
Die Bedrohung von Pflegepersonal in Kliniken nimmt zu. 

Viele beschäftigen inzwischen Sicherheitsdienste und  schulen

ihre Mitarbeiter in Deeskalation und Kommunikation. 

Über ein Notrufsystem

 können bedrohte  

Mitarbeiter schnell 

Hilfe bei  Kollegen 

oder beim Sicher-

heitsdienst anfordern.
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Vermehrte verbale und körperliche
Angriffe, vor allem in Notaufnahmen,
sowie Diebstähle stellen die Kliniken
vor neue Herausforderungen. Dabei
geht es vor allem um den Schutz von
Ärzten und Pflegepersonal.

Krankenhäuser sind nicht mehr
nur Orte der Heilung und Gene-

sung, sondern immer häufiger auch
von Gewalt und Diebstahl. Patienten
und ihre Angehörigen werden zu -
nehmend gewalttätig, sowohl verbal
als auch körperlich. Ärzte und Pflege-
personal sind Beleidigungen und Be -
drohungen, sexuellen Übergriffen,
Anspucken und Kratzen bis hin zum
Werfen von Gläsern, Infusionsflaschen
und Möbeln ausgesetzt. Auch Van-
dalismus und Diebstahl gehören
mittlerweile in Kliniken zu den
 Alltagsproblemen.
2015 veröffentlichte das Bundesge-
sundheitsblatt, dass 79 Prozent der
Ärzte und Pfleger in Kliniken verbale
Gewalt erlebt hätten, 56 Prozent
waren körperlicher Gewalt ausgesetzt.
Im Ärzteblatt war im Januar 2019 zu
lesen, dass zwei Drittel der Beschäf-
tigten hessischer Notaufnahmen nach
eigenen Angaben binnen Jahresfrist
mindestens einmal körperliche Gewalt
bei der Arbeit erfahren haben. Nahe zu
alle (97 Prozent) gaben an, in diesem
Zeitraum wenigstens einmal verbal at -
tackiert worden zu sein. Als Randale-
Ursachen gaben die Befragten der
Studie von Wissenschaftlern der Hoch-
schule Fulda Alkohol- oder Drogen-
einfluss (86 Prozent), lange Wartezei-
ten (83 Prozent), Verwirrtheit (55 Pro -
zent), Unzufriedenheit mit der Ver-

sorgung (45 Prozent) sowie Verständi-
gungsprobleme (38 Prozent) an. 
Auch die Uniklinik in Frankfurt am
Main hat Probleme mit der zuneh-
menden Gewalt. Binnen zwölf Mona-
ten wurden 544 Übergriffe von Pa -
tienten verzeichnet. Davon waren 101
körperliche Angriffe abzuwehren, 
96 Patienten beschimpften das Per-
sonal. Die größte Gruppe, 347 Pa tien -
ten, übte verbale Gewalt aus und
war auch ansonsten aggressiv. Die
Uniklinik hat die Übergriffe in der
Zeit von März 2017 bis Februar 2018
gezählt, berichtete Ende 2019 die
Frankfurter Neue Presse.

Aggressionen vermehrt 
nachts in Notaufnahmen 

Besonders schlimm ist es abends und
nachts in den Notaufnahmen. Zum
einen spielt dann hoher Alkohol -
konsum von Patienten eine Rolle,
zum anderen empfinden  manche,
oft auch Eltern mit Kindern, die War-
tezeiten als zu lang. Nur wirkliche
Notfälle und nicht Erkrankungen,
die auch bis zum nächsten Tag war-
ten können, sollen in Notaufnahmen
behandelt werden – die unterschied-
liche Sicht der Dinge von Ärzten und
Patienten kann zu Konflikten führen.
Viele Kliniken beschäftigen inzwi-
schen Sicherheitsdienste, schulen ihre
Mitarbeiter zum Beispiel in Deeska-
lation oder installieren einen ,Roten
Knopf‘ sowie ein Notrufsystem, mit
dem bedrohte Mitarbeiter schnell
Hilfe anfordern können. Auch er -
greifen die Kliniken bau liche Maß-

Sicherheitsmaßnahmen für das Klinikpersonal

Tatort Krankenhaus
nahmen, um ihre Mit arbeiter besser
zu schützen und ihnen mehr Sicher-
heit am Arbeitsplatz zu bieten, wie
etwa das Klinikum Weiden (siehe
Seite 17). Wie das Ärzteblatt im Juni
2018 be richtete, steigt bei den ver-
baler oder körperlicher Ge walt aus-
gesetzten Klinikmitarbeitern das
Burn-out- Risiko. Ihr Gesundheits -
zustand verschlechtert sich, und
nicht selten führen die Angriffe zu
einem Ausstieg aus dem Beruf.
Auch der Europäische Gesundheits-
kongress in München widmete dem
Thema ,Gewalt & Diebstahl: Sicher-
heitsmaßnahmen im Krankenhaus‘
einen Schwerpunkt. Mittels Statisti-
ken gab Kriminaloberkommissar
 Stefan Streifeneder, Leiter des Sach-
gebietes Prävention beim Bayerischen
Landeskriminalamt, Einblick in den
,Tatort Krankenhaus‘ in Bayern. Dem-
nach lagen die sogenannten Roh-
heitsdelikte in den ca. 400 bayeri-
schen Krankenhäusern 2013 bei 561,
stiegen 2015 auf 642 und fielen da -
nach wieder auf 506 im Jahr 2018.
Die Aufklärungsquote ist hoch. 2018
lag sie bei 93 Prozent. Zu den Roh-
heitsdelikten zählen einfache, ge -
fähr liche und fahrlässige Körperver-
letzung sowie Nötigung und Bedro-
hung. Mit großem Abstand führt 
die ein fache Körperverletzung die
Statistik an, ge folgt von Nötigung/
Bedrohung. Die Tatverdächtigen seien
zumeist männlich, häufig sei Alkohol
im Spiel, zeigte Streifeneder auf.
Diebstähle bleiben oft ungeklärt.
2013 konnten lediglich in 367 von
1.547 Fällen die Täter ermittelt wer-
den. Die Deliktanzahl blieb über 
die Jahre recht unverändert und
bewegte sich 2018 bei 1.466 Delik-
ten. Durch Diebstähle in Kliniken
entstehen jährlich Schäden von 
etwa 750.000 bis zu einer Million
Euro – mit einem Ausrutscher 2017,
als die Schadensumme durch den
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So wurden in der Notaufnahme im
Klinikum Weiden bauliche Schutzmaß -
nahmen wie eine Videoüberwachung
im Wartezimmer und Rückzugsräume
für das Personal ge troffen. Mauern
wurden gezogen und Fenster mit
kleinen Sprechöffnungen eingesetzt.
Die Notaufnahme wirkt heute ver-
schlossener als früher. „Unsere Mitar-
beiter wollten das so“, sagte Hutzler
dazu. Zudem wurde ein Sicherheits-
dienst engagiert. Ohne diesen sei
eine Arbeit in der Notaufnahme nicht
mehr möglich. Sicherheitssysteme
wurden eingeführt, eine Art ,Schnee-
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Diebstahl hochwertiger Geräte 
1,6 Millionen Euro erreichte. Bei
Diebstählen handelt es sich zumeist
(64 Prozent) um geringwertige
Güter, informierte der Polizeiober-
kommissar. Die besonders schweren
Fälle bringen es auf zwölf Prozent 
in der Kriminalstatistik.

Erhöhung der Personalsicherheit

Michaela Hutzler, stellvertretende
Pflegedirektorin im Klinikum Wei-
den, schilderte stellvertretend für
viele Kliniken in Deutschland die
aktuelle Situation: „96 Prozent aller
unserer Mitarbeiter in der Notauf-
nahme sind bereits verbal angegrif-
fen worden. 2018 haben 66 Prozent
einen körperlichen Angriff erlitten.“
Das könne zu innerer Kündigung
und sogar Burn-out führen, warnte
Hutzler: „Diese Mitarbeiter gehen
uns verloren.“ In Zeiten des Fach-
kräftemangels eine fatale Entwick-
lung, der die Kliniken durch eine
Erhöhung der Personalsicherheit
entgegentreten müssten. 

ballsystem‘ mit mehreren Eskalations-
stufen. Jeder Mitarbeiter kann nun,
wenn er sich bedroht fühlt, schnell
einen Kollegen oder wenn notwen-
dig, den Sicherheitsdienst zu Hilfe
rufen. Zudem wurden die Mitarbei-
ter in Deeskalation und Kommunika-
tion geschult. Leider gäbe es für die
 kostspieligen Maßnahmen keine
Refinanzierung, bedauerte Hutzler.
Jedoch fühlten sich die Mitarbeiter
nun sicherer. Und die umfassenden
Sicherheitsmaßnahmen machten 
sich auch bei der Personalsuche
 positiv bemerkbar. ■                            (dk)

Zum Thema Gewalt und Diebstahl im Krankenhaus gab es beim Europäischen

Gesundheitskongress in München zahlreiche Vorträge.               Bild: Dagmar Kübler
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Frühe Diagnosen und individuelle Therapien ermöglichen

Wie KI die Krebsbehandlung verbessert

Abb. 1: Anwendungsszenario für die individuelle Behandlung von

 Krebserkrankungen mithilfe eines medizinischen Assistenzsystems 

auf Basis Künstlicher Intelligenz
Ve

G

Die Digitalisierung verändert unser Gesundheits wesen
rasant. Dabei entstehen riesige Mengen medizinischer
Daten, etwa bei bildgebenden Verfahren, bei Labor -
untersuchungen oder durch Sensoren in Fitness arm -
bändern. Die intelligente Verknüpfung verschie de ner
medizinischer Datenquellen und deren Echtzeit analyse
eröffnen große Chancen für Diagnose, Therapie und
medizinische Forschung. 

Mediziner stehen oft vor der Herausforderung, die -
jenige sprichwörtliche Nadel im Daten- Heuhaufen

zu finden, die für die Behandlung be deutsam ist. Dabei
können Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) und
 lernende Assistenzsysteme außerordentlich hilfreich sein.
Das Hasso-Plattner-Institut hat gemeinsam mit der Platt-
form Lernende Systeme ein Anwendungsszenario ent -
wickelt (siehe Abb. 1), das veranschaulicht, wie KI in
naher Zukunft die Heilungschancen von Lungenkrebs
 verbessern kann. [1]
Im Jahr 2024 leidet Herr Merk an der chronisch-obstruk ti -
ven Atemwegserkrankung COPD. Auf seinen Wunsch hin
sind die Informationen zu seiner Erkrankung und zu sei-
ner Vergangenheit als Raucher in seiner digitalen Patien-
tenakte zusammengeführt. Ein KI-Assistenzsystem für
Ärzte analysiert die Verlaufsdaten, um das Risiko für
Folgeerkrankungen zu prognostizieren. Da zu vergleicht
es Herrn Merks Daten mit jenen einer Gruppe vergleich-
barer Patienten mit ähnlichem Alter, ähnlichem Lebens-
stil und gleichen Vorerkrankungen. Die anonymisierten
Daten werden über eine zentrale Forschungsdatenbasis
zur Verfügung gestellt. 

KI-unterstützte Bildgebung  
erkennt kleinste Veränderungen

Die Aussagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit be stimmte
Risiken auftreten können, helfen Herrn Merks Hausärztin
dabei, frühzeitig auf mögliche, selbst seltene Folge -
krank heiten aufmerksam zu werden. Sie kann so pas -
sende Vorsorgeunter suchungen in die Wege leiten, um
Herrn Merks Gesundheits zustand bestmöglich zu über-
wachen. Zum Beispiel rät sie ihm zu einer Untersuchung
beim Lungenfacharzt, der ebenfalls das KI-Assistenz -
system nutzt. Nach Eingabe der Symptome empfiehlt das
System eine bildgebende Untersuchung der Lunge. Ein
CT neuester Generation durchleuchtet Herrn Merks Lunge
mit geringer Strahlendosis. Bei der Auswertung der Bilder
unterstützt das Assistenz system den Arzt durch einen
Vergleich der Bilddaten erneut, etwa um die Form der
Lunge abzugrenzen, das Lungenvolumen zu vermessen
und etwaige Änderungen im Ge webe hervorzuheben. 
So erhält der Facharzt neben dem eigentlichen Bild auch
Zusatzinformationen und lernt bei der Diagnostik selbst
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aus ähnlichen Fällen. Auch das KI-System lernt: Nimmt der
Arzt eine An passung an den vorgeschlagenen Ergebnis-
sen vor, hilft das Feedback, die Prognose zu verbessern.
Herrn Merks Befund wird seiner digitalen Patientenakte
hinzugefügt. Auf diese Weise entsteht nach und nach eine
weltweite Sammlung medizinischen Wissens, das auch
bei der Behandlung künftiger Fälle unterstützen kann.
Mensch und Maschine lernen vom Verhalten des jeweils
anderen. Im Falle von Herrn Merk sind sich Mensch und
Maschine nach weiteren  Untersuchungen und einer
Biopsie einig: Herr Merk hat ein Bronchialkarzinom.

Maßgeschneiderte Therapie 
dank vernetzter Daten

Dank der frühen Diagnose sind die Heilungsaussichten
sehr gut. Für die Auswahl der passenden Therapie 
zieht der Arzt das KI-Assistenzsystem heran, über das 
er Zugang zu den aktuellen klinischen Leitlinien und

Abb. 2: Das Medical-Knowledge-Cockpit kombiniert weltweites Wissen

und unterstützt  Onkologen, zum Beispiel durch Auffinden aktueller

 Leitlinien und Behandlungsempfehlungen.
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1. www.plattform-lernende-systeme.de/
anwendungsszenario-onkologie.html

2. https://we.analyzegenomes.com/apps/
medical-knowledge-cockpit/

3. https://we.analyzegenomes.com/apps/data-donation-pass/

 ausgewählten Daten aus Herrn Merks digitaler Patien-
tenakte hat. Das System extrahiert relevante Unter -
suchungsergebnisse und Behandlungsdetails und 
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gleicht sie automatisch mit den
Leitlinien der Deutschen Krebs -
gesellschaft ab, was dem Arzt 
viel Zeit spart. Das Assistenz-
system zeigt dem Arzt  empfoh-
lene Untersuchungen und mög -
liche Behandlungsalternativen 
an, aus der er die beste Variante
 auswählt. Im Falle von Herrn 
Merk ist dies die Entfernung des
kar zinogenen Lungengewebes,
gefolgt von einer kurzen Chemo -
therapie. Bei der Operation
 be gleitet ein KI-basiertes Navi -
gationssystem die Chirurgen, 
das zum Beispiel warnt, wenn 
sie einem wich tigen Blutgefäß 
zu nahe kommen.
Herr Merk übersteht den Ein-
griff gut. Anschließend be-
spricht sein Lungenfacharzt mit
ihm die weitere Behandlung. 
Der Chirurg hat be reits darauf
 hingewiesen, dass sich an die
 Operation noch eine kurze
 Chemotherapie anschließt, um
Tumorzellen zu beseitigen, die 
sich eventuell vom Tumor gelöst
haben. Dazu wird das entfernte
Gewebe molekulargenetisch
 untersucht. Dabei werden gene -
tische Veränderungen identi fi-
ziert, zu denen die klinische Leit -
linie keine speziellen Behand -
lungsvorschläge enthält. Zur Aus-
wahl einer Therapieform nutzt der
Facharzt das Medical Knowledge
Cockpit (siehe Abb. 2), das Herrn
Merks Erkrankung mit ähnlichen
 Fällen weltweit vergleicht und
 einige Patienten mit genetischen
Übereinstimmungen identifiziert. [2]
Deren Behandlungs verlauf kann 
der Facharzt einsehen und sich 
so einen Überblick über bereits
durchge führte Therapien und deren
Erfolg, mögliche Nebenwirkungen
und  Risiken verschaffen. 
Dieses datengetriebene Vorgehen
hilft, eine evidenzbasierte Entschei-
dung für eine Therapieform zu tref-
fen. Der Lungenfacharzt setzt auf
eine Kombination mehrerer Wirk-
stoffe. Die zielgerichtete Therapie
verschont bestmöglich gesunde
 Körperzellen und lässt das beste
 Verhältnis von Wirksamkeit und
Nebenwirkungen erwarten. Die
Chemo therapie ist gut verlaufen und
Herr Merk ist seit einigen  Monaten
frei von Beschwerden. Trotzdem
besucht er regelmäßig seine Haus-

ärztin,  da mit sie ihn im Rahmen der
Nach sorge engmaschig überwacht,
um etwaige Verände rungen früh -
zeitig festzustellen. 

Datenspende für die Forschung

Erstmals werden die dokumen-
tierten Behandlungsverläufe nicht
nur für Abrechnungszwecke ge -
nutzt, sondern helfen künftigen
Patienten weltweit. Herr Merk 
weiß, dass andere Menschen von
den Daten  seiner Behandlung pro -
fitieren  können. Dabei unterstützt
ihn die App des Datenspendeaus -
weises (siehe Abb. 3). [3] Dort hat
Herr Merk hinterlegt, dass er sich 
für Behandlung von Lungenkrebs
und COPD interessiert. Daraufhin
erhält er eine Nachricht, dass ein
 Forscherteam genau diese Kom -
bination sucht und dazu Zugang
zum Be handlungsverlauf bereits
behan delter Patienten benötigt.
Nach einem ausführlichen Auf -
klärungs gespräch mit seiner Haus-

ärztin möchte Herr Merk die Daten
zu  seinem Behandlungsverlauf an
 dieses Forschungsprojekt spenden.
Dazu werden die Daten anonymi-
siert in eine Forschungsdatenbasis
transferiert und dem Forscherteam
mit ihrem konkreten Forschungs -
vorhaben zu gänglich gemacht.
 Sollte Herr Merk zu einem späteren
Zeitpunkt seine Daten nicht mehr
zur Verfügung stellen wollen, 
kann er über die App seine Ein -
willigung zur Datennutzung jeder-
zeit wiederrufen.

KI gestalten

Künstliche Intelligenz hat für das
Gesundheitswesen großes Poten-
zial. Denn sie erlaubt es Ärzten,
Informationen mitein ander zu ver-
binden und große Datenmengen
gezielter und  verlässlicher auszu -
werten als je zuvor. Damit dieses
Szenario  Realität werden kann, 
sind verschiedene technische,
 rechtliche, gesellschaftliche und
 ethische Voraussetzungen zu schaf-
fen. Die Arbeitsgruppe Gesundheit,
Medizintechnik, Pflege der Platt-
form Lernende Systeme hat in 
ihrem Bericht konkrete Gestaltungs-
optionen identifiziert. Eine zentrale
Forderung ist der  Aufbau einer
sicheren Gesundheitsdatenbasis.
Notwendig sind aber auch Kompe-
tenzen zu KI-Technologien bei Ärz-
ten und medi zinischem Personal
sowie regulato rische Rahmenbedin-
gungen für die Zulassung KI-basier-
ter Medizinprodukte. Dann wird
Künstliche Intelligenz dabei helfen,
die Behandlung von Lungen- und
anderen Krebs erkrankungen 
zu verbessern. 

Dr.-Ing. Matthieu-P. Schapranow

Kontakt

Hasso-Plattner-Institut für 
Digital Engineering gGmbH
Digital Health Center
Dr. Ing. Matthieu-P. Schapranow
Rudolf-Breitscheid-Straße 187
14482 Potsdam
schapranow@hpi.de
www.hpi.de
www.plattform-lernende-systeme.de

Abb. 3: Der Datenspendeausweis auf 

einem  mobilen Endgerät hilft Patienten 

bei der  Verwaltung ihrer  persönlichen

 Gesundheitsdaten.
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Ein zukunftsträchtiges Projekt der
Universität Bremen entwickelt eine
übergreifende VR/AR-basierte Multi-
User-Anwendung für die prä opera -
tive Planung. Das Zu schalten ent-
fernter Experten ist dabei möglich.
Hilfreich, auch für das Training der
Chirurgen, sind 3D-gedruckte
Organmodelle.

Anwendungen der virtuellen und
erweiterten Realität haben ein

immenses Potenzial, kollaboratives
Arbeiten bei der OP-Planung, intra-
operatives Zuschalten entfernter
Experten sowie das Training von
 Chirurgen und weiterer an einer
Operation beteiligten Personen zu
verbessern. Während erste Ansätze
bereits existieren (Pulijala et al.,
2018; Reitinger et al., 2006; Schenk
et al., 2011), mangelt es diesen Sys-
temen bislang an Immersion, unter
anderem durch fehlendes haptisches
Feedback, unzureichende Genauig-
keit und nicht angemessene Unter-
stützung bei der gleichzeitigen Nut-
zung durch mehrere Anwender.
Das vom Bundesministerium für
 Bildung und Forschung im Rahmen
der Bekanntmachung ,Gesundes
Leben‘ geförderte Projekt Vivatop
greift diese zentralen Probleme des

Einsatzes von Virtual (VR) und Aug-
mented Reality (AR) zur Operations-
unterstützung auf. Das Projekt wird
am Technologie-Zentrum für Infor-
matik und Informationstechnik (TZI)
der Universität Bremen von der
Arbeitsgruppe  Digitale Medien koor-
diniert und von der Arbeitsgruppe
für Virtual Reality und Computergra-
fik unterstützt. Die Teams der Arbeits-
gruppen sind in erster Linie für die
VR-Interaktion und die VR-Algorith-
men zuständig. Das Fraunhofer-Insti-
tut für Digitale Medizin (Mevis) er -
forscht neue Felder bei der Aufbe -
reitung und Visualisierung der Bild-
daten, während die apoQlar GmbH
als Spezialistin im Bereich Augmented
Reality und die cirp GmbH für den 
3D-Druck eingebunden sind. Die
 szenaris GmbH verantwortet den
Bereich Training und Ausbildung. Die
Anwendung und Erprobung erfolgt
beim klinischen Partner, der Univer -
sitätsmedizin für Viszeralchirurgie
am Pius-Hospital Oldenburg.

Virtual und Augmented  Reality

Vivatop hat zum Ziel, eine über -
greifende VR/AR-basierte Multi-User-
Anwendung für die präope rative

Erweiterte Realität soll Chirurgen bei OP-Planung und Ausbildung unterstützen

Organmodelle zum Anfassen 
Planung, die intraoperative Zu -
schaltung entfernter Experten und
das Training von Chirurgen zu ent -
wickeln, in der die Immersion durch
zwei zentrale Ansätze signi fikant
verbessert wird: 
1. durch die Integration 3D-gedruck-

ter Organmodelle als  Tangible User
Interfaces in VR/AR-Umgebungen;

2. durch eine insbesondere bezüglich
Detailgrad, Genauigkeit und Ver-
ringerung von Latenzen verbes -
serte Echtzeitdarstellung der
Umgebung und der Benutzer -
interaktionen in VR/AR auf der
Basis eines Multi-Kamera-Ansatzes
mit Tiefenkameras.

Die als begreifbare Interaktions -
objekte vorgesehenen 3D-gedruck-
ten Organmodelle werden auf der
Basis von MRT- und CT-Daten indi -
viduell hergestellt. Erste Pilot-
studien mit Ärzten haben gezeigt,
dass diese einem patientenindivi -
duellen 3D-Druck offen gegenüber-
stehen (Reinschluessel et al., 2019).
Die Modelle sollen per innovativer
Druckverfahren aus weichen Mate-
rialien mit unterschiedlichen Texturen
und variierenden Druckfestigkeiten
gefertigt werden, sodass Oberflächen-
beschaffenheiten und innere Struk-
turen wie zum Beispiel Tumore direkt
am Modell ertastet werden können.

Gussverfahren mit Gelatine 
und Kollagen

Erste Versuche zur Herstellung wei-
cher Modelle wurden mittels Guss-
verfahren mit Gelatine und Kollagen
durchgeführt. In einer noch unver -
öffentlichten Studie konnte das
 Projekt zeigen, dass Modelle, die
durch neue Verfahren erstellt wur-
den, Chirurgen ein vergleichbares
Tastgefühl bieten können wie ein
menschliches Organ. Des Wei teren
wurden erste Studien durch geführt,
um zu bestimmen, welche Größe die
Interaktionsobjekte haben sollten,
um den Ärzten eine möglichst reali-
tätsnahe, aber auch komfortable
Nutzung zu ermöglichen. In Zukunft

Visualisierung eines möglichen Einsatzes des Vivatop-Systems im Klinikalltag 

während eines chirurgischen Eingriffs. Bild: apoQlar
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täts raten, zum Beispiel nach Leber-
oder  Pankreaseingriffen, konnten 
in den letzten Jahren durch Zen-
trumsbildungen zwar gesenkt wer-
den, sind aber, vor allem in nicht
zerti fizierten Kranken häusern mit
nur wenigen Fällen pro Jahr noch
immer zu hoch. 
Beim Einbringen viszeraler Inter -
ponate ist zudem die individuelle Ge -
fäßsituation zu beachten, um nach
dem Eingriff eine gute Durchblutung
sicherzustellen. Hier sind 3D-Modelle
zur OP-Planung äußerst hilfreich, da
sich die OP-Teammitglieder häufig
aus 2D-Schichtbildern im Kopf ihr
eigenes 3D-Modell erstellen müssen.
Diskussionen auf Basis solch indivi-
dueller mentaler Modelle können

jedoch kontrovers ablaufen. Am Ende trifft jedoch der Ope-
rateur die Entscheidungen und trägt die Konsequenzen.
Die chirurgische Ausbildung, bei der angehende Ärzte er -
fahrene Chirurgen beobachten und später unter deren
Anleitung selbst Eingriffe durchführen, ist sehr aufwändig
und birgt für die Patienten ein hohes Risiko. Die im Rahmen
von Vivatop entwickelten Technologien haben ein großes
Potenzial, die bisherige Ausbildung zu unterstützen und
diese effizienter, sicherer und motivierender zu gestalten.
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sollen die Interaktions objekte mit  Sensoren
 versehenen werden und sowohl in AR- als auch
in VR-Umgebungen der direkten Inter aktion
 dienen, sodass die verschie denen visuellen
 Darstellungen der Organmodelle und zusam-
mengehöriger Daten direkt am haptischen
Modell erfahrbar, navigierbar, annotierbar 
und mani pulierbar werden. Die Interaktion 
mit den Daten er folgt damit durch natürliche
Benutzerschnittstellen, die besonders intuitiv
gestaltet werden, sodass kein technisches
 Personal notwendig ist.

Verbesserte Echtzeitdarstellung

Beim zweiten Ansatz zur Verbesserung der
Immersion auf Basis von Multi-Tiefenkameras
werden technische Herausforderungen wie 
etwa die Registrierung und Filterung der aus
den Tiefen kamerabildern ge wonnenen Punkt-
wolken, eine semantische Filterung sowie die
Darstellung und Übertragung der Daten adres-
siert. Die so berechneten Echtzeitdarstellungen
der Benutzerinter aktionen, wie etwa das Zeigen
auf bestimmte Stellen eines echten Organs oder
3D-gedruckten Organmodells, lassen sich wie-
derum für kollaborative Interaktionstechniken
in VR/AR nutzen. Dies führt zu einer besseren
Multi-User-Unterstützung in VR/AR-basierten
OP-Anwendungen und steigert gleichzeitig 
die Möglichkeiten, das Organmodell zur inter -
aktiven kollaborativen Zu sammenarbeit auch
über entfernte Räume hinweg zu nutzen.
Die Viszeralchirurgie ist besonders komplex und
deshalb für die An wendung immersiver Ver -
fahren ge eignet. Operationen im Oberbauch,
wie zum Beispiel an Leber und Pankreas, oder
das Einfügen viszeraler Interponate (z. B. eines
Stücks des Kolons, um Teile des Ösophagus zu
ersetzen),  gehören zu den komplexen chirurgi-
schen Ein griffen. Die Morbiditäts- und Mortali-

Transparente 3D-gedruckte Leber 

mit Gefäßen und Tumor. Bild: cirp
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Anwendung im klinischen Alltag

Im klinischen Alltag sind aus medizi-
nischer Sicht die präoperative und
die intraoperative Phase sowie Aus-
bildungs- und Trainingssituationen
potenzielle Anwendungsgebiete für
immersive VR/AR-Technologien in
Kombination mit 3D-gedruckten
Organmodellen. 
In der präoperativen Phase ist bei
komplexen Eingriffen eine genaue
Planung hilfreich. So werden bei-
spielsweise bei Krebserkrankungen
in interdisziplinären Tumorboards
basierend auf der lokalen Ausbrei-
tung sowie patientenseitigen Fak -
toren wie Alter und Gesamtkonstitu-
tion Therapieentscheidungen ge -
troffen. Die Beteiligung der ver -
schiedenen ärztlichen Disziplinen
(z. B. Onkologie, Gastroenterologie,
Radiologie und Chirurgie) eröffnet
die Möglichkeit, aus verschiedenen
medizinischen Blickwinkeln heraus
zu diskutieren. Eine gemeinsame
Grundlage in Form eines Organ -
modells kann dabei die Entschei-

dungsfindung effektiver gestalten.
Eine detaillierte räumliche Visualisie-
rung der Tumore im Organ und der
Gefäße inklusive einer Simulation
möglicher Schnitte verbessert die
Planung und erhöht die Patienten -
sicherheit. Außerdem ermöglicht sie
eine dezidiertere Aufklärung. So
können Ärzte und Patienten Chan-
cen und Risiken besser abwägen. 
In der intraoperativen Phase kann ein
weiterer Chirurg beratend virtuell
hinzugezogen werden, ohne dass sich
dieser steril machen oder im selben
Krankenhaus sein muss. So können
bei komplexen Eingriffen, wenn sich
beispielsweise der Operationssitus
deutlich von den präoperativ ange-
nommenen Verhältnissen unterschei-
det, Experten zu einem erneuten Ent-
scheidungs- und Planungsprozess hin-
zugezogen werden. Diese stehen
dann mittels VR und AR quasi live am
OP-Tisch. Die Experten vor Ort und
die virtuell hinzugeschalteten können
sich so mittels vertrauter Gesten wie
Zeigen oder durch Sprachübertragung
verständigen. Die Nutzung von VR
und AR betrifft in diesem Fall zwar

‚nur‘ das chirurgische Personal, aller-
dings kann durch die so effizienter
gestalteten OP-Abläufe auch ande-
res beteiligtes Personal (Anästhesie
und Pflege) von einem Senken der
Arbeitsplatzbelastung profitieren.
Im Rahmen der Ausbildung können
mittels VR, AR und 3D-Druck sowohl
Anatomiekenntnisse vertieft als auch
individuelle Patientenfälle trainiert
werden. Aufgrund der Kombination
dieser Technologien ergibt sich ein
hoher Grad an Immersion, der ein
realitätsnahes Trainieren der not-
wendigen Handlungsschritte und
Abläufe ermöglicht. Im Projekt wird
ein Entwicklungsschwerpunkt auf
dem Training angehender Chirurgen
liegen. Dieses ist weitestgehend
 risikofrei und eine Gefährdung von
Menschen ausgeschlossen. Für die
Konzeption der Fälle wird auf die
Ergebnisse der prä- und intraopera -
tiven Phase zurückgegriffen, um
komplexe Fälle im virtuellen Raum
und mittels 3D-gedruckten Organ-
modellen erfahrbar zu machen.

Fazit und Ausblick

Die Kombination von 3D-Druck und
Technologien wie AR und VR werden
die OP-Planung, OP-Durchführung
und die Ausbildung verbessern und
voranbringen. Erste Erprobungen 
der oben beschriebenen Forschungs -
ansätze in den ausgewählten An -
wendungsgebieten sind vielverspre-
chend. Sowohl die Chirurgen aus
dem Forscherteam als auch die an
den Evaluation beteiligten Chirur-
gen gaben ein positives Feedback.
Als nächstes werden die verschie -
denen noch einzeln erprobten Tech-
nologien in einem Gesamtsystem
kombiniert und in realistischen
Anwendungsszenarien getestet.

Vivatop-Konsortium

Kontakt

Universität Bremen
Digital Media Lab, TZI
Rainer Malaka
Bibliothekstraße 5
28359 Bremen
vivatop-info@tzi.de
www.vivatop.de

Visualisierung verschiedener Leberoberflächenstrukturen

(li.: gesund, re.: zirrhotisch) Bild: Fraunhofer Mevis
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Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte muss hohe Hygiene- und Sicherheitsnormen erfüllen

Damit Operationen gelingen
Die in Kliniken lange als Zentrale
Sterilgutversorgungsabteilung
(ZSVA) benannte Abteilung wurde
nicht nur grundlegend erneuert,
sondern hat auch einen neuen
Namen erhalten: Aufbereitungsein-
heit für Medizinprodukte (AEMP).
Eine der deutschlandweit moderns-
ten Einheiten wurde im vergange-
nen Jahr im RKH Klinikum Ludwigs-
burg in Betrieb genommen. 

In der AEMP, der Aufbereitungs -
einheit für Medizinprodukte,

 werden alle für den Behandlungs-
prozess notwendigen Instrumente
und Geräte gereinigt und hygienisch
aufbereitet, um eine reibungslose
Versorgung der Operationssäle und
Behandlungsräume mit wiederver-
wendbaren Medizinprodukten zu
gewährleisten. Dazu gehören die
Reinigung, die Desinfektion, die
Funktionsprüfung, die Pflege, die
Sortierung und das Zusammenstellen
von Operationssets sowie das Ver -
packen, das Sterilisieren und das
Bereitstellen von Instrumenten und
anderen Medizinprodukten.

An die Medizinprodukte und die
Einrichtung, die sie aufbereitet,
 werden sehr hohe Hygiene- und
Sicherheitsnormen gestellt. Deren
Umsetzung und Einhaltung erfor-
dert einen hohen finanziellen und
organisatorischen Aufwand, der für
kleinere Einrichtungen kaum mehr
zu leisten ist. Gesetzesänderungen,
steigende Hygienevorschriften,
apparative Auf- und Umrüstungen,
die technische Weiterentwicklung
der Medizinprodukte und konti -
nuierliche Personalschulungen stel-
len die Betreiber von AEMPs regel-
mäßig vor neue Herausforderungen.
Die gesetzlichen Vorgaben werden
im Rahmen von Begehungen regel-
mäßig durch Behörden und Zertifi-
zierungen durch den TÜV überprüft.
Aus diesem Grund hat das RKH Klini-
kum Ludwigsburg im April 2019 
eine hochmoderne AEMP eingerich-
tet, die seit Juli 2019 auch die Auf -
bereitungsleistungen für das RKH
Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen
übernimmt.
In die neue Aufbereitungseinheit 
für Medizinprodukte haben die
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 Ludwigsburger rund 6,8 Millionen
Euro investiert. Die Einheit verfügt
auf 960 m² über eine Anlage, die
jährlich rund 80.000 Sterilisierungs-
einheiten (STE) bewältigt, über vier
Reinigungs- und Desinfektions -
maschinen, eine Container-Wasch -
anlage, vier Sterilisatoren für je acht
STEs und einen Plasmasterilisator. 

Schneller und ergonomischer

Die neuen Reinigungsmaschinen
haben eine kürzere Reinigungszeit.
Das bedeutet nicht nur eine Zeit -
ersparnis, sondern auch einen gerin-
geren Verbrauch an Energie, Wasser
und chemischen Zusätzen. Zudem ist
auch die Beladung der Maschinen
für das Personal deutlich einfacher
und effizienter geworden. Die Be -
hälter können in ergonomischer
Arbeitshöhe bearbeitet, über Förder-
bänder transportiert und mit nur
wenigen Handgriffen in die Maschi-
nen verbracht werden.
Marina Dombrowski leitet die AEMP
in Ludwigsburg. Wer sie und ihr
Team mit 30 Mitarbeitern besucht,
muss sich erst mal umziehen. In den
Räumen wird dieselbe Kleidung ge -
tragen wie im Operationssaal. Denn
hier in reinster Luft werden Instru-

Die fachliche Qualifikation der mit der Aufbereitung beauftragten Mitarbeiter ist

 Grundvoraussetzung für die sachgerechte Aufbereitung der Medizinprodukte – 

das Personal wird deshalb laufend weitergebildet. Bilder: RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim

„In den neuen, großzügig gebauten Aufberei-

tungsräumlichkeiten wird der geforderte hohe

Standard an die Hygiene und die  Aufbereitung

durch modernste Gerätetechnik eingehalten“,

sagt Marina Dombrowski, Leiterin des AEMP-

Teams am RKH Klinikum Ludwigsburg.
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Qualität für die Sicherheit 
der Patienten

Damit Operationen gelingen, braucht
es nicht nur gute Chirurgen, sondern
auch sterile Instrumente. „Wir alle
arbeiten für stets gleich gute Quali-
tät, das geschieht auch im Sinne der
Patientensicherheit“, betont Marina
Dombrowski.
Nach den automatisierten Reinigungs-
prozessen und mehreren Verfahrens-
schritten stehen Scheren, Klemmen,
Pinzetten sowie andere Instrumente
steril verpackt wieder zur Verfügung.
Bei 18.000 Operationen im Jahr allein
im RKH Klinikum Ludwigsburg ist
das eine große  Aufgabe. Inzwischen
ge langt auch das komplette OP-
Instrumentarium des RKH Kranken-
hauses Bietigheim- Vaihingen in die
neue Aufbereitungseinheit und es
werden beispielsweise auch Contai-
ner der DRF-Flugrettung angeliefert. 
Eine besondere Herausforderung 
für die AEMP-Fachkräfte sind die
Aufsatzinstrumente für das roboter -
assistierte Ope ra tionssystem da Vinci.

Ein mehrstün -
diges Verfahren
sichert, dass 
auch diese
 wieder völlig
 steril zur Ver -
fügung  stehen.
Die Ar beit 
des Teams 
um  Marina
 Dombrowski 
hat auch das
Robert-Bosch-
Krankenhaus
Stuttgart über-
zeugt, das nun
ebenfalls in
 Ludwigsburg ihr
da-Vinci-Instru-
mentarium auf-
bereiten lässt. ■
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mente und Zubehör für Eingriffe
aller Art aufbereitet, bevor sie wie-
der zum Einsatz kommen.
Hell und modern ist es in den großen
Räumen, wo alle Rädchen ineinander-
laufen und automatisierte Vorgänge
die Arbeit vereinfachen. „Durch zu -
sätzlich automatisierte Prozesse ist
die Arbeit für die Mit arbeiter deut-
lich leichter geworden“, sagt Marina
Dombrowski. Die angelieferten Me -
dizinprodukte  werden zunächst in
Sterilisations einheiten gelegt; rund
80.000 dieser rechteckigen Körbe
gehen hier pro Jahr durch die Anlage.
Jedes Produkt wird registriert, bevor
es in die Waschanlage gelangt. Ge -
reinigt wird mit Chemie, sterilisiert
mit  Wasserdampf und desinfiziert
mit heißem Wasser. Über Förder -
bänder werden die Einheiten weiter-
transportiert, nur noch wenige Hand -
griffe sind erforderlich. Am Schluss
des Prozesses stehen Prüfung und
Kontrolle. Schließlich werden die
bereits verpackten Instrumente noch-
mals unter heißen Dampf ge setzt,
dann sind sie bereit für den nächsten
Einsatz im OP. 
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Nach den automatisierten Reinigungsprozessen und  mehreren

 Verfahrensschritten stehen Scheren, Klemmen, Pinzetten und  

andere Instrumente steril  verpackt wieder zur Verfügung. 

„Ohne uns geht im Klinikum nichts“,
sagt Marina Dombrowski, die selbst
eine Ausbildung zur Fachkranken-
schwester für den Operationsdienst
hat und über die Qualifikation zur
Aufbereitung von Medizinprodukten
mit Fachkundelehrgang III verfügt.
Und weil die Ansprüche an die Steri-
lität, also die Entfernung jeglicher
Mikroorganismen, steigen, wird das
Team auch regelmäßig an der RKH
Akademie in Ludwigsburg geschult. 
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Sepsis, ein zu wenig beachteter Notfall? 

Notfall Sepsis
Sie ist die dritthäufigste Todes -
ursache in deutschen Kranken -
häusern, dennoch ist bislang noch
immer nicht allgemein akzeptiert,
dass es sich bei einer Sepsis um
einen Notfall handelt. Septische
Krankheitsbilder nehmen auch
 international zu. Erkennen, Dia -
gnostik und Therapie müssen rasch
verlaufen, um Leben zu retten.
Dafür gibt es neue Ansätze.

Dass die Sepsis als Notfall längst
nicht allgemein akzeptiert ist,

betrifft Ärzte, Patienten, Politiker,
Leistungserbringer und Kranken -
kassen gleichermaßen. Eine schnelle
Diagnostik und Therapie können
jedoch Leben retten. Die enorme
medizinische und gesundheitsöko-
nomische Relevanz der Erkrankung
ist im Wesentlichen durch zwei
 Fakten bedingt: Sie ist häufig und
hat eine hohe Sterblichkeit.

Epidemiologie

Seit 2016 ist die Sepsis als lebensbe-
drohliche Organdysfunktion durch

eine fehlregulierte Antwort des
 Wirtes auf eine Infektion definiert
(Sepsis 3). Sowohl nationale als auch
internationale Daten zeigen eine
Zunahme septischer Krankheitsbilder
in den letzten Dekaden. Anhand
deutscher Abrechnungsdaten für
2013 ist die Sepsis mit einer Inzidenz
von 138 bis 335 Fälle pro 100.000
Einwohner, d. h. 279.530 Fällen im
Jahr, eine sehr häufige Erkrankung
in Deutschland. Die Krankenhaus-
sterblichkeit betrug je nach Schwere-
grad ca. 44 bis 59 Prozent. Aktuelle
Schätzungen, basierend auf Abrech-
nungsdaten und den Ergebnissen
der Insep-Studie der SepNet-Studien-
gruppe, gehen von jährlich 70.000
bis 90.000 sepsisbedingten Todes -
fällen in Deutschland aus. Damit ist
die Sepsis die dritthäufigste Todes -
ursache in deutschen Krankenhäu-
sern. Eine im Januar 2020 erschie -
nene Studie zur globalen Sepsis -
inzidenz kommt zu dem Ergebnis,
dass weltweit jeder fünfte Todesfall
auf ein septisches Geschehen zurück-
geht, jährlich weltweit ca. 48,9 Mil-
lionen neue Sepsisfälle auftreten
und etwa elf Millionen Todesfälle
auf eine Sepsis zurückzuführen sind.
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Sepsis kostet

Die direkten Kosten für das deut-
sche Gesundheitssystem werden pro
 Sepsis-Fall auf 25.000 bis 36.000 Euro
geschätzt. Die so verursachten Aus-
gaben für Krankenhausbehand -
lungen machen mit mehr als neun
Milliarden Euro jährlich bereits drei
Prozent der Gesamtkosten des Ge -
sundheitssystems aus. Hinzu kom-
men noch indirekte Kosten, zum
 Beispiel für Langzeitheimbeatmung,
durch Produktivitätsausfall, Nachfol-
gebehandlungen und eine langwie-
rige Rehabilitation der Betroffenen.
Während sich für die allgemein
akzeptierten Notfälle Herzinfarkt,
Schlaganfall und Polytrauma in 
allen Bereichen der medizinischen
Versorgungskette standardisierte
Vorgehensweisen etabliert haben
und damit Diagnostik sowie Thera-
pie sehr hohen Standards und einem
Qualitätsmanagement unterliegen,
besteht beim Notfall Sepsis noch er -
heblicher Nachholbedarf. Zudem ist
die Kenntnis unter Laien bei Sepsis
längst nicht auf dem gleichen Stand
wie bei anderen Notfällen. Um die-
ses Defizit auszugleichen, wären
Aufklärungskampagnen, zum Bei-
spiel durch die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZGA),
dringend notwendig. 
Auch wenn keine vergleichenden
Daten vorliegen, so ist die Dimen -
sion des Problems dennoch klar er -
kennbar. Während die Inzidenz der
Sepsis mit den 138 bis 335 Fällen 
pro 100.000 Einwohner (Statistisches
Bundesamt, 2015) zwischen dem
Herzinfarkt (188 Fälle pro 100.000
Einwohner) und dem Schlaganfall
(506 Fälle pro 100.000 Einwohner)
liegt, ist die Anzahl der Todesfälle
nach Eurostat 2015 um etwa 20.000
bis 40.000 höher als bei Herzinfarkt
(51.200 Todesfälle) und Schlaganfall
(57.100 Todesfälle). Dies verdeut-
licht, dass im Bereich der Sepsis
 dringender Handlungsbedarf be -
steht, zumal die zugrunde liegende
Infektion im Gegensatz zu Schlag -
anfall und Herzinfarkt eine heilbare
und nicht chronisch verlaufende
Krankheit ist.

Sepsis ist ein Wettlauf mit der Zeit. Jedoch wird sie zu

selten in Betracht gezogen, da die ersten Symptome

oftmals sehr unspezifisch sind und auch bei anderen

Krankheiten  auftreten.                   Bild: Gründling/Sepsisdialog
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Sepsis erkennen

Die ersten Symptome einer Sepsis
sind oftmals sehr unspezifisch und
treten häufig auch bei anderen
Krankheiten wie viralen Infektionen,
neurologischen Erkrankungen und
Dehydratation auf. Gerade deshalb
ist es so wichtig, bei Vorhandensein
derartiger Symptome auch den Not-
fall Sepsis mit in die Differenzial -
diagnosen mit einzubeziehen, bis
das Gegenteil bewiesen ist. Die
Frage ‚Könnte es eine Sepsis sein?‘
sollte sowohl in der außerklinischen
als auch der stationären Notfall -
medizin mehr Beachtung finden.
Sepsis ist analog zu ,Time is Brain‘
beim Schlaganfall, ,Zeit ist Myokard‘
beim akuten Koronarsyndrom und
der ,Golden Hour‘ bei polytrauma -
tisierten Patienten ein zeitkritischer
medizinischer Notfall, der ein schnel-
les Erkennen, eine sofortige Dia -
gnostik und einen unmittelbaren
Therapiebeginn erfordert.
Bei den nachfolgend aufgeführten
unspezifischen Symptomen gilt bis
zum Beweis des Gegenteils jeder
akut erkrankte Patient als potenziell
septisch:
• Extremes Krankheitsgefühl

und Todesangst,
• plötzliche Verschlechterung

des Allgemeinzustandes,
• Verwirrtheit, Somnolenz

und Benommenheit,
• Atemnot und Tachypnoe,
• Tachykardie, fadenförmiger Puls

und Hypotonie,
• nachlassende Diurese, konzen-

trierter Urin und starker Durst,

• zentralisiert, kalte und
 marmorierte Extremitäten

• Fieber und Schüttelfrost.
Ein papierbasiertes oder
elektronisches Screening
wird zwar mit einer
 schnelleren Behandlung
und einer reduzierten
Sterblichkeit asso ziiert,
ist in Deutschland
aber bislang kaum
 verbreitet. Nach
 welchen  Kriterien
gescreent werden
 sollte, ist nicht aus -
reichend geklärt.
Ein Ansatz für die
 klinische  Routine
wäre, dass zwei der
folgenden Kriterien
erfüllt sein sollten,
um dann  weiter
nach einer Infektion
und Organversagen
zu suchen (adaptiert
nach der Kittel -
taschenkarte der
 Sepsisstiftung)1:
• Bewusstseins -

störung oder neu
aufgetretene Verwirrtheit,

• Fieber > 38 °C oder
Hypothermie < 36 °C,

• Atemfrequenz > 20/Min,
• Leukozytose ( > 12.000/mm3) oder

Leukopenie ( < 4.000/mm3) oder
> 10 Prozent unreife Neutrophile
Granulozyten,

• Herzfrequenz > 90/Min,
• systolischer Blutdruck

< 100 mmHg,
• periphere Sauerstoffsättigung

< 95 Prozent.
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Sepsis diagnostizieren

Bestätigt sich der Verdacht auf 
eine Sepsis, muss schnellstmöglich
eine Diagnostik eingeleitet werden.
Dazu zählen Anamnese, klinische
Unter suchung, Bildgebung, Labor-
chemie und Erregerdiagnostik.
Dabei und auch für eine gezielte
Antibiotikatherapie spielt die
Blutkulturdia gnostik eine zentrale
Rolle. Beim Verdacht auf eine Sepsis
sollten  mindestens zwei bis drei
 Blutkultursets abgenommen werden
(zwei bis drei aerobe Flaschen so-
wie zwei bis drei anaerobe Flaschen
mit je weils 8 bis 10 ml Blut). In der
Praxis haben sich Abnahmekits
(siehe Abb. 1) be währt, da sie auf
einfache Weise sicherstellen, dass
ausreichend Blutkulturen abge -
nommen werden. 
Da es sich bei der Sepsis um einen
Notfall handelt, ist eine sofortige
Diagnostik anzustreben, jedoch 
sind Labore an den meisten Kran-
kenhäusern nicht rund um die Uhr

1   www.sepsis-stiftung.eu/wp-content/uploads/1/2019/06/SEST_Kitteltaschenflyer_PRINT.pdf

Abb. 1: Da es sich bei der Sepsis um einen Notfall handelt, 

ist eine sofortige Diagnostik anzustreben. Der Transportbehälter

 Sixbac soll sicherstellen, dass ausreichend Blutkulturen (drei Paare)

abgenommen werden. Bild: Sepsisdialog

Sepsis-Prophylaxe durch Hygienemaßnahmen

Die Einhaltung empfohlener Hygienemaßnahmen im Alltag und in allen
 medizinischen Einrichtungen ist die wichtigste Maßnahme zur Prävention einer
Sepsis. Dabei spielt neben der Isolation von Patienten mit multiresistenten
 Erregern die Händedesinfektion eine zentrale Rolle. 

Allgemeine Maßnahmen der Infektionsprävention, zum Beispiel zur Vermeidung
der beatmungsassoziierten Pneumonie oder von Harnwegsinfekten, tragen zur
Sepsisprävention ebenso bei wie der zurückhaltende Einsatz invasiver Techniken
(z. B. zentrale Venenkatheter) und der rationale Einsatz von Antibiotika
 (Antibiotic Stewardship, ABS). Letztlich sind auch die Grippeschutzimpfung und
die Pneumokokkenimpfung bei Patienten ohne Milz und bei über 60-Jährigen
wirksame Prophylaxen gegen Sepsis.
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•  schnelle intravenöse Gabe
 kristalloider Flüssigkeit
(30 ml/kgKG) bei Hypotension
oder Laktatkonzentration 
≥ 4 mmol/l,

•  Vasopressorgabe, wenn der
Patient trotz Flüssigkeitsgabe
hypotensiv bleibt und ein MAP
von ≥ 65 mmHg nicht erreicht.

Ebenfalls wichtig: die Nachsorge.
Viele Patienten berichten nach
 überlebter Sepsis über kognitive,
psychische und motorisch-funktio-
nelle Defizite. Sie sind oftmals
 länger  pflegebedürftig und müssen
im  Vergleich zu anderen Patienten
 häufiger erneut stationär aufge -
nommen werden. Folgende 
Aspekte müssen deshalb deutlich
mehr Beachtung finden:
•  Strukturierter Entlassungsbrief 

mit Informationen zur Sepsis für
den weiterbehandelnden Arzt,

•  Information der Patienten und
Angehörigen (Patientenbrief),

•  Beschwerden-adaptierte Reha -
bilitierung, Physiotherapie und
Psychotherapie.

Sepsisdialog
,Sepsis erkennen – ich bin dabei‘

An der Universitätsmedizin Greifs-
wald startete 2008 ein interprofes-
sionelles Qualitätsmanagement
 (Sepsisdialog) durch den Einsatz
eines Change-Management-Teams.
Es besteht aus Mitarbeitern der
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verfügbar. Analysen werden oft 
in ausgelagerten, teilweise bis zu
100 km ent fernten Laboratorien
durchgeführt. Zwar existieren seit
einigen Jahren Ver fahren, die eine
sofortige auto matisierte Diagnostik
der Erreger aus positiven Blutkultu-
ren ermög lichen, sodass Ergebnisse
bis zu ein bis drei Tage eher vorlie-
gen als mit konventioneller Diagnos-
tik; diese Techniken werden bisher in
Europa jedoch kaum in der Routine
ver wendet. Eine schnelle mikrobio -
logische Diagnostik ist aber ent -
scheidend für die Identifikation 
von Therapielücken (inadäquate
Therapie) und für die frühestmög -
liche Deeskala tion (Einengung des
Spektrums der kalkulierten Thera-
pie). Die Deeska lation dient dem
Schutz des Mikrobioms der Patien-
ten und kann zur Reduktion von
Resistenzentwick lungen beitragen.

Sepsis therapieren – 
ein Wettlauf mit der Zeit

Kernelement einer schnellen The -
rapie sind die Sepsisbundles der
 Surviving Sepsis Campaign:
•  Laktat-Messung (wiederholte

 Messung, wenn die initiale
 Laktatkonzentration > 2 mmol/l
beträgt),

•  Abnahme von Blutkulturen vor
der Gabe von Antibiotika,

•  Gabe von Breitspektrum-
 Antibiotika,

Intensivmedizin, Pflege, Hygiene
und Mikrobiologie und arbeitet in
Abstimmung und mit Unterstüt-
zung des Klinikumsvorstands und
der Klinikdirektoren. Eine vom Vor-
stand finanzierte ‚Sepsisschwester‘
übernimmt neben organisatorischen
 Aufgaben das Screening der Patien-
ten und die QM-Dokumentation
durch Erfassung einfacher Qualitäts-
parameter, zum Beispiel die Anzahl
der Blutkulturen, die Zeit bis zur
Antibiotikatherapie und die Sterb-
lichkeit der Patienten. Seit 2008
konnte die 90-Tage-Sterblichkeit
dauerhaft von 65 auf 45 Prozent
gesenkt werden.
Neben regelmäßigen Weiterbildun-
gen für Pflegekräfte und ärztliches
Personal auf Stationsebene wurden
zweimal im Jahr kleine Symposien
für alle Mitarbeiter des Klinikums
durchgeführt. Schwerpunkte der
Weiterbildungen sind dabei Pro -
phylaxe, Definition, Screening und
Diagnostik der Sepsis sowie die
 Einleitung der schnellen, fokussier-
ten Primärbehandlung. Weitere
Schulungsinhalte umfassen Epide-
miologie und Pathophysiologie 
der Sepsis. Es wurden zusätzlich
 Plakate und Kitteltaschenkarten 
zur Dia gnose und Primärtherapie
entwickelt und auf der Seite
www.sepsisdialog.de zusätzliche
Information bereitgestellt.

Fazit: Die aktuell existierenden
erheblichen Defizite im Bereich 
der Sepsis sind nur durch gemein -
same Anstrengungen von Ärzten,
Politik, Kostenträgern, Leistungs -
erbringern und Patientenvertre -
tungen lösbar.

Matthias Gründling

Kontakt

Universitätsmedizin Greifswald 
Klinik für Anästhesiologie
PD Dr. med. habil. Matthias Gründling
Qualitätsmanagementprojekt 
Sepsisdialog
Ferdinand-Sauerbruch-Straße
17475 Greifswald
Tel.: +49 3834 865862
matthias.gruendling
@med.uni-greifswald.de
www.sepsisdialog.deDie Einhaltung empfohlener Hygienemaßnahmen ist die wichtigste Maßnahme zur Prävention

einer Sepsis. Dabei spielt die Händedesinfektion eine zentrale Rolle.               Bild: Gründling/Sepsisdialog
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Mit digitalen Assistenzsystemen Bettenprozesse verbessern 

Smart Devices – Smart Bed

Das digitale Krankenhaus, auch
Krankenhaus 4.0 genannt, kann 
nur mit den richtigen Werkzeugen
erfolgreich sein. Smart Devices sind
daher unverzichtbar, um Medizin-
und Serviceprozesse zu digitalisieren
sowie die medizinischen Fachkräfte
zu unterstützen und zu entlasten.
Dazu gehören auch digitale Assis-
tenzsysteme, die alle Prozesse rund
um das Krankenbett vereinfachen:
Aufbereitung, Wartung und Repara-
tur sowie die Gewährleistung der
Hygienestandards.

Die Begriffe Krankenhaus 4.0,
digitales Krankenhaus oder

Smart Hospital sind in der Wissen-
schaft, der Wirtschaft und der Poli-
tik in aller Munde. In erster Linie
wird damit verbunden, medizi-
nische und pflegerische Prozesse 
zu digi talisieren und einen Mehr-
wert für Ärzte, Pflegekräfte und
Patienten zu generieren. Im vom
Bundesministerium für Bildung 
und Forschung geförderten For-
schungsprojekt ‚Smart Bed‘ hat 

das Fraunhofer- Institut für Mate rial -
fluss und Logistik (IML) in Zusammen-
arbeit mit der Stiegelmeyer GmbH
ein Smart Label entwickelt, das die
nicht-pflege rischen Prozesse am
Kran kenbett vereinfachen soll. 
Das  smarte Assistenzsystem steuert
die Aufbereitungs-, Reparatur- 
und War tungsprozesse am Bett.

3/2020

Krankenhaus 4.0 wird dabei als
 Vernetzung intelli genter Behand-
lungs- und Versorgungsressourcen
mithilfe der Digi talisierung und
Autonomisierung von Unterstüt-
zungssystemen (z. B. Medizingeräte,
Transportroboter, Betriebsmittel)
verstanden. Smart Devices sind
kabellose, mobile und vernetzte
Geräte, die mithilfe von Sensoren
und Aktoren mit der Um welt kom-
munizieren. Ihre Intelligenz er-
halten sie durch die ein gebauten
Mikroprozessoren. Smartphones,
Tablets, Smart  Watches und Smart
Speakers sind die bekanntesten 
und weitverbreitetsten Smart
 Devices. Dadurch, dass einzelne
Gegenstände im  Krankenhaus
 (Krankenhausbett, Rollstuhl, In -
fusionsständer, Lagerschrank etc.) 
zu Smart Devices  weiterentwickelt
werden, können neue Daten gene-
riert und Prozesse verschlankt,
 Mit arbeiter in ihren Tätigkeiten
unterstützt und hygie nische Pro -
zessanforderungen um gesetzt
 werden. Dabei ist es wichtig, die
Smart Devices unter einander und
mit den beteiligten Mitarbeitern
und Patienten zu  vernetzen. Dazu
wird das Internet of Things (IoT)
 verwendet, um eine globale Infra-
struktur innerhalb des Kranken -
hauses darzustellen.

Smarte Assistenzsysteme können helfen, nicht-pflegerische Prozesse am Krankenbett

zu  vereinfachen, zum Beispiel erspart die automatische Lokalisation aufwändiges Suchen.
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Aufbau eines Smart Devices Bilder: Michael Neuhaus/Fraunhofer IML
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Mensch-Technik-Interaktion

Ziel und Nutzen eines Smart Devices muss es 
sein, den Anwender in seiner Tätigkeit zu unter-
stützen, es darf ihn dabei aber beim Gebrauch
nicht überfordern. Bei der Entwicklung eines
Smart Devices ist es daher wichtig, parallel zur
Technikentwicklung ein Mensch- Technik-
Interaktionskonzept auf zustellen. Dabei ist die
Frage zu beantworten, welche Personen gruppen
mit welchem Technik hintergrund das jeweilige
Gerät bedienen werden. Zudem ist bereits in der
Entwicklungsphase zu berücksich tigen, welche
Informationen in welcher Form und zu welchem
Zeitpunkt an welche Person  weitergeleitet wer-
den sollen. Insbesondere im Gesundheitsbereich
ist die Komponente der Interaktion zwischen 
den verschiedenen Handlungspersonen (Arzt,
 Pflegekraft, Patient, Service mitarbeiter, etc.) 
und der  verwendeten Technik wichtig.

Mehrwert für die Hygiene

Das Smart Bed ist ein Smart Label, das insbe -
sondere die Unterstützungsprozesse am Kran -
kenbett für Pflegekräfte vereinfacht. Durch 
seinen Einsatz können sie direkt am Bett Auf -
bereitung, Wäschewechsel, Reparatur und
 Wartung per Knopfdruck in Be wegung setzen.
Durch den  Tastendruck am Smart Bed erhalten 
die nachgeschalteten Berufsgruppen wie Reini-
gungskräfte und Transportdienste automatisch
einen entsprechenden Auftrag. Für die Pflege -
kräfte entfallen so das Telefonieren und das
Schreiben von Nachrichten an die Servicekräfte.
Zudem wird der je weilige Status für die einzel-
nen Personengruppen direkt und transparent 
am Bett angezeigt. 

3/2020

Das Smart Label zeigt den einzelnen Personengruppen 

den jeweiligen Status des Krankenhausbettes direkt und

 transparent am Bett an.

40-42_13892_Special_HS.qxp_13892  20.02.20  20:17  Seite 41



Zudem wird aus prozessualer Sicht
sichergestellt, dass das Krankenbett
vor einem Wartungs- oder Repara-
turauftrag aufbereitet worden ist.
Dies steigert auch die Sicherheit der
Mitarbeiter im Krankenhaus.

Lokalisation erspart
 aufwändiges Suchen auf Station

Eine weitere wichtige Funktion des
Smart Labels am Krankenbett ist die
Lokalisation und Ortung der Betten
mithilfe von Bluetooth-Low-Energy
(BLE) und der Beacon-Technologie.
Dies spart den Reinigungskräften
und dem Transportdienst Suchzeiten
auf den Stationen. Insbesondere
aber auch Medizintechniker, die 
die Krankenbetten reparieren und
warten müssen, werden durch diese
Funktion in ihrer Arbeit unterstützt.
Auch das Auffinden von Spezial -
betten im Krankenhaus wird deut-
lich vereinfacht. 
Die ausgewiesene Funktechnologie
kann je nach Auswahl der Hardware-
komponenten variieren; WLAN-
Ortung ist ebenso implementier -
fähig wie NarrowBand IoT. Durch 
die simpel gehaltenen Funkmodule
des NarrowBand IoT lassen sich
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Dies führt auch zu einem hygie -
nischen Mehrwert. Reinigungs-
kräfte erhalten ad hoc die jeweili-
gen  Aufbereitungsaufträge. Zu-
dem wird an eine  mögliche Dis -
positionssoftware die Information
 übermittelt, ob es sich um die
 Aufbereitung des Krankenbettes
eines infektiösen oder nicht-infek -
tiösen Patienten handelt, sodass 
die Reinigungskräfte vor zeitig die
richtigen Maßnahmen treffen kön-
nen. Die Dispositions software kann
gleich zeitig die Arbeitszeiten der
Transportdienste und Reinigungs-
kräfte besser vor hersagen, wo-
durch die Arbeits prozesse besser
planbar sind. 
Smart Bed stellt außerdem weit -
reichende Informationen für die
Hygiene zur Verfügung. Beispiels-
weise kann die Aufbereitungsdauer
durch das Device ermittelt werden,
indem die Reinigungskräfte den
Beginn und das Ende der Aufberei-
tung angeben. Zudem kann ein Tem-
peratursensor am Smart Bed einge-
baut werden, der die Temperatur 
bei der maschinellen Reinigung im
Waschautomaten anzeigt. Das Kran-
kenhaus erhält somit Informationen
darüber, wie oft und mit welcher
Dauer ein Bett aufbereitet wurde.

geringe Datenmengen kosten -
günstig weiterleiten und eine Infra -
struktur im Sinne des Internet of
Things bereitstellen. Damit steht 
für Krankenhäuser eine kosten -
günstige neuwertige Funktechno -
logie bereit, die selbst im Keller
Funksignale  melden kann.

Fazit

Der eigens für den Krankenhaus -
bereich entwickelte Prototyp Smart
Bed bietet eine Möglichkeit, die
Kernideen des Krankenhaus 4.0 in
die Realität umzusetzen und einen
Mehrwert für das Personal im Kran-
kenhaus zu schaffen. Es zeigt, dass
Smart Devices vielfältig genutzt
 werden können, um logistische 
und hygienische Prozesse zu unter-
stützen und zu verbessern. Aus 
Sicht des Fraunhofer IML sind Ent-
wicklungen in diesem Bereich vor
allem durch Unternehmen der
 Medizintechnikbranche in Koope -
ration mit Forschungseinrichtungen
zu bewerkstelligen. 
Die Führungskräfte der Kranken -
häuser werden durch den digitalen
Wandel in der gesamten Gesell-
schaft vermehrt Geräte und Gegen-
stände nachfragen, die nicht nur
qualitativ hochwertig, sondern
gleichzeitig ein Bestandteil der
 digitalen Welt im Krankenhaus sind
und mit den Mitarbeitern kommu -
nizieren, sich austauschen und die
Arbeitsprozesse unterstützen. Dies
führt zu neuartigen Herausforde -
rungen für die Industrie, aber auch
gleichzeitig zu neuen Möglich-
keiten für engere Partnerschaften
mit den Krankenhausbetreibern
 mithilfe digitaler Geschäftsmodelle. 

Marcus Hintze, M. Sc.

Kontakt

Fraunhofer-Institut für Materialfluss
und Logistik IML
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 2–4
44227 Dortmund
Tel.: +49 231 9743-504
marcus.hintze@iml.fraunhofer.de
www.iml.fraunhofer.de/
healthcarelogistics

Mit Smart Bed können direkt am Bett Aufbereitung,  Wäschewechsel, Reparatur 

und Wartung per Knopfdruck in Auftrag geben werden.
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Krankenhauskeime mit neuen Lüftungskonzepten unschädlich machen

Kampf den Keimen
Luftionisation kann mehr, wie
 verschiedene Projekte mit neuen
Lösungswegen zeigen: ein Neubau-
projekt am Luzerner Kantonsspital,
mobile Einheiten für immunge-
schwächte Kinder, eine Umnutzung
vom Büro- zum Schulungsbetrieb
und ein Forschungs-OP am Berliner
Hermann-Rietschel-Institut. 

Für Fachplaner, OP-Verantwort -
liche, Chirurgen, Technische 

Leiter und Hygieniker sind die stetig
steigenden Anforderungen an die
Lüftungstechnik besonders hoch.
Zukunftssichere, auf die lüftungs-
technische Situation abgestimmte
Konzepte sind gefragt. So zum Bei-
spiel eine orchestrierte Luftionisa -
tion oder mobile Ionisationseinhei-
ten für immungeschwächte Kinder.
Das bereits im Januar 2013 erschie-
nene Review zur Anwendung ioni-
sierter Luft im Innenraum [1] ist auch
heute noch aktuell. Darin wurden
Ergebnisse einer Literaturrecherche
des Kompetenzzentrums Typologie
& Planung in Architektur der Hoch-
schule Luzern zusammengefasst. 

Als wichtige Grundlage zur Umset-
zung lüftungstechnischer Gesamt-
konzepte mit Ionisation sei aber ein
neues Verständnis der Fachplaner
zwingend erforderlich, so Prof. Dr.
Rüdiger Külpmann von der Hoch-
schule Luzern, Technik & Architektur,
der als Mitautor an der Recherche
beteiligt war. Die damit zusammen-
hängenden Vorgänge im mensch -
lichen Organismus führen demnach
zu einer Steigerung des Wohlbefin-
dens und der Leistungsfähigkeit.
Diese Erkenntnisse verdeutlichten
2017 in den projektbezogenen Pla-
nungshinweisen des Neubauprojekts
‚Luzerner Kantonsspital‘, dass die
Raumluftqualität durch gezielte
 Luftionisation auch im Bestand
bedeutend verbessert werden kann.
Das Kantonsspital hatte Intensiv -
pflegezimmer auch für immun -
supprimierte Patienten geplant.
„Durch die geschlossene Fassade
ohne  Fensterlüftung war ein zwölf-
facher Luftwechsel und ein maximal
vierfacher Außenluftstrom nötig“,
beschreibt Külpmann. Da keine
Dachaufbauten für Lüftungstechnik
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vorgesehen waren, nutzte der Planer
ein kombiniertes Außen-Umluft -
gerät mit ozonfreier ionisierter Luft.
Die Belastung mit Gerüchen, Fein-
staub, Luftkeimen und anderen luft-
getragenen Schadstoffen wie Schim-
melpilzsporen, Pollen, Allergene 
und TVOC konnte deutlich gesenkt
werden. Bei der Ionisierung werden
Staubpartikel und darauf haftende
Schadstoffe aufgeladen, verbinden
sich noch in der Luft zu größeren
Partikeln, werden auf Oberflächen
angelagert oder sinken schneller 
zu Boden. Innerhalb der dafür
 nötigen mobilen oder fest installier-
ten Luftreinigungsgeräte werden
Luftkeime zudem inaktiv gemacht
und ausgefiltert.

Raumluftkonditionierung 
wird einfacher

„Umnutzung oder Umbau sind 
auch im Krankenhausbestand und 
in Pflegeeinrichtungen keine Selten-
heit. Neben der sauerstoffaktivierten
Raumluft ist die erreichbare Ener -
gieeffizienz ein weiterer positiver
Nebeneffekt“, so Eckhard Steinicke
von der Steinicke Handelsgesell-
schaft, beim ersten gemeinsam mit
der GSBmbH organisierten Anwen-
dertreffen ‚Luft ein Lebensmittel:
Raumluftqualitätsverbesserung
durch Luftionisation‘ im November
2019 in Berlin. Die Technik sei ausge-
reift und könne auch kostengünstig
bei Umnutzungen im Krankenhaus-
betrieb Anwendung finden. Als
mobile Ionisationseinheiten würden
in Warte- oder Arztzimmern oder in
Zahnarztpraxen inzwischen auch
Hygienetürme und Raumluftreiniger
verwendet. „Für mit Schadstoffen
belastete Reinigungs- und Wasch -
räume eignen sich auch Umluft -
geräte. Für stark belastete Räume,
wie zum Beispiel Müllräume, sind sie
mit einem zweiten Ozonerzeuger
und einem Aufsatz mit Aktivkohle -
filter ausgestattet“, so Steinicke. 
Will der Krankenhausbetreiber 
keine bösen Überraschungen er -
leben,  sollten bei Umbaumaßnah-
men auch die Lüftungskonzepte
überprüft werden, rät Steinicke. 
So geschehen zum Beispiel bei der
Umnutzung vom Bürobetrieb zum
Schulungs betrieb des Regional -

Während der Bauphase am Neuen Kranzler Eck: Das Umluftdeckengerät LH-UL 250 ist als

 Standardgerät mit einem Ionenerzeuger vom Typ LH-MAG 1000 sowie einem Ozonerzeuger 

vom Typ LH-O3 bestückt.                                                                                                        Bild: GSB
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zentrums der FernUniversität Hagen
,Am Neuen Kranzler Eck‘ in Berlin.
Die vor handene RLT-Anlage wurde
in den Bodenauslässen um Ionisie -
rungs module vom Typ LH-MAG 1000
er gänzt, die problemlos auch in
Deckenauslässen nachgerüstet wer-
den können, und mit Decken geräten
mit einer Luftrate je 250 m³/h (hier
ausschließlich Sekundärluft gem. 
DIN ISO 16798-3) erweitert. 
Im Sommer 2018 vom TÜV Rhein-
land durchgeführte Messungen
 zeigten, wie sich die ionisierte Lüf-
tung auf die Raumluftqualität aus-
wirkt:  Demnach liegt die maximale
CO2-Konzentration nach Beginn 
der  Veranstaltung im Raum bei
knapp 1.000 ppm; dieser Wert 
bleibt bei unveränderter Außenluft-
rate über die Dauer der Veranstal-
tung konstant. Theoretisch atmen 
35 Personen rund 910 Liter CO2/h
aus. Bei einem Zielwert von 1.000 ppm
im Raum wäre eine Mindestaußen-
luftrate von 1.750 m³/h vorzusehen.
Der Zielwert von 1.000 ppm im
Raum wird aber mit dem  Istwert 
von 805 m³/h gehalten, also um
mehr als 50 Prozent unterschritten.

Mobiles Raumklima für
 immungeschwächte Kinder

Nach einer Operation oder Krebs -
behandlung geschwächte Kinder
sind besonders anfällig für Schad-
stoffe und Keime in der Raumluft.

Mit einem mobilen Luftionisations-
gerät unterstützt das Ronald-
 McDonald-Haus Berlin-Wedding 
der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung
seit 2019 den Genesungsprozess.
Während die schwer kranken 
Kinder im nahe gelegenen Deut-
schen Herzzentrum Berlin (DHZB)
oder am  Charité Campus Virchow-
Klinikum behandelt werden, fin-
den Familien auf sieben Etagen
im Ronald-McDonald-Haus seit 
1998 ein Zuhause auf Zeit. Die 
33 Fami lien appartements, sechs
davon mit  eigener Küche und
 Fernseher, sind auf eine keim arme
Um gebung ausgerichtet. Dank 
einer Spende von Eckhard  Steinicke
können die Fami lien  Schadstoffe 
und Keime aus der Luft eliminieren.
Das mobile Luft ionisationssystem
Eco Clean E100 von EFS Schermbeck
kommt beispielsweise bei Patien-
ten mit lang anhaltender Neutro -
penie [2] infolge einer intensiven
Chemotherapie oder Hochdosis-
 Chemotherapie mit autologer
Stammzellen trans plan ta tion bei
 akuten Leukämien zum  Einsatz.
 Neutropenie ist eine Bluterkran-
kung mit einer höheren Wahr -
scheinlichkeit, eine akute  mye-
loische Leukämie zu entwickeln.
Die Luftreinigung dient zur Ver -
meidung nosokomialer Infektio-
nen, häufig als ,Krankenhausinfek-
tionen‘ bezeichnet, speziell Asper-
gilllus-Infektionen bei hochgradig
immunsupprimierten Patienten. 
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Forschungs-OP entwickelt
 Luftwechselkonzept 

In Operationssälen mit höchsten
Reinheitsanforderungen sind zur
Belüftung sogenannte TAV-Decken-
felder (turbulenzarme Verdrängungs-
strömung) vorgeschrieben. Die seit
Juni 2018 geltende überarbeitete
DIN 1946-4 beschreibt die grund -
legende technische Regel für raum-
lufttechnische Anlagen in Gebäuden
und Räumen des Gesundheitswesens.
Demnach muss der Betreiber der Ein-
richtung einen Krankenhaushygie -
niker, einen Hygieneingenieur und
einen Sicherheitsingenieur bei Pla-
nung, Ausführung, Betrieb und In -
standhaltung der RLT-Anlagen mit
einbeziehen. Noch nicht in die Norm
aufgenommen, aber als angewandter
Stand der Technik, hat sich zuneh-
mend auch die Luftioni sation zur

Wirkweise der Ionisierung                                                                                              Bild: Uwe Manzke

Cindy Gill, Leiterin des Ronald-McDonald-Hauses in

Berlin-Wedding, freut sich über frische Luft in den

Familienappartements. Dank einer Spende kann

das Ronald-McDonald-Haus Berlin-Wedding den

Heilungsprozess bei immunsupprimierten Kindern

durch eine keimarme Umgebung unterstützen.
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zu halten, ist die technische Aus -
stattung der OP-Säle“, sagt Professor
Kriegel. Lampen, Deckenversor-
gungseinheiten, die aufwändige
Ausstattung mit Medizingeräten 
bis hin zu bildgebenden Verfahren,
aber auch das OP-Personal selbst
 stören die Raumluftströmung.
„Durch diese vielen geometrischen
und thermischen Störkörper bricht
die Verdrängungsströmung im
Wundbereich über dem OP-Tisch
zusammen. Der Schutz vor dem
 Eindringen von Keimen und Parti-
keln ist so nicht mehr gegeben“, 
so Kriegel. 
Jährlich werden in Deutschland 
rund 16,2 Millionen Operationen
durchgeführt, bei denen in etwa
225.000 Fällen postoperative Wund-
infektionen auftreten. Das entspricht
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Senkung der Luftschadstoff- und
Keimbelastung etabliert.
Um den höchsten Schutz gegen
Keime in den Operationssälen zu
ermöglichen, startete 2017 unter 
der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Martin
Kriegel am Hermann-Rietschel-Insti-
tut der TU Berlin [3] ein dreijähriges
Forschungsprojekt zur energie -
effizienten Belüftung von multi -
funktionalen OP-Räumen, das bis
Ende April 2021 verlängert wurde.
Krankenhausbetreiber, OP-Verant-
wortliche, Chirurgen, Technische
 Leiter und weitere Interessierte sind
eingeladen, mit ‚echtem‘ OP-Perso-
nal oder praktischen Anregungen
am Projekt mitzuwirken.
„Ursache dafür, dass die TAV-Decken
es nicht schaffen, das darunter
 liegende Operationsfeld keimfrei 

1,9 Prozent. Neben der gesundheit -
lichen Beeinträchtigung des Patien-
ten verursacht der erhöhte Behand-
lungsaufwand jährliche Zusatz kosten
von rund drei Milliarden Euro für
das Gesundheitswesen.

Größtmögliche Schutzwirkung
und Energieeinsparung

Das vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie geförderte
Vorhaben hat das Ziel, den steigen-
den Anforderungen an eine univer-
selle Nutzung von Operationssälen
gerecht zu werden. Dazu sollen
geeignete lüftungstechnische
Schutzkonzepte mit größtmög-
licher Schutzwirkung, minimalem
Risiko für das Auftreten postope -
rativer Wundinfektionen und ver-
bessertem Arbeitsschutz für das
 operierende Personal bei gerin -
gerem Energiebedarf entwickelt
werden. Grundlage ist eine Ge -
fährdungsanalyse, die potenzielle
Keimquellen, ihre Emissions- und
Ausbreitungscharakteristika sowie
die Wege des Keimeintrags in die
Raumluft des Operationssaals syste-
matisch untersucht. Durch optimier-
te Luftführungssysteme erwartet
man eine Reduzierung der Luft -
menge in OP-Sälen auf ein Drittel
der bisherigen Menge bei gleich -
zeitig gesteigerter Schutzwirkung.
Bei 4.800 OP-Sälen in Deutschland
würde daraus eine theoretische
Energieeinsparung von 84 GWh im
Jahr allein an elektrischer Energie
für die Luftförderung resultieren.
Dies entspräche dem Fünffachen 
des elektrischen Energieverbrauchs
des gesamten Schienenverkehrs in
Deutschland pro Jahr.
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Das Hermann-Rietschel-Institut der TU Berlin testet mit einem Forschungs-OP verschiedene

Schutzkonzepte und Strömungsformen.                                                                         Bild: Uwe Manzke
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