12-15_14007 Management.qxp_14007 25.10.20 04:47 Seite 12

12

Management

Zukunftsmodell Integriertes Notfallzentrum

Ansturm auf die
Notaufnahmen
In Deutschland wurde die Bedeutung
von Notfalleinrichtungen lange
unterschätzt. Immer mehr Patienten,
vor allem zu Stoßzeiten, zwingen
nun zu Veränderungen. So hat das
Universitätsklinikum Mannheim
seine Zentrale Notaufnahme zu
einem Integrierten Notfallzentrum
umgebaut. Hochrisikopatienten können nun schneller versorgt werden.

N

otaufnahmen verzeichnen in den
letzten Jahren weltweit einen
regelrechten Ansturm an Hilfesuchenden. Die große Zahl der Patienten,
die häufig gebündelt zu Stoßzeiten

kommt, führt die betroffenen Institutionen nicht selten an die Grenze
ihrer Leistungsfähigkeit und ist somit auch ein Risiko für die Patientensicherheit. Neben einer alternden
Gesellschaft mit entsprechend mehr
schweren Notfällen scheint dabei
auch eine geänderte subjektive
Wahrnehmung des Schwere- und Gefährlichkeitsgrads oder der Behandlungsdringlichkeit der eigenen Erkrankung eine Rolle zu spielen. Diese
Entwicklung hat zu unterschiedlichen Anpassungsmechanismen
geführt. In vielen englischsprachigen
Ländern wurde beispielsweise durch

restriktive Maßnahmen oder Aufklärungskampagnen versucht, den
Strom der Hilfesuchenden mit geringer Behandlungsdringlichkeit
von vornherein in den ambulanten
Sektor umzulenken. Dieses Vorgehen
ist sicherlich hilfreich, muss aber als
Teil eines Gesamtkonzepts gesehen
werden, das die innerklinischen notfallmedizinischen Strukturen und
Kompetenzen stärkt und ausbaut.
Das ist umso wichtiger, da gerade
in Deutschland im Gegensatz zu
vielen anderen Ländern die Bedeutung von Notfalleinrichtungen
lange unterschätzt wurde. Erfreulicherweise zeichnet sich in den
letzten Jahren eine Änderung des
Stellenwerts der innerklinischen
Notfallmedizin in Deutschland ab.
So wurde bereits 2017 die Position
einer unabhängigen zentralen Notaufnahme im gemeinsamen Bundesausschuss deutlich gestärkt und
durch die Einführung der ärztlichen
Zusatzbezeichnung ,Klinische Akutund Notfallmedizin‘ und der speziellen Ausbildung zur ,Notfallpflege‘
inhaltlich fundiert. Die Notaufnahmen können künftig aber nur mit
einem Gesamtpaket aus besserer
Infrastruktur, mehr Personal und
Professionalisierung den hohen
gesetzlichen Vorgaben und dem
wachsenden Patientenaufkommen
Rechnung tragen.

Risikogruppen definieren

Blick in die Notaufnahmestation für überwachungspflichtige Patienten: Das Universitätsklinikum
Mannheim hat seine Zentrale Notaufnahme zu einem Integrierten Notfallzentrum ausgebaut und
eine Notaufnahmestation mit zwölf Betten eingerichtet.
Bilder: Universitätsmedizin Mannheim

Für eine optimale Notfallversorgung müssen zunächst die verschiedenen Patientensegmente, die
sich in klinischen Notfallaufnahmen
präsentieren, analysiert werden:
Die üblichen Unterscheidungskriterien basieren auf der Einschätzung
des zu erwartenden individuellen
Risikos für den Patienten und dienen als Grundlage der Behandlungsreihenfolge.
Naturgemäß stehen hier unmittelbar
lebensbedrohliche Erkrankungen
und Verletzungen im Vordergrund:
Sie müssen zuverlässig erkannt und
direkt dem speziellen Notfallbereich
zugeführt werden. In diese Gruppe
gehören Patienten mit anhaltend gestörten Vitalfunktionen, zum Beispiel
mit Herzkreislaufstillstand oder Kreislaufschock, sowie polytraumatisierte
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und beatmungspflichtige Patienten.
Zu dieser Gruppe zählen außerdem
Hilfesuchende, die zwar primär stabil
sind, aber wegen einer schwerwiegenden Grunderkrankung wie Herzinfarkt oder Schlaganfall kurzfristig
ebenfalls potenziell lebensbedroht
sind. Für diese beiden Hochrisikogruppen müssen jederzeit ausreichend
Schockraumkapazitäten, speziell geschultes Personal, gut erreichbare
diagnostische (CT) und nachbehandelnde Einrichtungen (OP und Intensivstation) bereitgehalten werden.
Ein mittleres Risiko haben Patienten,
die zwar nicht akut lebensbedrohlich
gefährdet sind, aber wegen ihrer Erkrankung stationär aufgenommen
werden müssen. Zu dieser Gruppe gehören zum Beispiel Patienten mit
einer akuten operationspflichtigen
Gallenblasenentzündung oder mit
einer Lungenentzündung, die intravenös behandelt werden müssen.
Für sie müssen zeitnah geeignete
stationäre Kapazitäten vorhanden
sein, auf die die Notaufnahme gezielt zugreifen kann.

Einer von zwei modern ausgestatteten Schockräumen im Integrierten
Notfallzentrum des Universitätsklinikums Mannheim.

Sinnvoll: Kurzliegerstation,
KV-Praxis und MVZ
Durch die demografische Entwicklung gibt es auch immer mehr
Patienten, die zwar nur ein mittleres
Risiko haben, aber eine zeitlich be-

grenzte therapeutische Intervention
benötigen, die ambulant schwer
zu erbringen ist. Zu dieser Gruppe
zählen klassischerweise sehr alte
Menschen, die wegen eines ausgeprägten Flüssigkeitsmangels bei
bestehender Herzschwäche langsam rehydriert werden müssen,
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und Patienten mit kurzer Überwachungspflichtigkeit, etwa nach
einer Gehirnerschütterung oder einer
leichten Vergiftung. Für diese Patienten, die für eine reguläre stationäre
Aufnahme zu gesund, für eine ambulante Behandlung aber zu krank
sind, ist eine Notaufnahmestation –
also eine Kurzliegerstation innerhalb
der Notaufnahme – eine moderne
und sinnvolle Lösung.
Eine weitere große Gruppe sind
Patienten, die mit einfachen Erkrankungen oder Verletzungen und
dementsprechend niedrigem Risiko
in die Notaufnahme kommen und
primär ambulant behandelt werden
können. Darunter fallen Krankheitsbilder wie Erkältungen oder unkomplizierte Harnwegsinfekte, Erkrankungen also, die prinzipiell vom
Hausarzt versorgt werden könnten.
Die Gründe für das Aufsuchen der
Klinik sind vielfältig – sei es die subjektive Überschätzung der verspürten Symptome oder die Nichterreichbarkeit des Hausarztes. Dennoch
muss auch für diese Patienten eine
Lösung gefunden werden.
Heutzutage setzen sich immer mehr
innerklinische hausärztliche Versorgungssysteme in der Verantwortlichkeit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) durch, die in Koopera-

tion mit und in räumlicher Nähe zu
den Notfallaufnahmen mit niedergelassenen Ärzten im Bereitschaftsdienst besetzt sind. Alternativ, oder
auch zusätzlich, werden zunehmend
im Tagdienst Medizinische Versorgungszentren (MVZ) vorgehalten,
die als Einrichtung der Kliniken von
niedergelassenem oder klinikeigenem Personal betrieben werden. Der
Vorteil beider Zusatzeinrichtungen
liegt in der an der Niedrigrisikogruppe angepassten Versorgung
und Abrechnung der Leistungen
nach hausärztlichen KV-Kriterien.

Triage in der Erstaufnahme
Erster Schritt und Anlaufpunkt in der
innerklinischen Versorgungskette
muss ein Erstaufnahme-Kontaktpunkt
sein, in dem geschultes Personal neu
eintreffende Patienten gezielt nach
Symptomen und Beschwerden befragt und diese nach definierten Kriterien einer der Risikogruppen und
somit Behandlungsebenen zuordnet.
In der Notfallmedizin hat sich für
diese Ersteinschätzung, in der Fachsprache auch Sichtung oder Triage
genannt, die Kategorisierung der
Patientengruppen nach Farben
(Rot, Orange, Gelb, Grün und Blau)

Speziell geschulte Mitarbeiter teilen die Patienten nach Risikogruppen ein. Für diese Triage
nutzen sie ein in Mannheim neu entwickeltes und implementiertes Standardvorgehen.

durchgesetzt. Die Kategorien Rot
und Orange markieren die kritischen,
die Farben Gelb, Grün und Blau in
absteigender Folge die weniger
kritischen Krankheitsbilder.
Weltweit existiert eine ganze Reihe
von Triage-Systemen, wobei in
Deutschland der Emergency Severity
Index (ESI) und insbesondere das
Manchester-Triage-System (MTS)
besonders häufig verwendet werden.
Beide sind allerdings nicht unumstritten, da sie modernen Notfallkriterien vor allem in großen Notaufnahmen nicht immer ausreichend
Rechnung tragen können. Generell
ist Grundlage dieser Triage in erster
Linie die Festlegung unterschiedlich
langer, risikoangepasster Wartezeiten.

Integriertes Notfallzentrum
Mannheim
Das Universitätsklinikum Mannheim
hat 2019 seine Zentrale Notaufnahme
(ZNA) baulich und strukturell zu
einem Integrierten Notfallzentrum
(INZ) ausgebaut. Dieser Begriff steht
im notfallmedizinischen Diskurs für
die risikoadaptierte Versorgung
von Notfallpatienten von der Ersteinschätzung bis zur Entlassung oder
weiteren stationären Aufnahme
einschließlich aller zur Verfügung
stehenden Versorgungsstränge.
In der Anmeldung des INZ als erster
Anlaufstelle für die Notfallpatienten
teilen speziell geschulte Mitarbeiter
die Patienten nach Risikogruppen ein.
Für diese Triage nutzen sie ein in
Mannheim neu entwickeltes und implementiertes Standardvorgehen,
das sich an hauseigenen interdisziplinären Vorgaben und dem aktuellen
Kenntnisstand der Fachgesellschaften
orientiert. Die Triage wird in speziellen
IT-Systemen dokumentiert und der
Patient administrativ aufgenommen.
Für Hochrisikopatienten (Rot und
Orange) wurde ein zweiter voll ausgestatteter Schockraum und für die
Notfallbildgebung ein Notfall-CT in
die vorhandene Notaufnahme integriert. Dadurch konnte die Kapazität
und die Geschwindigkeit der Erstversorgung und der Diagnostik für
diese gefährdete Patientengruppe
deutlich gesteigert werden.
Für Patienten mit mittlerem Risiko
wurde eine Notaufnahmestation
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Der rund um die Uhr verfügbare Notfall-CT für Hochrisikopatienten steht unmittelbar neben dem
Schockraum. Dadurch konnte die Geschwindigkeit der Diagnostik deutlich gesteigert werden.

mit zwölf Betten eingerichtet, in
der sie kurzstationär behandelt
werden können. So kann je nach
Verlauf am Folgetag über das weitere
Vorgehen – Entlassung oder weitere
reguläre stationäre Aufnahme – entschieden werden. Diese Station ermöglicht eine größere Flexibilität im
Umgang mit Patienten, deren Einschätzung zunächst noch unklar ist
und vom Verlauf der ersten zwölf
bis 24 Stunden abhängt.

Entlastetes Personal,
zufriedenere Patienten
Die neue Notaufnahmestation hat
eine spürbare Entlastung der ZNA
und eine Reduktion nicht indizierter
vollstationärer Klinikaufnahmen ermöglicht. Auch bei Kapazitätsproblemen auf regulären Stationen sowie bei anstehenden nächtlichen Aufnahmen ist diese Station sehr hilfreich.
Sie trägt dazu bei, unbefriedigende
provisorische Gangbelegungen auf
Normalstationen zu vermeiden.
Für Niedrigrisikopatienten wurde
bereits 2015 für Bereitschaftszeiten
am Abend und an Wochenenden sowie Feiertagen ein KV-Notfalldienst
in unmittelbarer Nähe der Notaufnahme angesiedelt. Die überwiegende Mehrheit der Patienten, die
in der KV-Praxis vorsprechen, wird
rein ambulant behandelt und anschließend vom Hausarzt weiterbetreut. Seit 2019 wird im Tagdienst
zusätzlich ein MVZ mit klinikeige-
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nem Personal vorgehalten, das die
Patienten nach Abschluss der Notfallbehandlung zur Weiterbehandlung an ihren Haus- oder Facharzt
verweist. Diese Einrichtungen der
Kassenärztlichen Vereinigung haben
wesentlich dazu beigetragen, die
Wartezeiten zu verkürzen und so die
Patientenzufriedenheit zu erhöhen.
Das zeigt sich auch im Rückgang der
Patientenbeschwerden um mehr als
die Hälfte seit Einführung der neuen
Struktur. Zusätzlich konnte durch
die resultierende Entlastung der
Zentralen Notaufnahme eine Beschleunigung des gesamten Patientenflusses auch in anderen Patientensegmenten erreicht werden.
So hat die umfassende Neuaufstellung
der Zentralen Notaufnahme der Universitätsklinik Mannheim als Integriertes Notfallzentrum dazu beigetragen, die Kapazität und Schnelligkeit in der Versorgung von Hochrisikopatienten deutlich zu steigern und
gleichzeitig die Zufriedenheit der
Niedrigrisikopatienten zu erhöhen.
Markus Schindler-Piontek

Kontakt
Universitätsklinikum Mannheim GmbH
Zentrale Notaufnahme
OA Markus Schindler-Piontek
Theodor-Kutzer-Ufer 1–3
68167 Mannheim
Tel.: +49 621 383-0
info@umm.de
www.umm.de
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Messen + Kongresse
Medica und Compamed müssen der aktuellen Entwicklung der Pandemie Rechnung tragen

Bild: Messe Düsseldorf

virtual.Medica und virtual.Compamed
stellungen angeht. Zu den Foren der
Medica zählen das Connected Healthcare Forum, das Health IT Forum,
das Labmed Forum, das Tech Forum,
das Econ Forum sowie für die Compamed das High-Tech Forum und
das Suppliers Forum.

Digital Health im Aufwind

Medica und Compamed finden aufgrund der Corona-Pandemie erstmals komplett virtuell statt.

Dieses Jahr werden die Medica und
die Compamed erstmals komplett
virtuell stattfinden. Vom 16. bis
19. November erwartet die Entscheider aus allen Bereichen der Gesundheitswirtschaft ein umfangreiches
Angebot in den drei zentralen Bereichen ,Conference Area‘, ,Exhibition
Space‘ und ,Networking Plaza‘.

M

edica und Compamed sind sehr
international ausgerichtet. Daher hat die Entwicklung des weltweiten Pandemie-Geschehens mit
zahlreichen Reisebeschränkungen
nun dazu geführt, dass sich die Messe
Düsseldorf entschieden hat, beide
Formate online durchzuführen.
„Durch den jährlichen Turnus beider
Veranstaltungen bleiben wir jetzt
jedoch mit unseren Kunden in Verbindung, indem wir für die Community einen umfassenden virtuellen
und global zugänglichen Marktplatz
mit hochkarätigen Programmpunkten
schaffen“, sagt Wolfram Diener, Vorsitzender der Geschäftsführung der
Messe Düsseldorf. Dies sei eine gute
Ausgangsbasis für das gemeinsame
Durchstarten ins Messejahr 2021.

Top-Ausgangsbasis durch
etablierte Onlineportale
„In den letzten Jahren haben wir
kontinuierlich die digitalen Angebote
ausgebaut und verfügen deshalb mit
den Webportalen der Medica und

der Compamed über etablierte internetbasierte Branchen-Plattformen“,
sagt Horst Giesen, Global Portfolio
Director Health & Medical Technologies der Messe Düsseldorf. Diese
könne man nun einsetzen, um den
Kunden auch in herausfordernden
Zeiten passende Tools zur Vernetzung und zum wertvollen Wissenstransfer zu bieten.
Mit den involvierten Verbänden
und Partnern werde man für das
Streaming aus den bislang geplanten
600 Fachforen und Konferenzen eine
passende Auswahl bieten – mit hoher
Corona-Relevanz. Dazu kommen
Webpräsentationen der Aussteller zu
ihren Innovationen sowie der OnlineMatchmaking-Bereich zum Knüpfen
wertvoller Businesskontakte inklusive
Video-Webmeeting-Funktion.

Blick in die Zukunft
Das Fachprogramm der Medica ist
auch virtuell am Puls der Zeit, was
technische, ökonomische und gesundheitspolitische Trends und Frage-

Die Corona-Pandemie hat der Digitalisierung im Gesundheitsbereich
einen nachhaltigen Schub verpasst.
Anbieter von Digital-Health-Lösungen
haben schnell reagiert. Die Medica
bietet für das Medizintechnik-Business und die Gesundheitswirtschaft
einen guten Überblick über aktuelle
Trends, innovative Produkte und
Services zur Vernetzung aller maßgeblichen Player in der medizinischen
Versorgung. Auch Start-ups mischen
kräftig mit beim Internet of Medical
Things und sind daher auch auf der
virtuellen Medica vertreten – von
Apps und Wearables, über Robotik
und KI bis Big Data.
In der Session ‚Covid19 – Redefining
Connected Health‘ geht es zum Beispiel um die Corona-DatenspendeAPP des Robert-Koch-Instituts (RKI),
die Prof. Dr. Dirk Brockmann von der
Berliner Humboldt-Universität initiiert hat. Die App soll dem RKI helfen,
die Ausbreitung der Infektionen einzuschätzen, die epidemiologische
Lage besser zu bewerten und als
Frühwarnsystem zu nutzen.
Und natürlich geht es auch um digitale Helfer für die Patienten. Der
Präsident des Bundesinstituts für
Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM), Prof. Dr. Karl Broich, gibt
dazu einen Überblick und Ausblick. ■

Neu: virtual.Medica und virtual.Compamed 2020
Das komplette Programm der virtual.Medica 2020 vom 16. bis 19. November
mit täglich einem deutschsprachigen und einem englischsprachigen Stream ist
online in der Conference Area abrufbar. Besucher registrieren sich für eine
kostenfreie Teilnahme unter https://virtual.Medica.de. Alle Informationen zur
Beteiligung an Medica und Compamed 2020 im virtuellen Format sind online
unter https://virtual.Medica.de und https://virtual.Compamed.de abrufbar.

11/2020

28-29_14006_Special_MT_Titelstory.qxp_14006 25.10.20 05:22 Seite 28

28

Special Medizintechnik
Titelstory: Mit der richtigen Transportliege den Patiententransfer in Notfallsituationen sichern

Wenn es schnell gehen muss
Verlässlich, sicher,
einfach bedienbar

Innovative und praxisorientierte Produktmerkmale sorgen für ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort:
In der klinischen Praxis werden integrierte Infusionsständer bei Transportliegen häufig als Schiebegriffe
genutzt. Der sprint 100 bietet hier ein sicheres und anwenderfreundliches Design.

Die Notaufnahme gehört zu den komplexesten Einheiten eines Krankenhauses. Ärzte und Pflegepersonal sind
dort täglich mit unvorhergesehenen
und oft lebensbedrohlichen Situationen konfrontiert. Im Notfalleinsatz
muss daher alles stimmen, jeder Handgriff muss sitzen. Dabei helfen die
richtigen Transportmittel.

sichere und umfassende Betreuung
von Patienten in der Notaufnahme
erleichtert. Dank einer Reihe innovativer und praxisorientierter Merkmale bietet die Transportliege ein
hohes Maß an Sicherheit und Komfort
und unterstützt die unterschiedlichen
Anforderungen in diesem sehr komplexen Anwendungsbereich.

Im Notfalleinsatz, vor und nach
ambulanten Untersuchungen
und Eingriffen sowie bei innerklinischen Transfersituationen
können Präzision in Timing und
Handling entscheidend für den
Behandlungserfolg sein. Die eingesetzten Hilfsmittel sollen dabei das Personal in ihrer Arbeit
unterstützen und nicht behindern. Seine an der Praxis orientierten Ausstattungsmerkmale
machen den sprint 100 im klinischen Ablauf zuverlässig, sicher
und einfach in der Handhabung.
Im Krankenhaus-Alltag muss es oft
schnell gehen, einfache Lösungen
sind gefragt. Deshalb werden die
integrierten Infusionsständer der
Transportliegen häufig als Schiebegriffe genutzt. Übliche Infusionsständer können jedoch brechen,
wenn sie als Schiebegriff verwendet werden. „Der sprint 100 bietet
hier ein sicheres und praktisches
Design: Die Infusionsständer
lassen sich mit einer Hand einschieben und einklappen“, so
Uwe Deckert, Leiter Marketing
und Produktmanagement bei
Wissner-Bosserhoff. „Die IV&DriveFunktion des sprint 100 ist besonders robust. Damit sinkt das

S

icherheit, Patientenkomfort und
optimale Arbeitsabläufe sind der
Anspruch in der ambulanten und notfallmedizinischen Versorgung. Eine
patientenorientierte Behandlung und
Versorgung kann die Aufenthaltsdauer
in der Notaufnahme verkürzen, die
Patientenzufriedenheit erhöhen und
die Ablaufplanung in diesem Funktionsbereich gezielt und effizient gestalten.
Mit Fokus auf den Patienten und seine
Vitalfunktionen ist ein schneller und
sicherer klinischer Transfer von zentraler
Bedeutung. Das Unternehmen WissnerBosserhof hat dafür die Transportliege
‚sprint 100’ entwickelt, die die schnelle,

Die einziehbare fünfte
Rolle ermöglicht ruhiges
Fahren und Manövrieren
über unebene Böden
und Hindernisse, wie
zum Beispiel bei Fahrstuhleingängen und
Türschwellen.

11/2020

28-29_14006_Special_MT_Titelstory.qxp_14006 25.10.20 05:22 Seite 29

Special Medizintechnik
Risiko für Beschädigungen und die
damit verbundenen Folgekosten
werden minimiert.“ Die ergonomische Funktion verbessert die Fahreigenschaften und steigert die Transportsicherheit des Stretchers und
unterstützt so das Personal in seinen
Abläufen.

Herzstuhlposition für
optimalen Patientenzugang
Um den Patienten optimal behandeln
und versorgen zu können, ist für
Ärzte und Pflegepersonal ein schneller und ungehinderter Zugang wichtig. So können beispielsweise in der
Herzstuhlposition die Lungenfunktion
bei Atemwegserkrankungen sowie
Atmung und Kreislauf auch in kritischen Situationen effektiv und schnell
unterstützt werden. Behandlungen
lassen sich leichter ausführen, wenn
sich der Patient in einer sitzenden
Position befindet. Zudem erhöht
diese Position das Sicherheitsgefühl
des Patienten, er fühlt sich komfortabler und wohler. Dazu lässt sich der
sprint 100 mithilfe von Hydraulik, Gasfedermechanismus und viergeteilter
Matratzenauflagefläche schnell und
einfach aus der flachen Liege- in die
Herzstuhlposition bringen.
Patienten sind in Notsituationen häufig aufgeregt, aufgrund von Schmerzen sehr unruhig, oft auch verwirrt
und orientierungslos. Dann besteht
die Gefahr, dass sie versuchen, die
Liege zu verlassen, sie können dabei
stürzen oder herausrollen. Die Seitensicherungen des sprint 100 erstrecken
sich deshalb nahezu über seine gesamte Länge und können so Maßnahmen zur Sturzprävention unterstützen. Mithilfe seiner Soft-DropFunktion lassen sich die Seitensicherungen leichtgängig, sanft und leise
absenken. Sie sind von beiden Enden
der Transportliege aus schnell erreichbar, damit besonders im Notfall Ärzten
und Pflegepersonal ein ungehinderter
Zugang zum Patienten möglich ist.

Gute Fahrbarkeit,
bedarfsgerechtes Bremssystem
Durch ruhiges Fahren und Manövrieren, auch über unebene Bodenbeläge
und mögliche Hindernisse, wie zum
Beispiel Fahrstuhleingänge und
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Um den Patienten optimal behandeln und versorgen zu können, lässt sich der sprint 100
aus einer flachen Liegeposition in die Herzstuhlposition bringen.
Bilder: wissner-bosserhoff

Schwellen, erhöhen sich Patientenkomfort und -sicherheit beim Transport maßgeblich. Gerade Patienten
mit Schmerzen kommt dies zugute.
Bei der Transportliege von WissnerBosserhoff ermöglicht dies eine
einziehbare fünfte Rolle. Um eine
bessere Stoßdämpfung zu erzielen,
ist sie gefedert. Mit ihrem Durchmesser von 16 cm lassen sich Hindernisse leicht überwinden.
Kommen verschiedenste medizinische Geräte wie zum Beispiel mobile
C-Bögen oder mobile Röntgengeräte
zum Einsatz, ist es gut, wenn der Patient für die Untersuchung nicht extra
umgelagert werden muss. Er profitiert
davon besonders bei schwereren Verletzungen und großen Schmerzen. Um
die Transportliege dafür kompatibel
zu machen, kann die fünfte Rolle des
sprint 100 ein- oder ausgefahren werden. Durch einfachen Druck auf den
Fußhebel wird sie unter das Fahrgestell eingezogen, um Platz für die
medizinischen Geräte zu schaffen.
Das vierseitige Bremssystem erlaubt
dem Anwender jederzeit Zugang zur
Bremse, was schnelle Reaktionszeiten
und einen Transport ohne unnötigen
Zeitverlust ermöglicht. Die Bremsfunktion ist bedarfsgerecht durch den
Wechsel der Position und ohne zusätzlichen Zeitverlust jederzeit erreichbar. Die Bremsen lassen sich leicht
lösen und werden aktiviert, indem

der Fußhebel jeweils nach unten
gedrückt statt nach oben gezogen
wird. Dies minimiert den Kraftaufwand und ermöglicht dem Personal
ein ergonomisches Arbeiten.
Fazit: Clevere und praxisorientierte
Produkte unterstützen eine effiziente und gezielte patientenorientierte
Behandlung und Versorgung. Sie
helfen, die Aufenthaltsdauer zu verkürzen, erhöhen die Patientenzufriedenheit und sorgen für ein hohes
Maß an Sicherheit und Komfort.
Außerdem können sie Pflege- und
Behandlungsabläufe optimieren –
vor allem, wenn Sicherheit und
Ergonomie im Vordergrund stehen.
Eine effiziente und wirtschaftliche
Ablauforganisation wird unterstützt,
sowohl innerhalb der ambulanten
als auch in der Notfallversorgung.
Die langlebige Konstruktion reduziert Folgekosten, Flexibilität und
Funktionalität optimieren die täglichen Prozesse. ■

Kontakt
wissner-bosserhoff GmbH
Uwe Deckert
Hauptstraße 4–6
58739 Wickede (Ruhr)
Tel.: +49 2377 784-159
deckert@wi-bo.de
www.wi-bo.de
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Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen eröffnet
neuen innovativen Hybridsaal

Blick ins Herz
Großinvestition: Nach sieben Monaten Bauzeit ist im Oktober im Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen
der innovative Hybridsaal mit kardiologischem Herzkatheterlabor und
Operationssaal in Betrieb gegangen.
Der Einbau war ein Kraftakt, der
schon mit der Finanzierung begann.
Die Gesamtkosten von über 1,5 Millionen Euro ließen sich für das kommunale Klinikum nur mithilfe eines
Investitionskostenzuschusses des
kommunalen Trägers stemmen.

J

eder Arzt möchte seine Patienten
nicht nur nach dem aktuellsten
Wissensstand, sondern auch mit
den modernsten Möglichkeiten der
Technik diagnostizieren und behandeln“, sagt Anwar Hanna, Chefarzt
der Medizinischen Klinik I des Zentrums für Innere Medizin im Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen, das
Teil des Mitteldeutschen Herzzentrums ist. Für ihn und sein Team

spezialisierter Fachärzte und Pflegekräfte ist das mit dem neuen innovativen Hybdridsaal mit kardiologischem Herzkatheterlabor und
OP-Saal jetzt Realität. Mit der neuen
Anlage erfüllt sich für den Chefarzt
„mehr als ein Herzenswunsch“.
Das gesamte Team des neuen Herzkatheterlabors hat eine intensive
Schulungs- und Einführungsphase
mit der Herstellerfirma durchlaufen.
Der Bau der Anlage wurde vom
Hersteller Philips mit verschiedenen
Projektpartnern plankonform umgesetzt. Der Einbau erfolgte auf
einer Fläche, die direkt an das bisherige Herzkatheterlabor angrenzt,
das seit 2008 in Betrieb ist und bis
zum Serviceablauf weiterhin genutzt wird. Da diese 120 m² früher
zu einem Stations- und Flurbereich
gehörten, mussten alte bestehende
Raumstrukturen verändert und
auch die Versorgungslogistik für
Energien anders organisiert werden.

Anspruchsvolle Klimatechnik
Durchschnittlich zehn Arbeiter unterschiedlicher Gewerke – vom Gerüstbauer über den Fußbodenleger bis
hin zum Trockenbauer – waren knapp
sieben Monate auf der Baustelle
tätig. Decken und Böden mussten
aufgestemmt, Beton durchbohrt,
Wände eingezogen und kilometerlange Kabel verlegt werden. „Ganz
ohne Lärm- und Staubbelästigungen
lässt sich so ein Großprojekt nicht
realisieren“, räumt Projektleiter
Dr. Joachim Wormuth, Facility
Manager am Gesundheitszentrum
Bitterfeld/Wolfen, ein. Von all den
staub- und lärmproduzierenden
Arbeiten gibt es allerdings inzwischen keine Spuren mehr.
Ein Meilenstein innerhalb der Bauphase ist der Einbau der Lüftungstechnik, die ein 60-Tonnen-Lastkran
auf das Krankenhausdach hob. „Das
Herzkatheterlabor ist als Hybridsaal
konzipiert. Das heißt, Kardiologen
können gemeinsam mit Gefäß- und
Herzchirurgen vor Ort größere Eingriffe am Patienten vornehmen.
Dementsprechend hoch sind die Anforderungen an die Belüftung der
Räumlichkeiten“, erklärt der Projektleiter. Die auf dem Klinikdach platzierte Lüftungstechnik steckt in einem
massiven Bauteil. Optisch wirkt das
acht Meter lange, 1,40 Meter breite
und 1,10 Meter hohe Element recht
kompakt. Mit 2,5 Tonnen ist es allerdings ein Schwergewicht. Und auch
die Leistungskraft der Anlage beeindruckt mit 2.500 m³/h.

Herzstück Röntgenanlage

Vorfreude auf die neue Anlage im Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen beim Baustart Anfang
2020 (v. l.): Projektleiter und Facility Manager Dr. Joachim Wormuth, Geschäftsführer Norman
Schaaf und Anwar Hanna, Chefarzt der Medizinischen Klinik I des Zentrums für Innere Medizin.

Lautlos öffnen sich die Schleusentüren
zum tageslichthellen Bereich des
hochmodernen Herzkatheterlabors
inklusive Hybrid-OP. Dort gelten
höchste Hygienestandards: Die Patienten kommen über eine separate
Hygieneschleuse ähnlich wie in
einem OP in diese komplett neue
Versorgungseinheit. „Wir haben
jeweils Schleusenzonen für Personal
und Patienten geschaffen. Ebenso
gibt es einen Schalt- und Befundungsraum sowie Flächen zur Lagerung
des Equipments für Ärzte und Pflegekräfte“, so Wormuth. „Herzstück der
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Schwergewicht am Haken:
In luftiger Höhe schwebt
Anfang Mai ein Teil der
2,5 Tonnen schweren
Lüftungsanlage. Auf dem
Klinikdach platziert, wird
sie im neuen Herzkatheterlabor für hygienisch reine
Luftverhältnisse sorgen.

Anlage ist die moderne, dynamische Röntgenanlage.“ Sie liefert hochauflösende Aufnahmen und
3D-Darstellungen aus dem Körperinneren. Dabei
lassen sich auf dem 58-Zoll-Monitor zusätzlich zu
den Liveaufnahmen auch früher erstellte Ultraschalloder CT-Bilder einblenden. Das ermöglicht den
Ärzten Vorher-Nachher-Vergleiche direkt während
des Eingriffs am Patienten.

Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen
Die Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH
ist ein modernes medizinisches Leistungszentrum mit
überregionaler Bedeutung und Akademisches Lehrkrankenhaus der Martin-Luther-Universität HalleWittenberg. Zur Versorgung der Patienten betreibt
das 430-Betten-Haus zwölf klinische Fachabteilungen
und mehrere zertifizierte Zentren. Hinzu kommen
zwei Tageskliniken, ein Seniorenpflegeheim und ein
Medizinisches Versorgungszentrum mit zehn Facharztpraxen. Das Haus gehört zur Riege der größeren
öffentlichen Krankenhäuser im Land Sachsen-Anhalt.
Zentrale Bedeutung besitzt die Notfallaufnahme mit
einer Rund-um-die-Uhr-Versorgung an 365 Tagen im
Jahr. Das Gesundheitszentrum ist auch Standort des
Mitteldeutschen Herzzentrums und Partner im regionalen Herzinfarkt-Netzwerk. Im bisherigen Herzkatheterlabor wurden etwa 2.000 Patienten pro
Jahr behandelt.

11/2020
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Mit der Röntgenanlage wird Mitte Juli das Herzstück des neuen
Herzkatheterlabors/Hybridsaals im Gesundheitszentrum Bitterfeld/
Wolfen eingebaut.
Bilder: GZBIWO

„Wir können im neuen Herzkatheterlabor Gefäßverengungen von
Kopf bis Fuß aufspüren und unmittelbar behandeln. Das gilt für Herzinfarkt- und Schlaganfallpatienten“,
erklärt Chefarzt Hanna. Während
der Patient auf dem Untersuchungstisch liegt, fährt das Röntgensystem
um ihn herum und erstellt Aufnahmen. „Dadurch sehen wir, ob es
sich um Gefäßverengungen, einen
Gefäßverschluss durch ein Blutgerinnsel oder im meist schlimmeren

Bei der offiziellen Eröffnung im August 2020 (v. li.): Chefarzt Anwar Hanna und
PD Dr. med. habil. Peter Lanzer erläutern Uwe Schulze, Landrat des Landkreises
Anhalt-Bitterfeld, Geschäftsführer Norman Schaaf und dem Ärztlichen Direktor
Dr. med. Hans-Joachim Kluger die neue Anlage.

Fall um eine Hirnblutung handelt.
Je nach Diagnose können wir sofort die Behandlung einleiten“, so
PD Dr. med. Peter Lanzer, Facharzt
am Gesundheitszentrum Bitterfeld/
Wolfen.
Die Bildqualität macht kleinste anatomische Strukturen und feinste
Gefäße sichtbar. Diese technische
Präzision bietet für die medizinische
Versorgung sowohl elektiver Fälle
als auch plötzlicher Notfälle eine
völlig neue Qualität.

Geringere Strahlenbelastung
Positiver Nebeneffekt: Die Strahlenbelastung der neuen Anlage ist
um bis zu 40 Prozent geringer.
Für Mitarbeiter und Patienten verbessert sich damit der Gesundheitsschutz erheblich.
Insgesamt ermöglicht die futuristisch
anmutende Anlage eine Vielzahl
interventioneller Eingriffe. Das Spektrum reicht von der Behandlung
von Herzkranzgefäßen sowie Kopf-,
Bauch- und Beingefäßen mit StentImplantationen und SchrittmacherImplantationen bis hin zur interdisziplinären Notfallversorgung
inklusive Beatmung. Kardiologen,
Gefäß- und Herzchirurgen sowie
Radiologen und Anästhesisten arbeiten hier zusammen. Perspektivisch
ist eine Erweiterung für elektrophysiologische Untersuchungen und
Eingriffe angedacht. ■

Kontakt

Fertig! Der innovative Hybridsaal inklusive kardiologischem Herzkatheterlabor
und Operationssaal vor der Inbetriebnahme.

Gesundheitszentrum Bitterfeld/
Wolfen gGmbH
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2
06749 Bitterfeld-Wolfen
Tel.: +49 3493 31-0
info@gzbiwo.de
www.gzbiwo.de
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Versorgung mit medizinischer Druckluft sicherer und leistungsfähiger machen

Systemkomponenten
sind entscheidend
Das gleichmäßige Summen der vier
Schraubenkompressoren und das
Klacken der Magnetventile sind die
einzigen Geräusche im 150 m² großen
Maschinenraum im Kellergewölbe
des 550 Betten umfassenden Krankenhauses. Nichts weist darauf hin,
dass hier in einem der bedeutendsten
Bereiche der Krankenhaustechnik
ein Medium erzeugt wird, das für
viele Patienten überlebenswichtig
ist: medizinische Druckluft.

J

eden Tag werden innerhalb von
24 Stunden bis zu 4.000 m³ medizinische Druckluft aufbereitet und
über ein kilometerlanges Rohrleitungsnetz auf die über 1.500 Abnahmestellen in den Operationssälen, der Intensivmedizin, der Normalpflege und der Notfallstation
verteilt. Die Einhaltung der Qualitätskriterien für die medizinische
Druckluft orientiert sich dabei an
den internationalen Richtlinien für
Medizinprodukte, am Europäischen
Arzneimittelbuch (EuAB) und an
den Normen ISO 7396-1 und 13485.
Zwei Betriebstechniker sind unter
Aufsicht des Chefapothekers für die
komplexe Anlagentechnik verantwortlich, von der die Funktionsfähigkeit der sensiblen Bereiche
des Krankenhauses abhängt. Damit stehen sie an einer Stelle des
kostenträchtigen Gesundheits-

systems, an der Wirtschaftlichkeit
und Funktionssicherheit kein Gegensatz sein dürfen. Diese fiktive Darstellung eines der wichtigsten Bereiche
der Krankenhaustechnik ist auf eine
Vielzahl europäischer Kliniken übertragbar. Und für alle gilt: Störungen
bei der Erzeugung, Aufbereitung
und Verteilung der Druckluft können
schwerwiegende Folgen für die
Versorgung der Patienten und der
technischen Ausrüstung haben.
Wenn auch eine komplette Druckluftstation mehr ist als die Summe
ihrer Teile, so ist es unter Sicherheitsaspekten, aber auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht interessant,
die einzelnen Komponenten einer
solchen Anlage zur Erzeugung medizinischer Druckluft zu betrachten.

Redundanter Aufbau
für mehr Sicherheit
Es beginnt bei den Kompressoren:
Immer zwei der vier ölgeschmierten
11-kW-Schraubenverdichter speisen
die auf 8 bar verdichtete Luft wechselseitig im Zwölfstundenrhythmus in das
ihnen zugeordnete Aufbereitungssystem ein. Dieser redundante Aufbau bietet die notwendige Sicherheit,
dass die Versorgung mit medizinischer
Druckluft immer sichergestellt ist –
insbesondere auch bei Wartungsmaß-

nahmen. Die Regelung der Kompressorenantriebe passt den erzeugten
Volumenstrom dem im Krankenhausbetrieb stark schwankenden Verbrauch an. Diese Bedarfsregelung ist
eine der wichtigsten Maßnahmen zur
Energieeinsparung und erlaubt eine
geringere Druckspeicherkapazität.
Die Kosten für die benötigte elektrische Energie überscheiten, über
die Lebensdauer gerechnet, die Investitionskosten für die Kompressoren bei weitem. Werden außerdem
ölfrei arbeitende Verdichter eingesetzt, sind die Anschaffungskosten
noch erheblich höher und außerdem
ist der Wirkungsgrad der Druckstufen
geringer. Es ist somit eine Frage der
Sicherheitsphilosophie, welcher Verdichterbauart der Vorzug gegeben
wird. Selbst ältere Kompressoren
arbeiten wirtschaftlich, wenn die
nachgeschaltete Aufbereitungstechnik den ISO-Normen entspricht
und mit umsichtiger Wartung dafür
gesorgt wird, dass die Werte für die
medizinische Druckluft sicher eingehalten werden (siehe Tabelle).
Daraus ergibt sich: Der Aufbau der
Druckluftaufbereitung und ihre
Komponenten sind entscheidend
für die Sicherheit und die Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems.
Die etwa 40 °C bis 60 °C warme Druckluft, die von den Kompressoren eingespeist wird, enthält alle Verunreinigungen der angesaugten atmosphärischen Luft, die nicht vom Ansaugfilter zurückgehalten werden: Rauchgase, Öl, Dampf, Feststoffteilchen
und Mikroorganismen. Je nach Luftzufuhr und klimatischen Bedingungen (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) weisen die Stoffe erhebliche
Unterschiede in ihrer Konzentration
auf. Darauf müssen die Komponenten
für das mehrstufige Aufbereitungs-

Druckluftstation des University Hospitals Oslo: Das Bild zeigt beispielhaft die komplexe Anlagentechnik für die Erzeugung medizinischer Druckluft.
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erheblicher Faktor bei den Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit im
Krankenhausbetrieb. Dazu eine Beispielrechnung: Wird ein Filter vom
Typ Ultra-Filter DF-S 1.100 UltraPleat
8.000 Betriebsstunden lang mit
einem Volumenstrom von 1.000 m³/h
bei einem Betriebsüberdruck von
7 bar betrieben, ergibt sich eine
Reduzierung des Differenzdrucks um
190 auf 180 mbar, gemessen im ölbenetzten Zustand. Das entspricht
einer Einsparung an Energiekosten
von ca. 1.460 Euro pro Jahr bei
einem Strompreis von 8 Cent/kWh.

Entscheidend: Feuchtegehalt
medizinischer Druckluft
Tabelle: Grenzwerte für medizinische Druckluft

system für die medizinische Druckluft optimal abgestimmt sein (siehe
Abb. 1). Deshalb ergibt sich für die
Verantwortlichen von Krankenhäusern in Innenstadtlage mit hoher
Feinstaub- und CO2-Belastung ebenso wie für Standorte in weniger belasteten Regionen, die jedoch zum
Beispiel eine hohe Luftfeuchte aufweisen, die Notwendigkeit, die Anlagentechnik anzupassen. Dafür gibt
es einige wirksame Stellschrauben.

Technologievorsprung
durch neue Filtertechnik
Im ersten Schritt kann die Temperatur
der warmen, wasserdampfgesättigten
Druckluft über einen wasser- oder
luftgekühlten Nachkühler abgesenkt
werden, sofern kühles Wasser im
Kreislauf oder kalte Luft zur Verfügung stehen. Im Zyklonabscheider
wird kondensiertes Wasser abgeschieden, was die nachgeschalteten Koaleszenzfilter wirkungsvoll entlastet.
UltraPleat-Koaleszenz-/Partikelfilter
werden als Vorfilter mit Economizer
und niveaugesteuertem Kondensatableiter eingesetzt. Der Economizer
gibt den wirtschaftlichen Zeitpunkt
zum Austausch des Filterelementes an.
Die Filtrationstechnologie UltraPleat
nutzt eine neue Struktur beschichteter Hightechfasern, die zu einem
plissierten Filtermedium mit hoher Abscheideleistung von Flüssigpartikeln
und großer Aufnahmekapazität für
Feststoffpartikel verarbeitet werden.

11/2020

Bilder: Donaldson

Der mehrschichtige Aufbau des Filtermediums dieser Druckluftfilter wurde
so gestaltet, dass sich strömungstechnisch optimale Verhältnisse ergeben
und gleichzeitig eine über 400 Prozent größere Filterfläche im Vergleich
zu gewickelten Filtermedien zur Verfügung steht. Für die Abscheidung
von Ölaerosolen wird eine Effizienz
von ≥ 99,9 Prozent gemäß ISO 12500-1
erzielt. Der Differenzdruck konnte
um 50 Prozent im Vergleich zur vorhergehenden Baureihe auf 180 mbar
reduziert werden und das bei ebenso guter Filtrationsleistung.
Dieser niedrige Wert trägt dazu bei,
den Energiebedarf der Kompressoren zu senken. Beim Einsatz mehrerer Filter der Ultrafilter-DF-Baureihe
in einer Aufbereitungsanlage für
medizinische Druckluft ist dies ein

Abb. 1: Mehrstufiges
Aufbereitungssystem
für medizinische
Druckluft (Ultrapure
ALG-S-Serie)

Wie entscheidend der Feuchtegehalt
der komprimierten Luft bei der Aufbereitung medizinischer Druckluft
ist, dokumentiert die Anweisung im
Aide-memoire 07121401 der ZLG
(Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und
Medizinprodukten): „Für Luft sind
im EuAB anlagenabhängig unterschiedliche Grenzwerte für den Wassergehalt spezifiziert. So kann dieser
maximal 870 ppm betragen, wenn das
Versorgungssystem für Druckluft
einen Druck von maximal 10 bar aufweist und die Rohrleitungen nicht in
Bereichen verlegt sind, in denen Temperaturen unterhalb von 5 °C auftreten. Ansonsten sind 67 ppm vorgeschrieben. Hieraus ergibt sich, dass
unterschiedliche Konzepte der Trocknung des Gases nach der Kompression
möglich sind. Dabei werden derzeit
in den Erzeugungsanlagen Kälte- und

43
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University Hospital Oslo: Atemluftgerät der
Ultrapure ALG-S-Serie (li.) mit zusätzlichem
Aktivkohleadsorber (Mitte) und den nachgeschalteten DF-Ultra-Filter-Partikelfiltern (re.).

Adsorptionstrockner zur Sicherstellung der notwendigen Reduzierung
des Wassergehaltes eingesetzt. Im
Fall der Trocknung mittels Kältetrocknern (Drucktaupunkt etwa 3 °C)
ist nicht immer sichergestellt, dass
die Spezifikation des EuAB für den
Wassergehalt eingehalten wird.
Eine ständige Messung der Feuchte
mit entsprechender Alarmierung
bei Grenzwertüberschreitung sollte
sichergestellt sein. Im Fall der Installation von Adsorptionstrocknern
soll durch das Arbeitsprinzip der
Trockner und die meist integrierte
Taupunktüberwachung ein Feuchtegehalt unterhalb von 67 ppm sichergestellt werden.“
Die Experten von Donaldson empfehlen deshalb den Einsatz zum
Beispiel von Buran-Kältedrucklufttrocknern mit integrierten Ultrafiltern bei hohen Feuchteanteilen

vor dem Druckspeicher. Das entlastet
die anschließende Adsorptionstrocknung mit den Ultrapure-Atemluftgeräten. Mit dieser Technologie
lassen sich Drucktaupunkte von bis
zu –70 °C erreichen. Das hat einen
positiven Doppeleffekt: „Je niedriger
der Taupunkt, desto höher ist auch
die CO2-Abscheiderate“, erklärt
Wolfgang Bongartz, Engineering
Manager bei Donaldson Filtration
Deutschland GmbH in Haan.
Die Ultrapure-Aufbereitungsanlagen
zur Erzeugung der Atem- und Instrumentenluft sind in kompakten, zur
Wartung gut zugänglichen Einheiten
zusammengefasst (siehe Abb. 2).
Je nach benötigtem Volumenstrom
der medizinischen Druckluft werden
die Typen ALG 35 S bis ALG 375 S
eingesetzt. In der ersten Stufe wird
die Druckluft in einer zweistufigen
UltraPleat-Filterkombination von
Partikeln und Kondensat befreit, das
über niveaugesteuerte Kondensatableiter abgeführt wird. In der folgenden Adsorptionstrocknerstufe erreicht
der Wasserdampfgehalt der komprimierten Luft einen Drucktaupunkt
von –40 °C. Das entspricht einem
Restwassergehalt von 0,11 g/m³.
Der CO2-Gehalt wird auf weit unter
500 ppm, der Gehalt an SO2 auf unter
1 ppm und NOx auf unter 2 ppm
reduziert. In der AK-Stufe werden
Öldämpfe, Kohlenwasserstoffe sowie Geruchs- und Geschmackstoffe
bis zu einem Restgehalt von unter
0,003 mg/m3 zurückgehalten. Im
nachgeschalteten Partikelfilter wird
eventuell anfallender Abrieb der
Adsorbentien aus der Druckluft entfernt. Damit ist sichergestellt, dass
die Grenzwerte immer deutlich
unterschritten werden. Durch die
taupunktabhängige Steuerung des

Regenerationsluftbedarfs der
Trocknerfunktion werden Energieund Betriebskosten gespart. Die
sichere Funktion ist immer im Blick:
Taupunkt und Funktionsstatus sowie Alarm- und Servicemeldungen
werden auf einem LCD-Display in
Klartext angezeigt.

Neueste Technik nachrüsten
Die wachsenden Anforderungen an
die Druckluft für den Einsatz in der
Lebensmittel- und Pharmaindustrie
fordern Grenzwerte, die oft über
die der medizinischen Druckluft
hinausgehen. Dies hat Donaldson
dazu veranlasst, das kompakte
,Plug-&-Work‘-Druckluftaufbereitungssystem Ultrapac Smart zu entwickeln. In ihm sind alle Verfahrensschritte vereint: Der integrierte
Vorfilter hält Feststoffpartikel und
Schwebstoffe sowie Flüssigkeitsaerosole (Öl/Wasser) zurück. Die leise
arbeitende Adsorptionstrocknerstufe
adsorbiert die Feuchtigkeit in der
Druckluft bis zu einem Drucktaupunkt von –70 °C, bei 70 Prozent
Nennlast (Standard: –40 °C). Im letzten Schritt werden verbleibende
Feststoffpartikel bis zu 0,01 µm im
integrierten UltraPleat-Nachfilter
zurückgehalten. Entwickelt für
den industriellen Einsatz, erreicht
Ultrapac Smart zuverlässig die in
ISO 8573-1:2010 beschriebenen
Druckluftqualitäten. Kombiniert
mit einem Aktivkohle-Adsorber im
Parallelstrom werden Öldämpfe,
Kohlenwasserstoffe, Geruchs- und
Geschmackstoffe bis zu einem Restgehalt von unter 0,003 mg/m3 zurückgehalten. Damit ist das neue
System als flexibel einsetzbare Trocknerkomponente auch in Anlagen zur
Erzeugung medizinischer Druckluft
geeignet. Es kann bis zu 100 m³/h aufbereiten und ist somit eine wirtschaftliche Alternative für den kleinen
und mittleren Krankenhausbedarf
zur Nachrüstung, als Redundanzgerät oder auch als vollwertiger Ersatz
für die Trocknerstufe. ■

Kontakt

Abb. 2: Ultrapure-Aufbereitungsanlagen zur Erzeugung der Atem- und Instrumentenluft sind
in kompakten, zur Wartung gut zugänglichen Einheiten zusammengefasst.

Donaldson Filtration Deutschland GmbH
Büssingstraße 1
42781 Haan
Tel.: +49 2129 569-0
cap-de@donaldson.com
www.donaldson.com/de-de
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Hygiene
Neue Maßstäbe bei der Händehygiene auf der Neonatologie

Hygiene auf hohem Niveau
Auf Frühgeborenen-Stationen spielt
eine sorgfältige Händehygiene schon
immer eine zentrale Rolle. Aber auch
hier können noch neue Maßstäbe gesetzt werden, wie das Evangelische
Waldkrankenhaus Spandau mit
innovativen Haltelösungen zeigt.

B

esonders bei der medizinischen
Versorgung von Früh- und Neugeborenen ist eine sorgfältige Händehygiene das A und O. Denn das Immunsystem von Frühchen ist gegen
die ,Eindringlinge‘ von außen nicht
gewappnet, wodurch Krankheitserreger leichtes Spiel haben. Um den
hohen Infektionsschutz-Standards
auf der Neonatologie zu entsprechen,
ist eine ausgereifte Infrastruktur mit
Händedesinfektionsmittelspendern
erforderlich. Das Evangelische Waldkrankenhaus Spandau (EWK) in Berlin,
akademisches Lehrkrankenhaus der
Berliner Charité, setzt im Rahmen seines umfassenden Hygienekonzeptes
genau hier an: Mit berührungslosen
Desinfektionsmittelspendern der Serie
ingo-man plus, die mit einer individuell entwickelten Haltelösung an den
Inkubatoren installiert sind, werden
optimale Voraussetzungen für die
Behandlung der Neugeborenen geschaffen. Durch die Anbringung in
unmittelbarer Patientennähe entspricht die Einrichtung der aktuellen
Händehygiene-Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und
Infektionsprävention am Robert KochInstitut (Krinko), die den Einsatz
bettennaher Spender fordert.

Händehygiene genau dort, wo sie gebraucht wird: direkt an den Inkubatoren,
in dem die Frühgeborenen behandelt werden.

Die Installation der Spender auf der
Neonatologie führt dazu, dass Ärzte
und Pflegepersonal vor der Versorgung ihrer Patienten nicht erst weite
Wege für die hygienische Händedesinfektion zurücklegen müssen.
Die Verbesserung der HändehygieneCompliance nach Einführung der
bettseitigen Spender ließ sich sowohl
anhand der Verbrauchszahlen der
Desinfektionsmittel als auch durch
die Compliance-Beobachtung eindeutig belegen.

Klug durchdachte Lösung
Für die Hygieneabteilung des EWK
und das Team der Neonatologie war
die berührungslose Bedienung der
Spender ebenso Grundvoraussetzung
wie die geräuscharme Dosierung des

Auf der Neonatologie des Evangelischen Waldkrankenhauses
Spandau ist Hygiene das A und O.
Bilder: EWK Spandau

Desinfektionsmittels. Denn gerade
Frühgeborene reagieren auf Lärm und
Bewegung äußerst empfindlich, sodass bei ungünstigen Einflüssen sogar
Gedeihstörungen auftreten können.
Insofern grenzte sich für die Hygieneverantwortlichen der Klinik die Auswahl an passenden Spendersystemen
früh ein. Auch der herstellerunabhängige Euroflaschen-Standard, den EWKHygienefachkraft Andrea Sack als
„absolut gesetzt“ ansieht, spielte bei
der Wahl der Spender eine wichtige
Rolle. Die Covid-19-Pandemie zeigt,
dass eine freie Füllgutwahl und das
offene Eurospender-Format wichtig
sind. Denn in Zeiten von Lieferengpässen können Krankenhäuser Desinfektionsmittel unter vorgeschriebenen Bedingungen in Apotheken
herstellen und in aufbereitete Spenderflaschen abfüllen lassen und einsetzen – so auch im Evangelischen
Waldkrankenhaus Spandau.
Um die Automatikspender an die Inkubatoren zu bringen, hat das Krankenhaus in enger Abstimmung mit
der Produktentwicklung der Ophardt
Hygiene-Technik GmbH + Co. KG an
einer passenden Haltelösung gearbeitet. Dabei lag das Augenmerk
nicht nur darauf, den Spender an
einem Rohrrahmen befestigen zu
können. Es sollte zudem eine festmontierte Auffangschale für abtropfendes Desinfektionsmittel an der
Halterung berücksichtigt werden.
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Im Gespräch mit Markus Theißen,
Marketing Strategist BU Medical
bei Ophardt Hygiene

Markus Theißen: „Der Vorteil der Haltelösung ist, dass sich Pflegepersonal und
Ärzte direkt vor und nach dem Patientenkontakt die Hände desinfizieren können.“

Was genau sind die Vorteile des
offenen Eurospender-Formats?
Es gibt zahlreiche Hersteller von Händedesinfektionsmitteln und Seifen auf
dem Markt, die ihre Füllgüter alle in
ähnlichen Flaschenformen abfüllen –
dem sogenannten EuroflaschenStandard. Dadurch können Krankenhäuser relativ schnell von Produkt A
zu Produkt B wechseln. Dies ist dann
notwendig, wenn Hersteller X ein bestimmtes Produkt nicht mehr liefern
kann oder Desinfektionsmittel mit

Da vor allem auf hygienesensiblen
Stationen großzügig Desinfektionsmittel entnommen wird, schützt
die Auffangschale effektiv gegen
mögliche Beschädigungen des Fußbodens. Für die Hygienefachkräfte
Andrea Sack und Monika Minge war
ein Verzicht auf die Abtropfschale
keine Option.
Das Ergebnis ist eine bis ins Detail
durchdachte Hygienelösung – bestehend aus Automatikspender und
robustem Haltesystem mit integrierter
Auffangschale. Bei durchschnittlich
400 Patienten pro Jahr, die in den acht
Zimmern der Neonatologie betreut
werden, und unzähligen Händedesinfektionen ist das sehr hilfreich.
Insgesamt wird die Neuentwicklung
für die Händehygiene bisher an 15
Inkubatoren und fünf Wärmebetten
im EWK eingesetzt. Im Zuge weiterer

einem bestimmten Wirkspektrum
benötigt werden, die nur bestimmte
Hersteller liefern. So gesehen bietet
der Euroflaschen-Standard Krankenhäusern größtmögliche Flexibilität.
Es gibt Hersteller, die ihre eigenen
Spendersysteme produzieren, die nur
mit ihrem eigenen Füllgut kompatibel
sind. Hier besteht für die Krankenhäuser die Gefahr, dass bei Lieferengpässen womöglich kein Desinfektionsmittel für die so wichtige Händedesinfektion zur Verfügung steht.
Zudem sind sie willkürlichen Preissteigerungen ausgesetzt.
Welchen speziellen Anforderungen
unterliegt ein Level-1-Perinatalzentrum
im Bereich der Händehygiene?
Level-1-Zentren wie am EWK werden
von Neonatologen und ärztlichen
Geburtshelfern geleitet und betreuen
medizinisch besonders komplizierte
und anspruchsvolle Fälle. Daher spielt
hier die Hygiene eine ganz besonders
wichtige Rolle. Entbindungsstation,
Operationssaal und eine Neugeborenen-Intensivstation mit mindestens
sechs Plätzen sind räumlich miteinander verbunden. Sie verfügen unter
anderem über ständige Arztbereitschaft und einen NeugeborenenNotarzt für die Nachbarabteilungen.
Besondere Risikoschwangerschaften,
zum Beispiel Mehrlingsschwangerschaften ab drei Kindern, sollen nur
in Level-1-Zentren entbinden. Es gibt

drei weitere Level: Level-2-Zentren
unter anderem für einfache Risikogeburten, perinatale Schwerpunkte
(Level 3, für kindliche Notfälle) und
normale Geburtskliniken (Level 4).
Sind die Neugeborenen durch
die Nähe zum Haltesystem
ausreichend geschützt?
Die Neugeborenen sind auf jeden
Fall ausreichend geschützt, da sie
in einem geschlossenen System liegen.
Der Vorteil der Haltelösung ist, dass
sich Pflegepersonal und Ärzte direkt
vor und nach dem Patientenkontakt
die Hände desinfizieren können. Das
führt zu einer größtmöglichen Sicherheit für die Neugeborenen gegen
pathogene Erreger.
Hat Ophardt das Haltesystem nur
für das EWK entwickelt oder können
es auch andere Häuser einsetzen?
Diese Lösung haben wir zusammen
mit dem Evangelischen Waldkrankenhaus Spandau entwickelt. Andere
Krankenhäuser können diese Haltelösung in jedem Fall auch nutzen
und bei uns erwerben.
Ist das System auch in anderen
Bereichen, etwa Intensivstationen,
einsetzbar?
Ja, es ist auch in allen anderen
Bereichen einsetzbar. Speziell eignet
es sich für geräuschsensible Bereiche
in Krankenhäusern.

Investitionen sollen in Zukunft auch
die neu anzuschaffenden Wärmebetten mit den Spendern ausgestattet werden. In der Summe optimiert
das Krankenhaus durch die bettennahe Verfügbarkeit von Desinfektionsmittelspendern im 500-ml-Euroflaschen-Format seine Qualitätsstandards und wird dadurch auch
unter hygienischen Aspekten seinem
Stellenwert als Level-1-Perinatalzentrum gerecht. ■

Kontakt

Die berührungslosen Desinfektionsmittelspender der Serie ingo-man plus sind mit
einer individuell entwickelten Haltelösung
an den Inkubatoren befestigt.

Ophardt Hygiene Technik
GmbH + Co. KG
Lindenau 27
47661 Issum
Tel.: +49 2835 18-0
info@ophardt.com
www.ophardt.com
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