operationssaal verfügt über
modernste Hybrid-Technik, 

aber das OP-Besteck wird mit einer
Dampfanlage aus dem vorigen
 Jahrtausend sterilisiert: In vielen
Krankenhäusern ist das immer 
noch Realität. Im Gegensatz zu den
patientenbezogenen Behandlungs-
und Versorgungs prozessen hat die
Digitalisierung in die Technik noch
nicht überall  Einzug gehalten. Hin-
dernis auf dem Weg zum ganzheit-
lich ver netzten Krankenhaus ist
 vielerorts der ge ringe Reifegrad
technischer Lösungen im Klinik -
betrieb. Aber auch die meist feh -
lende Sichtbarkeit der Kranken -
haustechnik spielt eine Rolle. Dabei
hängen die Ver sorgungssicherheit
und die Leis tungs fähigkeit eines
Krankenhauses  maßgeblich von der
Funktionstüchtigkeit seiner tech -
nischen Systeme ab. Ist beispiels -
weise ein Lüftungssystem für den
Operationssaal defekt oder fällt 
die Beleuchtung aus, kann der 
Raum nicht mehr für Operationen
genutzt  werden. Bis das Problem
behoben ist, vergehen oft Stunden,
im schlimmsten Falle Tage. Ein sol-
cher Schaden trifft damit die Leis-
tungsfähigkeit und die Ertragskraft
des Hauses ganz empfindlich. Des-
halb gilt es, den technischen Betrieb
zu moder nisieren und zu  verbessern.
Wie die Erfahrung von Curatis zeigt,
liegt das größte digi tale Optimie-
rungspotenzial im Bereich der
 Wartung und Instand haltung. 

Vorbeugende Instandhaltung

Im Zuge einer vorbeugenden
Instandhaltung sollten die tech -
nischen Anlagen in regelmäßigen
Abständen von qualifiziertem
 Personal inspiziert und gewartet
werden. Zwar werden viele Instand-
haltungsmaßnahmen über bereits
abgeschlossene Wartungs- oder
 Vollwartungsverträge abgedeckt;
dennoch sind zusätzliche Einzel -
aufträge externer Dienstleister oder
Hersteller keine Seltenheit. Dafür
fallen dann jedoch hohe Stunden -
sätze und Fahrtkosten an. 
Ist eine technische Anlage gestört
oder fällt sie gar komplett aus, 
muss zeitnah nach dem Fehler
gesucht werden. Dies erledigt in 
der Regel der hauseigene Techni-
ker im Rahmen eines sogenannten

Teure Noteinsätze zur Reparatur technischer Anlagen in Krankenhäusern verhindern 

Hybrid-Wartung 
vermeidet Ausfallzeiten

First-Line-Service. Kann er das
 vorliegende Problem jedoch nicht
lösen oder die Ursache des Fehlers
nicht finden, ziehen die meisten
Krankenhäuser auch dafür einen
externen Dienstleister hinzu, der 
die technische Anlage überprüft.
Auch das ist mit zusätzlichen 
Kosten verbunden: Je nach Ent -
fernung und Aufwand werden
erneut Kosten für die Arbeitszeit 
des Servicetechnikers sowie Reise-
kosten (mindestens An- und Ab-
fahrt, gegebenenfalls sogar Über-
nachtungen) fällig. Sind der Fehler
oder das defekte Bauteil erkannt,
fehlen dem Techniker  häufig die
benötigten Ersatzteile. Sie müssen
dann erst bestellt oder aus dem
Lager entnommen werden. Ein
 weiterer Vor-Ort-Einsatz wird 
nötig, der erneut mit Kosten ver -
bunden ist.

Die Leistungsfähigkeit eines Krankenhauses hängt maßgeblich von der Funktionstüchtigkeit seiner  

technischen Systeme ab. Ist beispielsweise ein Lüftungssystem im Operationssaal defekt oder fällt die

Beleuchtung aus, kann der Raum nicht mehr für Operationen genutzt werden.   Bild: sfam_photo/Shutterstock.com

43-45_13776_Special_FM_FiPo_Remondis.qxp_13776  23.07.19  19:39  Seite 43



44 Special Facility Management

7–8/2019

 Schritte zur Instandsetzung der
Anlage eingeleitet werden müssen.
Ist die Ursache des Schadens nicht
auf Anhieb erkennbar, können sich
der Dienstleister und der Haus tech -
niker über Telefon und/oder Video-
verbindung kurzschließen und ge -
meinsam das Problem  analysieren.
Danach ist es möglich, schnellst -
möglich zu  reagieren und ein be -
nötigtes Ersatzteil an den  Kunden 
zu versenden.
Nun kann der Haustechniker unter
Anleitung des Dienstleisters den
Schaden reparieren oder ein schad-
haftes Bauteil austauschen. Denkbar
ist es, dass der Dienstleister Video-
clips mit einer spezifischen Betriebs-
anleitung für die entstandenen
 Störfälle zur Verfügung stellt,
anhand derer der Haustechniker 
nun Schritt für Schritt den Schaden
selbst beheben kann. Alternativ 
gibt ein Servicetechniker des Dienst-
leisters – ohne vor Ort zu sein – über
Telefon oder per Videochat dem
Haustechniker des Krankenhauses
Hilfestellungen. Auch ein Tablet
macht dies möglich. 

Hybrid-Wartung optimiert 
die Zusammenarbeit

Die beschriebene Vorgehensweise
hat gleich mehrere Vorteile: Die
 Leistung der eigenen Haustechniker

Teure Noteinsätze 
lassen sich vermeiden

Szenarien, wie eben geschildert,
müssen jedoch nicht sein. Inzwischen
stehen nahezu alle technischen
Möglichkeiten zur Verfügung, um
teure Noteinsätze zu vermeiden –
nicht zuletzt dank der Digitalisie-
rung. Bereits heute können durch
eine ganzheitliche Vernetzung über
die Gebäudeleittechnik (GLT) viele
technische Anlagen und Komponen-
ten – zum Beispiel Klimageräte, 
aber auch Heizungs-, Lüftungs- oder
Schließsysteme – zentralisiert Fehler-
funktionen an den Arbeitsplatz oder
das Mobiltelefon des Technikers
 weiterleiten. Voraussetzung: Sie
müssen über offene Schnittstellen
zur GLT verfügen. 
Zudem ist es möglich, Dienstleister
über digitale Medien mit der Haus-
technik zu verbinden. Viele Unter-
nehmen nutzen solche Formen 
der Fernwartung und Störungs -
kontrolle längst für die Wartung
ihrer Computernetzwerke. Bei Stör-
meldungen, die beispielsweise über
die Gebäudeleittechnik und das
Internet of Things (IoT) direkt bei
ihm auflaufen, kann der externe
Dienstleister sogar präventiv tätig
werden. So kann er in Absprache 
mit dem Kunden in kurzer Zeit
 entscheiden, welche weiteren

Die Hybrid-Wartung optimiert die Zusammenarbeit zwischen Krankenhaustechniker 

und externem Dienstleister hinsichtlich der Instandhaltung von Anlagen. Bild: Curatis

wird deutlich erhöht. Sie lernen
dazu und können mit dem zusätz -
lichen Wissen auch ihre Position
 aufwerten. Gleichzeitig führt die
Optimierung der Eigenleistung 
dazu, dass ein Vor-Ort-Einsatz eines
externen Servicetechnikers über -
flüssig wird und so Zeit und Kosten
gespart werden können.
In diesem Zusammenhang hat
 Curatis den Begriff der ‚Hybrid-
 Wartung‘ geschaffen. Er beschreibt
eine optimierte Variante der Zusam-
menarbeit zwischen Krankenhaus-
techniker und externem Dienstleister
hinsichtlich der Instandhaltung von
Anlagen. Voraussetzung für die
Hybrid-Wartung ist eine bessere
 Vernetzung zwischen technischer
Anlage, Haustechniker und Dienst-
leister sowie die Nutzung neuer
Kommunikationswege und Tech -
nologien, die im Zuge der Digitali -
sierung geschaffen und weiter -
entwickelt werden. Dabei kann 
auch der Einsatz einer sogenannten
Mixed-Reality-Brille, wie sie von
Videospielen her bekannt ist, zur
Verbesserung des Reparaturein-
 satzes beitragen. Sie zeigt dem
Haustech niker holografische An -
leitungen und erweiterte Infor -
mationen. Die Einblendung der
Datensätze und drei dimensionalen
Schaubilder im direkten Sichtfeld
helfen ihm bei der Fehleranalyse
und der Reparatur.

Ideal: vorausschauende  Wartung 

Natürlich ist es am besten, wenn es
erst gar nicht zu einem Störfall oder 
gar einem Systemausfall kommt.
Deshalb ist die vorausschauende
Wartung (Predictive Maintenance)
wichtig. Die Methode nutzt Mess-
und Produktionsdaten von Maschi-
nen und Anlagen, um daraus War-
tungsinformationen abzuleiten. 
Die Werte sendet die Anlage in der
Regel  selbstständig über Netzwerke
wie das Internet of Things direkt an
eine Servicezentrale oder den Her-
steller. Ziel ist es, Probleme früh -
zeitig zu erkennen und zu be heben,
bevor es überhaupt zum  Ausfall und
einem Schaden kommt. Das damit
verbundene Einspar potenzial ist
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diese Weise über 20 Prozent an
 Kosten sparen.
Fazit: Die Zukunft der Krankenhaus-
technik liegt in der intelligenten
Synchronisierung und Vernetzung
von Wartungs- und Instandhaltungs-
prozessen. Sie unterstützt den Tech-
nischen Leiter bei der Planung und
Organisation seines Tätigkeitsfeldes,
verhindert Fehlinvestitionen, lange
Ausfallzeiten und spart Kosten.

Franz Kissel

Kontakt

Curatis GmbH
Frank Kissel (GF)
Rathausplatz 12–14
65760 Eschborn
Tel.: +49 6196 99858-0
franz.kissel@curatis.de
www.curatis.de

Vorausschauende Wartung und Instandhaltung  minimiert und vermeidet Ausfallzeiten, 

erhöht die Qualität der Anlagen und verlängert deren Lebenszeit. Krankenhäuser können 

auf diese Weise bis zu 20 Prozent an Kosten sparen. Bild: Curatis

groß – nicht nur, weil Ausfallzeiten
minimiert oder gar  vermieden wer-
den, sondern auch, weil sich da-

durch die Qualität der Anlagen er -
höht und deren Lebenszeit ver -
längert. Krankenhäuser  können auf
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Gut sichtbare Händedesinfektionsmittelspender helfen bei der Vermeidung nosokomialer Infektionen

Bunt gelingt’s am besten 
Bunte Farben, auffällige Grafik,
abwechselnde Standorte: So werden
Desinfektionsspender für Hände 
am besten wahrgenommen. Berüh-
rungslose, sensorgesteuerte Geräte
erhöhen zudem die Bereitschaft zur
Nutzung, speziell im Eingangs -
bereich von Kliniken oder Fluren. 

Ob Krankenhausmitarbeiter,
Besucher oder Patienten: Sie

alle tragen potenzielle Infektions -
erreger auf den Händen. Aus die-
sem Grund nimmt eine regelmäßige
und sorgfältige Händedesinfektion
eine Schlüsselrolle bei der Vermei-
dung nosokomialer Infektionen ein.
 Speziell in Eingangsbereichen und
hochfrequentierten Fluren von
 Krankenhäusern besteht großes
Potenzial, auf eine sorgfältige Hände-
hygiene aufmerksam zu machen.
Viele Einrichtungen nutzen dafür
Desinfektionsmittelspender, die je -
doch nicht immer einfach zu errei-
chen oder unauffällig platziert sind.
Das Herz-Jesu-Krankenhaus im nord-
rhein-westfälischen Münster-Hiltrup
verfolgt zur nachhaltigen Infektions-
prävention einen innovativen An satz.

Es nutzt den positiven Effekt von
Farben und auffallenden Hinweis-
grafiken, um die Aufmerksamkeit
von Krankenhauspersonal,  Gästen
und Patienten auf die Händedes -
infektion zu lenken. Hierzu  stattete
die Klinik zentrale Eingangsbereiche
und Stationseingänge mit insgesamt
zwölf berührungslosen Händedes -
infektionsmittelspendern aus. Farb-
lich gestaltete Tafeln hinter den
Spendern weisen freundlich auf die
Händehygiene-Gelegenheiten hin.

Optik und Zugänglichkeit 
sind entscheidend

„Gerade für Besucher ist die Hände-
hygiene keine Alltagsroutine. Darum
haben wir das Thema optisch klar
hervorgehoben und erkennbar ge -
macht. Auch für das Klinikpersonal
dienen die auffälligen Hygiene -
spender als Erinnerung im oftmals
hektischen Krankenhausalltag“,
erklärt Astrid Gödel, Hygienefach-
kraft am Herz-Jesu-Krankenhaus, 
das Konzept hinter den installierten
Farbtafeln.

Der Praesidio-Desinfektionsmittel-
spender fügt sich nicht nur dank
 seiner automatischen und hygie -
nischen Dosierung ideal in jede
medizinische Einrichtung ein, son-
dern auch durch sein inno vatives
Design. So lässt sich die großzügige
Sprühkammer auf den ersten Blick
erkennen – ein unterstützendes
 Piktogramm auf der Frontblende
sorgt für eine intuitive Anwendung.
Das Gerät eignet sich so wohl für 
die Wandmontage als auch für die
Installation auf einem Standfuß 
und ist somit jeder Situa tion ‚ge -
wachsen‘. Das zur St. Franziskus-
 Stiftung gehörende Krankenhaus
entschied sich hauptsächlich für die
wandmontierte Lösung, um die Des -
infektionsmittelspender vollständig
in das Grafikkonzept einzubetten. 

Einfach mal umstellen

Einzige Ausnahme: der Haupt ein -
gangsbereich. Hier steht der Spender
auf einem Standfuß. Aus Sicht der
Hygieneabteilung hat die Flexibilität
Vorteile, denn der Spender ist örtlich
nicht gebunden. „Um neue Reize zu
setzen, positionieren wir ihn im Ein-
gangsbereich von Zeit zu Zeit auch
mal um“, erläutert Astrid Gödel.
Zusätzlich zum piktografischen
 Element auf der Front des Praesidio
ist das Logo der Klinik auf allen
zwölf Geräten abgebildet. So neh-
men die Spender auch eine Art Bot-
schafterrolle ein und kommunizieren
den besonderen Stellenwert der
Hygiene innerhalb des Kranken -
hauses nach außen.
Neben den optischen Aspekten über-
zeugte der Spender während der
mehrwöchigen Testphase, in der die
verschiedenen Fachbereiche aus Ärz-
teschaft und Pflegenden informiert
wurden, durch seine hygienische
Bedienung. Die sensorgesteuerte
Funktion beugt effektiv Kreuzkonta-
minationen vor und fördert zudem
die Nutzungshäufigkeit. Nachweis-
lich werden berührungsfreie Des -

Farbtafeln weisen auf die Händedesinfektions spender hin. So sind sie für Besucher, 

aber auch für das Klinikpersonal gut erkennbar.
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infektionsmittelspender bis zu 
50 Prozent häufiger genutzt als
manuell bedienbare Systeme.1

Die autoklavierbare Edelstahlpumpe
gibt beim Auslösen des Sensors je
nach gewünschter Einstellung eine
Menge von 0,75 bis 1,5 ml pro Hub
ab. Der Sprühkegel benetzt die Hände
gleichmäßig und erleichtert so das
Einreiben des Desinfektionsmittels.
Dank der patentierten Pumpentech-
nologie bilden sich bei der Dosierung
keine unangenehmen Aerosole.
Nach der initialen Teststellung im
Jahr 2018 war den Verantwortlichen
schnell klar, dass die Desinfektions-
mittelspender flächendeckend in 
der Klinik eingesetzt werden sollen.
Bisher fühlt sich Hygiene-Expertin
Astrid Gödel in ihrer Entscheidung
mehr als bestätigt: „Die Desinfek -
tionsmittelspender werden hervor -
ragend angenommen und häufig
frequentiert. Wir bekommen regel-
mäßig positive Rückmeldungen zu
den Geräten. Manche Stationen sind
überrascht, wie hoch der Durchlauf
an Händedesinfektionsmitteln ist,
 teilweise liegen die wöchentlichen
Verbrauchswerte bei 1,5 bis zwei
Litern pro Gerät.“
Durch die Kompatibilität mit han-
delsüblichen 1.000-ml-Flaschen er -

füllen die Spender
zudem die aktuellen
Empfehlungen der
Kommission für
Krankenhaushygiene
und Infektionsprä-
vention am Robert-
Koch-Institut (Krinko)
hinsichtlich eines
hersteller unabhän -
gigen Systems. Das
sogenannte Euro -
flaschen-Format
garantiert den Ein-
richtungen zudem
ein Maximum an
 Flexibilität bei der
Wahl von Füllgütern
unterschiedlicher
Hersteller.
Das Herz-Jesu-
 Krankenhaus mit
über 340 Planbetten
ist Vorreiter in
Sachen Hände -
hygiene. So unter-
stützt bereits seit
dem letzten Jahr das Hygiene-
 Monitoring-System von Ophardt die
Hygiene verant wort lichen der Klinik
bei der Analyse und Verbesserung
der  Compliance auf der hygiene -
sensiblen Intensivstation. ■ (dk)

Kontakt

Ophardt Hygiene-Technik 
GmbH + Co. KG
Markus Marek
Lindenau 27
47661 Issum
Tel.:  +49 2835 18-478
mmarek@ophardt.com

Die Hinweistafeln geben genaue Empfehlungen zur 

Hände desinfektion. Vor Betreten und nach Verlassen 

der Station sollten die Spender benutzt werden.
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1  Scheithauer, S., et al.: Increase of  Alcoholic Hand Disinfection Usage Due to
New Touchless  Dispensers. Hyg Med 36 (2011): S. 494–496
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