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Die Corona-Pandemie hat dafür
gesorgt, dass die Johannesbad-
Gruppe ihre interne Kommunikation
schneller als zunächst geplant auf
eine gemeinsame Plattform umge-
stellt hat. Das Projekt ,JoBaLive’
wurde innerhalb weniger Tage
umgesetzt. Nun kommuniziert die
Gruppe in Echtzeit mit der gesamten
Belegschaft an ihren Standorten in
Deutschland und Österreich. 

Zehn Standorte, sechs grundver-
schiedene Geschäftsbereiche, bis

2014 dezentral organisiert – aus dem
gewachsenen Unternehmen die ein-
heitliche Johannesbad-Gruppe zu
formen, war eine besondere Heraus-
forderung. Das mittelstän dische
Unternehmen bündelt die Bereiche
Medizin, Hotellerie, be triebliches
Gesundheitsmanagement, Bildung,
ambulante Reha und seit Kurzem
auch Zahnmedizin. Unter der Dach-
marke ,Johannesbad‘ sind seit 2015

Mit einer gemeinsamen Plattform schneller und besser kommunizieren

Digital in Echtzeit:
 JoBaLive

alle Standorte vereint. Neben orga-
nisatorischen und ad ministrativen
Anpassungen waren gerade im Be -
reich der Digitalisierung neue Ideen
und Ansätze ge fordert, insbesondere
was die  interne Kom munikation für
die rund 2.300 An gestellten in den
 beiden Ländern angeht. 

Neue Struktur für 
die ganze Gruppe

Ziele der neuen Struktur waren eine
höhere Transparenz innerhalb der
ge samten Gruppe über alle Stand -
orte und Geschäftsbereiche hinweg,
eine schnelle und einfache Kommu-
nikation untereinander, vernetztes
Arbeiten in einfachen Strukturen
sowie die An- und Einbindung aller
Beschäftigten in die interne Kom -
munikation.
Für die Umsetzung mussten Zwischen-
schritte und -lösungen eingeplant

werden, die der Vorstand als not-
wendig akzeptierte. Das bislang
wenig genutzte Intranet ‚JoBa-Net‘
hatte die Unternehmenskommunika-
tion bereits 2017 weiterentwickelt.
Es diente zunächst als Übergangs -
lösung ohne interaktive oder kolla-
borative Komponenten sowie ohne
Anbindung an mobile Endgeräte.
Das JoBa-Net basierte als statisches
Intranet auf der Plattform Microsoft
Sharepoint online. Um möglichst alle
Mitarbeiter zu erreichen, produzierte
die Gruppe flankierend jedes Quartal
eine Mitarbeiterzeitung, offline als
Printausgabe: das ‚JoBaMagazin‘. Die
seit vielen Jahren bestehende monat-
liche Kurzinformation ‚Jo!nside‘
führte jeder Standort lokal weiter.

Gemeinsam für eine 
neue Plattform

2018 begannen die Vorbereitungen
für den nächsten Schritt: Unter der
Projektpatenschaft des CEO, Dr. York
Dhein, definierte eine Projektgruppe
aus Marketing, Unternehmenskom-
munikation und IT Projektziele und
einen Anforderungskatalog für die
Systemauswahl. In die Gespräche über
Sicherheit und Nutzerverwaltung be -
zogen die Projektverantwortlichen
den Datenschutzbeauftragten und
die HR-Abteilung mit ein, um alle
sensiblen Bereiche des ProjektesJoBaLive: Alle Standorte der Johannesbad-Gruppe kommunizieren in Echtzeit.                                

„Nutzer wollen heute zeitgemäße und mobil

verfügbare Tools für die Zusammenarbeit mit

Kollegen. Mit JoBaLive bieten wir genau das

an, sodass die Mitarbeiter nicht mehr auf

Clouddienste wie Dropbox, WhatsApp und Co.

ausweichen müssen, die wir aus Security- und

Datenschutzgründen nicht tolerieren können“,

sagt Jürgen Marschall, Bereichsleiter IT, 

Johannesbad Holding SE & Co. KG.
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optimal vorzubereiten. Zu diesem Zeitpunkt lagen
bereits die Content- und Animationsstrategie, der
Aufbau von Redaktionsverantwortlichkeiten und 
-kompetenzen, eine Prozessdefinition für die Krisen-
kommunikation sowie eine eigene CI zur Definition
der Marke ,Johannesbad‘ vor. 2019 fiel die Ent-
scheidung für ein mobile-fähiges Social Intranet
und den Hamburger  Anbieter Coyo als Partner.
Der Projektplan sah ursprünglich vor, innerhalb
von sechs Wochen alle Mitarbeiter Schritt für
Schritt an die technischen, kulturellen und orga -
nisatorischen Veränderungen heranzuführen.
Die Kommunika tionskampagne, die auf der
bereits erfolgreich umgesetzten und mehrfach
ausgezeichneten Kampagnenserie ‚Sei dabei‘
 aufsetzte, war mehrstufig und für verschiedene
Kanäle (multi-channel) konzipiert.
Doch es kam anders: Ende Februar 2020, unmittel-
bar vor dem Start, hieß es, mit Beginn der Corona-
Pandemie schnell zu reagieren. Die Standorte der
Johannesbad-Gruppe mussten aufgrund von All ge -
meinverfügungen schließen; die Mitarbeiter wur-
den in Kurzarbeit und ins Homeoffice ge schickt.
Die Projektverantwort lichen handelten schnell und
adaptierten die Pläne. Denn gerade in dieser Phase
galt es, alle Kollegen schnell und transparent mit
interner Kommunikation zu er reichen. Nur so war
die Zusammenarbeit weiter gesichert. Das Projekt
musste innerhalb weniger Tage umgesetzt werden.
Der Start wurde vor gezogen; ein langsames
Heranführen aller an die Plattform fiel aus.

Launch im Zeitraffer gemeistert

War zunächst geplant, verschiedene Nutzergruppen
nach und nach in JoBaLive zu integrieren, mussten
jetzt innerhalb weniger Wochen die inhaltlichen
und funktionalen Grundlagen für alle Nutzer
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Einfachere Kommunikation per Tablet, Smartphone oder

 Desktop: Die Mitarbeiter der Johannesbad-Gruppe können 

sich von allen Orten aus einloggen. Bilder: Johannesbad-Gruppe
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gelegt werden. Kurzfristige Gesprä-
che mit den Betriebsräten der Stand-
orte folgten, um die Nutzungsbedin -
gungen gemeinschaftlich zu klären.
Parallel arbeitete das Team intensiv
an Inhalten und Funktionen sowie
an der schnellen technischen und
kommunikativen Integration. 
Bereits Anfang März waren sowohl
die öffentlichen Seiten aller Stand -
orte als auch die Gruppen – je nach
Erfordernis öffentlich, geschlossen
oder privat – für die wichtigsten
 Gremien, Abteilungen und Arbeits-
gruppen angelegt. Das Projektteam
organisierte die Integration über eine
eigene Gruppe auf der Plattform und
stimmte sich dort über die vielen
kleinen und großen Schritte vor der
Integration aller Nutzer ab. Eine um -
fassende JoBaLive-Hilfeseite entstand.
Mitte März, mehrere Tage nach dem
Start, erhielten alle Mit arbeiter pos-
talisch, per E-Mail oder persönlich
eine Einladung für die Plattform. 
Die extern verfügbare Landing-Page
www.jobalive.de war bereits online.

Zuverlässige Synchronisation
und sicherer Abgleich

Die größte technische Herausforde-
rung waren der sichere Abgleich 
und die zuverlässige Synchronisation
der intern verwalteten Nutzer aus
dem Active Directory (AD), einem
zentralen Verzeichnisdienst von
Microsoft, der für die Verwaltung
der Nutzer verwendet wird, mit der
Nutzerverwaltung von Coyo. Der
Log-in mit den bereits vorhandenen
Nutzerdaten der Online-User musste
in kürzester Zeit um weitere Zu -
gänge ergänzt werden. Denn einige
Mitarbeiter hatten bis dato keinen
eigenen AD-Account. 
Ebenfalls herausfordernd: Der Launch
von JoBaLive überschnitt sich zeitlich
mit den operativen  Folgen der Corona-
Pandemie. Die Johannesbad-Hotels in
Deutschland und Österreich mussten
nach der  Allgemeinverfügung vom
18. März schließen; fast alle Mitarbei-
ter aus dem Geschäftsbereich Hotel-
lerie waren in Kurzarbeit und nicht
mehr in den Häusern erreichbar. Auch
an einigen Klinikstandorten, in den
Zahnarztpraxen und in der ambulan-
ten Rehabilitation erreichten mehr-
fach aktualisierte Einladungen ins
neue Intranet die Nutzer zuhause.

Im Mai 2020 war die Plattform er -
folgreich integriert. Fast die Hälfte
der Mitarbeiter ist seitdem online
und nutzt die neue digitale Heimat
der Johannesbad-Gruppe für die
interne Kommunikation und Zu -
sammenarbeit. Das langsame Hoch-
fahren der einzelnen Standorte
erweitert zuverlässig die Anzahl 
der Nutzer, das Engagement steigt
kontinuierlich und es bilden sich
neben aktiven Arbeits- auch neue
Interessengruppen. Der Austausch
innerhalb und über die Standorte
hinaus läuft online, die Zusammen-
arbeit digital – davon profitieren
auch die im Homeoffice und in
 Kurzarbeit tätigen Mitarbeiter.

Immer auf dem Laufenden

Eine besondere Rolle nimmt die
Information zur aktuellen Corona-
Situation sowie die Organisation aller
Maßnahmen für den Umgang mit
dem Virus ein, die in JoBaLive trans-
parent für die Corona-Taskforce – be -
stehend aus dem Management und
allen operativ Verantwortlichen der
Johannesbad-Gruppe – abge bildet
sind. Sie entscheidet auf der Grund-
lage dieser komplexen Informationen
über entsprechende Vorgaben, die

dann über JoBaLive allen Mitarbeitern
zugänglich gemacht und ‚übersetzt‘
werden: zum Beispiel Kommunika -
tionsvorlagen für Patienten, Hygiene-
und Vorsichtsmaßnahmen, Möglich-
keiten der Belegung, Betreuungs-
und Hilfs angebote etc. 
„Als Vorstand nahe an den Mitarbei-
tern zu bleiben, ist in einer Gruppe
dieser Größe gar nicht so einfach.
JoBaLive finde ich dafür ideal“, sagt
Markus Zwick, CVO der Gruppe. „Ich
lese täglich, was an den Standorten
passiert, halte Kontakt mit der Be leg -
schaft und bespreche auch manche
Themen mit meinen Vorstandskolle-
gen.“ Wichtige Dokumente, Vorlagen
zur internen und externen Kommu-
nikation sowie Informationen über
die aktuellen Entscheidungen rele-
vanter Ministerien und Verbände
sind dort gesammelt. Gerade zu Be -
ginn änderten sich die Rahmenbedin-
gungen der Arbeit in den einzelnen
Geschäftsbereichen nahezu stünd-
lich. Ohne JoBaLive wäre es  ex trem
schwer gefallen, den Überblick zu
behalten. Die integrierte Messenger-
Funktion als verbindliche, ge sicherte
Alternative zu WhatsApp, Slack und
Co. erlaubt einen schnellen, räum-
lich und zeitlich unabhängigen Aus-
tausch – sowohl 1:1 als auch 1:viele.
Die Rückmeldungen der Mitarbeiter
sind durchwegs positiv. „Der Aus-
tausch mit den Standorten ist viel
aktiver geworden, mit einem Klick
sieht man, was gerade in der
 Johannesbad-Gruppe so los ist“, 
sagt Jacqueline Noppenberger, die
im Kindertreff der Johannesbad-
 Klinik Königshof in Lechbruck
 arbeitet. „Zum Beispiel hat mich 
das neue Angebot der Hotels für
,Urlaub zu hause‘ auch daheim im
Allgäu superschnell per Smartphone
er reicht, ohne meine Mails checken
zu müssen. Praktisch im neuen All-
tag mit Homeschooling und Co.“

Sinnvolle Funktionen ergänzt

Auch wenn die Plattform noch weiter-
entwickelt wird und allen klar ist, dass
bei der eiligen Integration wenig bis
keine Zeit für die Qualitätskontrolle
blieb, zeigen sich ein offener, neu-
gieriger Umgang und eine steigende
Tendenz bei der Interaktion unter -
einander: Tipps für den Garten, Ge -
burtstagswünsche, daneben Informa-

Immer up to date: Alle Informationen von 

A bis Z sind über die neue Kommunikations-

plattform abrufbar.
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tionen aus den Standorten zum Um -
gang mit der aktuellen Situation, Ex -
pertentipps des medizinisch-therapeu-
tischen  Personals oder auch Spargel-
rezepte und Hintergrundwissen zu
der TV-Serie ‚Die Simpsons‘. Das alles
findet sich schon heute in JoBaLive. 
Administrativ hat das Projektteam
sinnvolle Funktionalitäten ergänzt. So
kann die Krankmeldung in der Gruppe
mittlerweile auch über das Handy
ab gegeben, der Urlaubsantrag ge -
stellt oder eine Änderung der Stamm-
daten gemeldet werden – wichtig
gerade in Zeiten des Homeoffice.
Viele Abteilungen, standortübergrei-
fende Teams und das Management
nutzen JoBaLive täglich für den Aus-
tausch. Aktionen für Mitarbeiter und
Kunden wie ‚Johannesbad hilft‘ sind
ebenfalls bereits über die Plattform
organisiert; das Projektteam arbeitet
weiter intensiv an der Weiterentwick-
lung. Über die gemeinsame Platt-
form wächst das Konzerndenken,
das Gruppenverständnis unter dem
Dach der Marke ,Johannesbad‘: Kol-
legen aus der Medizin beglückwün-
schen die Hotellerie in Österreich 
zur Wiedereröffnung an Pfingsten.
Es gibt zahlreiche Likes für den inte-
grierten Pressespiegel, der erstmals
allen Mitarbeitern zeigt, dass die
Johannesbad-Gruppe erfolgreich in
den Medien positioniert ist.

Leben in der Bude: 
Alle treffen sich digital

Möglichst 100 Prozent aller Mit -
arbeiter sollen in Zukunft auf der
Plattform unterwegs sein. Außer-
dem ist geplant, den Anteil an von
den Nutzern selbst eingestellten
Inhalten signifikant und langfristig
zu er höhen, nach dem Motto ‚Leben
in der Bude‘. Die 100 Prozent zu er -
reichen, ist momentan die Haupt -
aufgabe der Abteilung Marketing 
& Unternehmenskommunikation
sowie der Marketingverantwort -
lichen der Geschäftsbereiche und
Standorte. Mit einer weiteren Im -
plikation sollen die Kompetenzen
des Bereichs Human Resources so
erweitert werden, dass sich die Per-
sonaler intensiver mit den Beschäf-
tigten austauschen und die Daten
einfacher und übersichtlicher ver-
walten können. Dabei geht es um
alle Mitarbeiteranfragen und klar
strukturierte Onboarding- und Exit-
Prozesse – auch mit Blick auf die 
IT-Sicherheit sowie ein erhöhtes
 Servicelevel.
Aus den kleinen gallischen Dörfern
der Johannesbad-Gruppe ist mittler-
weile eine Kleinstadt mit großem
Potenzial entstanden. Noch sind
nicht alle Wohn- und Geschäfts -
viertel bezogen, noch fehlen hier
und da Schilder, Solarzellen auf den
Dächern und die frisch gepflanzten
Bäume auf den Spielplätzen werfen
noch keine langen Schatten. Aber in
kurzer Zeit hat das Unternehmen
den Unterbau für eine erfolgreiche
Kommunikation und Zusammen -
arbeit in der Gruppe geschaffen. 
Alle Mitarbeiter sind vernetzt und
vernetzen sich. Damit rücken auch
Gäste, Patienten und Kunden näher
an die Gruppe heran.

Simon Pink

Kontakt

Johannesbad Holding SE & Co. KG
Simon Pink
Johannesstraße 2
94072 Bad Füssing
Tel.: +49 8531 2321-02
simon.pink@johannesbad.com
www.johannesbad.de

Auch aktuelle Informationen zur Corona-

 Pandemie sind jederzeit schnell abrufbar. 
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Drohnen für den Transport medizi -
nischer Proben einzusetzen, könnte
Vorteile bei der Befundung von
Schnellschnitten in der Pathologie
bringen. Dadurch würde sich auch
die Narkosezeit des Patienten im 
OP verkürzen. Erste Tests verliefen
vielversprechend. 

Die Inspektion von Stromnetzen,
das Erkennen von Glutnestern

beim Feuerwehreinsatz oder die Unter-
stützung bei der Rehkitzrettung –
unbemannte Luftfahrzeuge bieten in
vielfältigen Einsatzbereichen einen
realen Mehrwert. Doch können sie
auch für den Transport medizinischer
Proben eingesetzt werden? Das will
das Drohnen software-Unternehmen
Flynex im Rahmen des Forschungs-
projekts Medifly herausfinden, das
vom  Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur (BMVI) ge -
fördert wird. Anfang Februar hat das
Unternehmen dazu ge meinsam mit
mehreren Projektpartnern in Ham-
burg insgesamt zwölf Drohnenflüge
zwischen dem Bundeswehrkranken-
haus in Wandsbek- Gartenstadt und
dem etwa fünf Kilometer Luftlinie
entfernten Marien krankenhaus im
Stadtteil Hohenfelde ab solviert. Die
ge wonnenen Erkenntnisse sollen 
die Basis für einen mehr monatigen
Erprobungsbetrieb schaffen.
Im Rahmen von Operationen stehen
viele Krankenhäuser vor einer zeit -
lichen Herausforderung: Oft werden
im Rahmen medizinischer Eingriffe
wie der Entfernung von Tumoren
dringende medizinische Gewebe -
proben entnommen, sogenannte
Schnellschnitte. Diese müssen noch
während einer Operation durch
einen Pathologen untersucht wer-
den. Nur so lässt sich feststellen, 
ob das gesamte krankhafte Gewebe
während des Eingriffs entfernt wurde.
Dafür entnehmen Operateure in der
Regel mehrere Proben an unter-
schiedlichen Stellen, die einzeln
 verpackt und zur Befundung in die
Pathologie gebracht werden.
Tatsächlich verfügen die meisten
Krankenhäuser jedoch nicht über

eigene Pathologien. Deshalb müssen
die Gewebeproben bislang mit
einem Rettungswagen zur Patho -
logie eines anderen Krankenhauses
transportiert werden. Für die Dauer
dieses Transports und der Befundung
wird die Operation unterbrochen
und erst wieder fortgesetzt, wenn
das Ergebnis vorliegt. Hier kommt
ein möglicher Gewebetransport
durch Drohnen ins Spiel: Die mit
einer Operationsunterbrechung ver-
bundenen Narkosezeiten könnten
durch den Einsatz der Drohnen
 deutlich verringert werden, da das
Zielkrankenhaus auf dem Luftweg
direkt und unabhängig von der
 Verkehrssituation am Boden an -
gesteuert werden kann.

Besonders Krankenhäuser im
ländlichen Raum profitieren

Für Krankenhäuser außerhalb
 urbaner Zentren ergeben sich bei Ge -
webeproben noch größere Probleme.
Sie geben die Proben meist sogar erst
nach der Operation zur Pathologie.
Dies birgt – je nach Befund – das
 Risiko einer weiteren Operation.
Drohnen könnten daher vor allem
Krankenhäuser im länd lichen Raum
besser an Pathologien zur Befundung
von Schnellschnitten anbinden.
Um herauszufinden, ob der akute
Transport von Schnellschnitten mittels

Transport medizinischer Gewebeproben auf dem Luftweg

Schneller per Drohne
einer Drohne zuverlässig und sicher
erfolgen kann, hat das Leip ziger
Drohnensoftware-Unternehmen
 Flynex mehrere Partner mit ins Boot
geholt. Darunter sind beispielsweise
das Zentrum für Angewandte Luft-
fahrtforschung (ZAL) und der Droh-
nenhersteller Globe Uav, der dem
Unternehmen eine spezielle Medi-
Drohne zur Verfügung gestellt hat.
Damit diese automatisch und ohne
aktive Steuerung durch einen Piloten
außerhalb der Sicht zwischen den
Start- und Landeplätzen fliegen
konnte, wurden  Kartenmaterial 
und eine spezielle Projektplanungs-
software für den Drohnenflug von
Flynex genutzt. Anhand der Software
erfolgte eine sichere Flugplanung auf
Grundlage umfangreicher Geodaten
und der Vermeidung bestehender
Flug verbotszonen.
Auf der Karte sind dafür insbeson -
dere Raumdaten wie Gebäude,
erforderliche Flughöhen, Einflug-
schneisen oder Brücken eingezeich-
net. Diese Daten muss die Drohne
kennen, um die Flugroute einhalten
zu können. Ein Vorteil: Die vorab
geplanten Flugstrecken zwischen
den Krankenhäusern müssen dafür
nur einmalig angelegt werden. So
können Drohnen die Flugrouten in
Zukunft beliebig oft mit Proben für
medizinische Zwecke befliegen.

Umfangreiche Maßnahmen 
für eine sichere Flugplanung 

Die Drohnenflüge fanden über
 städtischem Gebiet und zudem inner-
halb der Kontrollzone des Hamburger
Flughafens statt. Daher mussten für

Insgesamt zwölf Testflüge mit den Drohnen wurden zwischen dem

Bundeswehrkrankenhaus in Wandsbek-Gartenstadt und dem fünf

 Kilometer entfernten Marienkrankenhaus in Hohenfelde durchgeführt. 
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die Erprobung zunächst umfang -
reiche Sicherheitsmaßnahmen er -
griffen werden. So galt es für die
Projektpartner vor allem nachzu -
 weisen, dass die automatisierten
Flüge in einer solch komplexen
 Um gebung – über bewohntem
 Ge biet und viel genutzten Ver -
kehrswegen – jeder-
zeit sicher und zuver-
lässig durchgeführt
werden können. Des-
halb ging dem ersten
Testflug von Medifly
eine mehrmonatige
 Planungs- und Ab -
stimmungsphase mit
den zuständigen Be -
hörden voraus. Dabei
stand das Projektteam
vor allem mit der Lan -
des luftfahrt behörde
und der Flugverkehrs-
kontrollstelle am
 Hamburger Flughafen
in regem  Austausch. 
Anfang Februar war es
dann so weit: Nach
intensiver Vorberei-
tung wurden insge-
samt zwölf Drohnen-
flüge zwischen dem
Bundeswehrkranken-
haus in Wandsbek-
 Gartenstadt und dem
Marienkrankenhaus in Hohenfelde
durchgeführt. Unter Einsatz leitung
von Boris Wechsler vom ZAL startete
gegen  Mittag die Drohne ihren
Jungfernflug vom Bundeswehr -
krankenhaus in Richtung Marien -
kranken haus.
Das Besondere: Die Drohne flog da -
bei vollautomatisch und ohne Sicht-
kontakt des Piloten. Laut  Christian
Caballero, Chief Operating Officer
beim Drohnen-Software-Unterneh-
men Flynex, waren spe zielle Vorbe-
reitungen erforderlich: „Die Masse
an Einflussfaktoren für eine erfolg-
reiche Flugplanung ergibt sich aus
der Bodenstruktur. Dazu können 
wir mit unseren Software lösungen
auch in diesem Projekt die Weichen
für automatisierte Flüge außerhalb
der Sichtweite stellen und zeigen,
wie medizinische Drohnen die Ge -
sundheitsversorgung unterstützen
können.“
Zur Absicherung entschied sich das
Projektteam für zusätzliche Sicher-
heitsvorkehrungen: So waren acht

Streckenposten an der Flugstrecke
positioniert, die den Flug überwach-
ten. Damit bestand jederzeit die Mög-
lichkeit, bei Zwischenfällen einzu-
greifen. Die Einsatzleitung konnte
den Flug dazu auch jederzeit aus
Sicht der Drohne nachvollziehen –
ermöglicht durch Live- Aufnahmen,

die per Video an die Einsatzleitung
in der Rettungszentrale am Bundes-
wehrkrankenhaus gesendet wurden.
Von dort aus sah das Projektteam
live, wie die Drohne in einer durch-
schnittlichen Höhe zwischen 70 und
75 Metern mit einer Geschwindig-
keit von bis zu 40 km/h flog. Im
 täg lichen Einsatz kann eine solche
Medi-Drohne sogar problemlos bis
zu 80 km/h erreichen – gerade für
 Krankenhäuser außerhalb urbaner
Regionen ein wichtiger Faktor.

Zeitersparnis für 
Kliniken und Operateure

Die Flugzeit der Drohne betrug nur
rund zehn Minuten – laut Ursula
Störrle-Weiß, Geschäftsführerin des
MVZ am Marienkrankenhaus und
verantwortlich für das Institut für
Pathologie, eine enorme Zeiterspar-
nis, insbesondere für das Klinik -
personal. „Je schneller eine Probe
bei uns in der Pathologie ist, desto

schneller erfolgt der Befund“, so
Störrle-Weiß. „Schon rund 20 Minu-
ten nach dem Eintreffen steht das
Ergebnis der Untersuchung fest –
etwa darüber, ob die Gewebever -
änderung gut- oder bösartig ist 
und ob die Lymphknoten von einem
Tumor befallen sind.“ Insgesamt 

habe man also nach
rund 30 Minuten
einen Befund und der
medi zinische Eingriff
könne schnell fort -
gesetzt werden.
Nicht nur die be -
teiligten Kliniken
waren von Medifly
angetan, sondern
auch die Politik. 
„Bei diesem Projekt 
ist der konkrete Nut-
zen für An wender 
und All gemeinheit
klar zu erkennen.
Denn übergeordnetes 
Ziel des Projektes ist
es, durch den Einsatz
unbemannter, auto-
matisierter Luftfahr-
zeuge einen Beitrag
zur Verbesserung 
der Patientenvers -
orgung zu leisten“,
erklärt Michael
 Westhagemann,

 Senator für Wirtschaft, Verkehr 
und Innovation der Stadt Hamburg,
der sich die Test flüge vor Ort an -
gesehen hat. 
Daher planen die  Projektpartner
schon den zweiten Schritt: Auf Basis
der vielversprechenden Erkenntnisse
 sollen in einem mehrmonatigen Er -
probungsbetrieb  weitere  Faktoren
für einen wirtschaftlichen Einsatz
der Techno logie untersucht werden,
damit in Zukunft eine  präzise und
sichere Diagnostik von Schnellschnit-
ten innerhalb kürzester Zeit und
noch während einer Ope ration
 erfolgen kann. ■

Kontakt

FlyNex GmbH
c/o SpinLab
Laurent Schüller
Spinnereistraße 7, Halle 14
04179 Leipzig
presse@flynex.de
www.flynex.de

Schneller als mit dem Rettungswagen können Gewebeproben mittels einer

Drohne in die Pathologie gelangen, da das Zielkrankenhaus auf dem Luftweg

direkt und unabhängig von der Verkehrssituation angesteuert werden kann.
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Dem immer wieder viel diskutierten
Investitionsstau zum Trotz: In Deutsch -
lands Kliniken wird emsig gebaut.
Welche Auswirkungen hat das auf die
Hygiene in den Einrichtungen? Diese
Frage hat das Hygieneradar 2019 in
den Mittelpunkt seiner  Studie zu
aktuellen Hygiene-Herausforderun-
gen im Gesundheitswesen ge stellt.
Die Onlinebefragung wurde von der
Wisag Facility Service Holding GmbH
gemeinsam mit dem Hygieneinstitut
Hybeta als wissenschaftlichem
 Partner durchgeführt. 

Baumaßnahmen in Kliniken erfor-
dern eine erhöhte Aufmerksam-

keit, weil sie meist bei laufendem
Betrieb durchgeführt werden. Was
wird getan, um die Hygiene in die-
sen Phasen zu sichern? Welche Maß-
nahmen werden forciert und durch
welche ließe sich die Hygienesitua tion
effektiv verbessern? Und worin
äußert sich der Investitionsstau in den
medizinischen Einrichtungen über-
haupt? Um diese Fragen zu beant-
worten, konzentrierte sich die Studie
2019 auf folgende Themenfelder:
• treibende Faktoren für das

Thema Hygiene,
• Investitionsstau in Kliniken,
• Bestandsaufnahme von

 Baumaßnahmen in Kliniken,

• Bedeutung von Baumaßnahmen
für die Hygiene,

• Abgleich geplanter Baumaß -
nahmen und Nutzeneinschätzung
im Hinblick auf die Hygiene,

• Verwendung antibakterieller
Materialien,

• Hygienemaßnahmen bei der
 Bauplanung.

Praktische Erfahrungen 
aus erster Hand

An der Onlinebefragung, die von
Mitte Mai bis Mitte Juli 2019 durch-
geführt wurde, beteiligten sich 295
Fachleute aus Krankenhäusern aller
Größenklassen. Mehr als die Hälfte
der Studien teil neh mer (50,7 Prozent)
kommt aus dem Hygienemanage-
ment (siehe Abb. 1). Der Anteil der
Leitungsebene ist mit 26,8 Prozent
etwas ge sunken (2018: 34,8 Prozent);
Pflegekräfte machen 6,7 Prozent 
der Umfrage teilnehmer aus (erfasst
unter der Gruppe ‚Sonstige'). Im
Hygieneradar 2019 melden sich also
überwiegend Praktiker zu Wort 
und Personen, die sich intensiv mit
Hygienefragen auseinandersetzen.
Sie können aus  erster Hand berich-
ten, wie es sich im Arbeitsalltag
eines Krankenhauses mit dem

Titelstory: Drittes Wisag Hygieneradar untersucht Hygiene in Krankenhäusern

Baustelle Krankenhaus
– Hygiene im Blick?

Thema Hygiene bei Baumaßnahmen
verhält. So ergibt sich ein realitäts-
nahes Bild der Verhältnisse und
Heraus forderungen. Erstmals schlüs-
selt das Hygieneradar einige Ant-
worten auch nach Art der Träger-
schaft der Krankenhäuser auf. Das
ermöglicht einen Eindruck, wie die
unterschiedlichen Träger typen bei
Baumaß nah men mit Hygieneaspek-
ten um gehen.
Bei der Frage, welche Faktoren das
Thema Hygiene in der Vergangen-
heit in den Kliniken vorangetrieben
haben, zeigt sich Beständigkeit:
 Ge setzliche sowie Vorgaben des
Robert-Koch-Instituts waren und
sind ton angebend. Jedoch kam es
bei den Aspekten ‚Image‘ und
‚Patientennachfrage‘ zu einem
 Platzwechsel: Waren Patienten -
nachfragen bei der Befragung 2017
aus Sicht der Teilnehmer noch wich-
tiger als das Image einer Einrich-
tung, schiebt sich das Image 2019
vor den Aspekt Patientennachfra-
gen. Krankenkassen nehmen bei 
der Frage nach den wichtigsten
 Treibern für Hygiene erneut den
letzten Platz ein (siehe Abb. 2).

Investitionsstau in Kliniken

Fast alle von den Teilnehmern reprä-
sentierten Krankenhäuser sind vom
Investitionsstau betroffen; lediglich
14,4 Prozent geben an,  dieser sei bei
ihnen nicht spürbar. Von Kliniken
privater Träger wird er am wenigs-
ten wahrgenommen, von Kranken-
häusern in freigemeinnüt ziger Trä -
gerschaft am stärksten. Bei der Ein-
schätzung, wo durch sich der In ves ti -
tionsstau am meisten bemerkbar
mache, sind sich die Antwortenden
weitgehend einig: un stimmige Raum-
konzepte und ver altete Stationsbe-
reiche.  Speziell Raumkonzepte wir-
ken sich in einer Klinik vielfältig aus:
auf Arbeitsprozesse, auf die Arbeits -
organisation und damit verbunden
auch auf die Hygiene. Bedarfsge-
rechte Raum konzepte sind die Basis
für ein effizientes, wirtschaftliches
und hygie nisches Arbeiten.
In den Krankenhäusern herrscht trotz
des Investitionsstaus eine rege Bau-
tätigkeit. Nur ein geringer Prozent-
satz der Umfrageteilnehmer gibt an,
dass in ihrer Einrichtung in den ver-
gangenen zwei Jahren nicht gebautBauen und Hygiene – das ist kein Widerspruch. So lautet 

eine zentrale Erkenntnis des dritten Wisag Hygieneradars.
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wurde. Vor allem Renovierungen und
technische Modernisierungen stehen
hoch im Kurs – ebenso Neubau- und
Erweiterungsprojekte. Weniger häufig
wurden Umbau arbeiten zur Einhal-
tung hygienischer Standards durch-
geführt. Dies lässt sich in mehrere
Richtungen inter pretieren: Entweder
besteht wenig Notwendigkeit, hygie-
nische Standards haben eine unter-
geordnete Priorität oder es ist kein
Budget da für vorgesehen. Beim Ver-
gleich der verschiedenen Trägerarten
zeigt sich: Private Träger investieren
mehr als andere in Baumaßnahmen
zur Einhaltung hygie nischer Standards. 
Alle Umfrageteilnehmer von Klini-
ken in privater Hand geben an, dass
bei ihnen in den vergangenen zwei
Jahren Bauaktivitäten stattgefunden
haben. Interessant ist auch folgen-
der Aspekt: Rund ein Viertel aller
Studienteilnehmer berichtet, dass in
ihren Krankenhäusern Komfortsta-
tionen ge schaffen wurden – mit nur
leichten Abweichungen bei den ein-
zelnen Trägertypen. Angesichts des
Investi tionsstaus, von dem die Teil-
nehmer berichten, ist dies ein
Umstand, der aufhorchen lässt.

Baulich-funktionale Organisation
als Chance für die Hygiene

Der baulich-funktionalen Organisa -
tion kommt für die Hygiene eine hohe
Be deutung zu – so die Einschätzung
der Umfrageteilnehmer (siehe Abb. 3).
Ruft man sich in Erinnerung, dass sich
für mehr als 60 Prozent der Studien-
teilnehmer der Investitionsstau in
nicht bedarfsgerechten Raumkon-
zepten und ungünstigen Wegefüh-
rungen in den Kliniken äußert, zeigt

sich, wie viel Optimierungspotenzial
in diesem Bereich liegt.
Baumaßnahmen tragen dazu bei,
den Hygienestandard in den Einrich-
tungen zu verbessern; davon sind
die meisten Umfrageteilnehmer
überzeugt. Auf die Frage ‚Wirken
sich Baumaßnahmen in Ihrer Einrich-
tung positiv auf die Hygiene aus?‘
antworteten 62,2 Prozent mit ‚ja‘,
31,6 Prozent mit ‚teilweise‘ und nur
6,2 Prozent mit ‚nein‘. Mit Blick auf
die derzeit regen Bautätigkeiten
stimmt dies zuversichtlich. Denn es
legt die Interpretation nahe, dass
von Baumaßnahmen auch fast immer
die Hygiene profitiert – selbst dann,
wenn sie nicht deren expliziter
Grund war. Zwar gibt es an einigen
Stellen kleinere Abweichungen
 zwischen den Baumaßnahmen,
denen aus Sicht der Umfrageteilneh-
mer in Sachen Hygiene der größte
Nutzen zugesprochen wird, und den

tatsächlich geplanten Bautätigkei-
ten, aber die Unterschiede sind 
nicht gravierend. Im Großen und
Ganzen decken sich die Planungen
mit dem Bedarf aus Hygienesicht.
Der Nutzen antibakterieller Ober flä -
chen ist umstritten. Diese Situa tion
spiegelt sich auch im tatsäch lichen
Einsatz der Materialien wider: Sie
sind nur vereinzelt verbaut – und wie
es aussieht, ist eine Ver wendung auch
nicht in großem Umfang geplant.

Bei der Umsetzung 
noch Luft nach oben

Das Feedback der Umfrageteilneh-
mer zeigt, dass sich die Verantwort -
lichen in den Krankenhäusern der
Herausforderungen bewusst sind,
die Baumaßnahmen an den laufen-
den Klinikbetrieb und die Hygiene
stellen. Bei fast zwei Drittel der
 Antwortenden spielt Hygiene bei der
Bauplanung eine Rolle. Angesichts
der regen Bautätigkeiten ist dieses
Ergebnis erfreulich. Gefiltert nach
Art der Trägerschaft zeigt sich, dass
die Zustimmungswerte bei Vertre-
tern privater Träger höher sind als
bei anderen Trägerarten. Anders
ausgedrückt: Bei privaten Trägern
wird das Thema Hygiene in der Bau-
planung stärker berücksichtigt.
Das Bewusstsein um die Bedeutung
von Hygienemaßnahmen im Zuge
von Bauprojekten ist bei allen drei
Trägertypen stark ausgeprägt. Das
zeigt auch ein Blick auf konkrete
Maßnahmen. Hervorzuheben ist

Abb.1: 295 Fachleute

aus Krankenhäusern

aller  Größenklassen

haben sich an der

 Studie beteiligt. 

Mehr als die Hälfte

der  Teilnehmer 

kommt aus dem

Hygienemanagement.

Abb. 2: Welche Faktoren haben das Thema Hygiene vorangetrieben? Der Vergleich der Jahre 2017

und 2019 zeigt Unterschiede in den Bereichen Image und Patientennachfragen.               Bilder: Wisag
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 beispielsweise, dass fast 15 Prozent
der Antwortenden angeben, dass
bei ihnen regelmäßige Partikel- und
Keimzahlmessungen durchgeführt
werden. Diese freiwillige Maßnahme
ist mit Kosten verbunden. Angesichts
dieses Engagements erstaunt ein
anderer Wert: Bei fast 25 Prozent
der Umfrageteilnehmer scheinen die
Hygieneteams nicht in die Baupla-
nung eingebunden zu sein – obwohl
dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Hoher Stellenwert der Hygiene

Fazit: Der Investitionsstau im Ge sund -
heitswesen hat erheblichen  Einfluss
auf den Arbeitsalltag der Kranken-
häuser. Im aktuellen Hygieneradar
der Wisag, die unter anderem mit
 Services für Medizintechnik, Care
Catering sowie Gebäude- und Kran-
kenhausreinigung spezielle Dienst -
leistungen für das Gesundheitswesen
anbietet, thematisieren die Teilneh-
mer Defizite wie unstimmige Raum-
konzepte oder veraltete Sta tions-
und Funktions bereiche. In Sachen
Modernisierung gibt es offenbar
 er heb lichen Nachholbedarf. Aus
Hygiene sicht lohnt sich dabei vor
allem ein Blick auf die baulich-funk-
tionale Organisation. Ihr wird in der
Um frage ein hoher Stellenwert für
die Hygiene zugesprochen. Gleich-
zeitig lassen sich jedoch die Aspekte,
bei denen der größte Investitions-
stau wahrge nommen wird – etwa
die oben er wähnten Raumkonzepte
–, genau diesem Bereich zuordnen.
Doch die Kliniken haben offenbar

die Dringlichkeit und den Hand-
lungsbedarf erkannt: Es wird rege
gebaut. Eine erhebliche Anzahl der
Studienteilnehmer berichtet, dass 
in ihren Häusern Komfortstationen
ge schaffen werden. Hier stellt sich
die Frage, wie dies mit den zuvor
genannten Defiziten der Kranken-
häuser zus ammenpasst und welche
Prioritäten die Klinikverantwort -
lichen setzen.
Trotzdem kommt die aktuelle Bau -
tätigkeit nach Einschätzung der Teil-
nehmer in hohem Maße der Hygiene
zugute – ungeachtet der damit ver-
bundenen Unannehmlichkeiten und
Hygienerisiken. Denn zum einen
scheint die Hygiene auch von Bau-
maßnahmen zu profitieren, die nicht
unter Hygieneaspekten geplant
 wurden. Zum anderen sind die Bau-
maßnahmen nach Einschätzung 
der Studienteilneh mer zum großen
Teil in den Bereichen an visiert, in

denen sie den größten Nutzen für 
die Hygiene bringen.
Das Hygienemanagement selbst
scheint auf die Herausforderungen
durch die Bautätigkeiten konzep -
tionell vorbereitet zu sein: Es steht
beratend zur Seite und veranlasst
unterschiedliche Maßnahmen. Nach-
holbedarf gibt es jedoch bei der
 Ein bindung der Hygieneteams in 
die Bauplanung: Ein Viertel der Um -
frageteilnehmer berichtet, dass die
Hygieneteams – trotz entsprechen-
der gesetzlicher Vorgaben – nicht
einbezogen sind. Ein riskantes
 Versäumnis aus Hygienesicht.

Das Hygieneradar 2020      
wird unter dem Motto
,Hygiene im Corona-Test:
Sind Krankenhäuser ge -
rüstet?‘ stehen. 
Interessierte Fachleute können 
noch bis zum 31. August 2020 auf
www.hygieneradar.de an der neuen
Befragung teilnehmen und dabei
 helfen, ein aussagekräftiges Stim-
mungsbild über den Umgang mit
Covid-19 zu zeichnen. Auf der
 Website steht auch das  aktuelle
Wisag Hygieneradar 2019 zum
Download zur Verfügung. ■

Kontakt

Wisag Facility Service Holding GmbH
Matthias Meyer
Herriotstraße 3
60528 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 505044-764
matthias.meyer@wisag.de
www.hygieneradar.de

Abb. 3:

 Zentral für

Kranken -

häuser: 

die baulich-

funktionale

Organisation.

Baumaßnahmen sind nach Einschätzung der Studienteilnehmer zum großen Teil in den Bereichen

geplant, in denen sie den größten Nutzen für die Hygiene bringen 
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Notruf aus dem Klinik-Aufzug – wenn schnelle Hilfe geboten ist

Wenn der Aufzug stecken bleibt
Schnelle Hilfe ist notwendig, wenn
Personen in einem Aufzug einge-
schlossen sind. Ab 1. Januar 2021
müssen Aufzugsanlagen gemäß
Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV) mit einem Zweiwege-
Kommunikationssystem ausge-
rüstet sein. Viele Kliniken müssen
hier nachrüsten. Der TÜV Süd gibt
dazu Empfehlungen.

Bis zum Jahresende müssen
 Klinikbetreiber sicherstellen, 

dass jeder Notruf aus der Kabine
eines Aufzugs über ein Zweiwege-
Kommunikationssystem unmittel-
bar beantwortet wird. Zwar lassen
sich viele Bestandsanlagen auch
wirtschaftlich nachrüsten, aller-
dings empfiehlt der TÜV Süd, früh-
zeitig aktiv zu werden, um Eng-
pässe bei der Installation und der
Technik zu vermeiden. Es passiert
zwar  selten, doch auch die Aufzüge
in einem Krankenhaus können
 aufgrund von Fehlverhalten oder
 technischen De fekten zwischen 

den Etagen  stehen bleiben. Im Jahr
2017 beispielsweise versagte in
einem Krankenhaus in Nordrhein-
Westfahlen ein Aufzug gleich zwei-
mal seinen Dienst. Im Januar war
eine Über ladung der Grund dafür:
Statt der zugelassenen sechs stiegen
acht  Personen gleichzeitig in die
Kabine. Im Mai stand der Aufzug
erneut still. Fünf Menschen waren 
in dem Aufzug eingeschlossen, da -
runter vier mit ge sundheitlichen
 Einschränkungen.
Meist erleben die eingeschlossenen
Personen die Situation als bedroh -
licher, wenn sie keine Möglichkeit
haben, direkt mit dem Notdienst 
zu sprechen. Denn sie wissen nicht,
ob das per Knopfdruck abgesetzte
Notsignal tatsächlich registriert
wurde. Der Gesetzgeber schreibt
deshalb ein Zweiwege-Kommunika-
tionssystem vor: zum Beispiel eine
Gegensprechanlage, ein Telefon
oder Voice over IP. Jeder Notruf muss
365 Tage im Jahr zu jeder Tages- 
und Nachtzeit sofort beantwortet

werden. So kann die Leit stelle nicht
nur die Hilfsmaß nahmen in die
Wege leiten, sondern auch die
 Menschen in der Kabine beruhigen
und über den weiteren Ablauf der
Rettung informieren.

Spätestens bis 
Jahresende umrüsten

Zum 31. Dezember endet die fünf-
jährige Übergangsfrist (siehe Info-
kasten auf Seite 42). Bis dahin muss
ein Zwei wege-Kommunikations -
system installiert, funktionsfähig
und in Betrieb sein. Viele Kliniken
und Kranken häuser haben die Zeit
bereits ge nutzt, um ihre Aufzugs -
anlagen auf- oder um zurüsten.
Dabei haben sich verschiedene
Ansätze und technische Lösungen
etabliert, die sicherstellen, dass 
stets eine Notruf zentrale er reicht
werden kann.  Häufig wurden die
Hersteller des Aufzugs mit dem Um -
bau des Notrufsystems be auftragt.

Bis Ende des Jahres muss sichergestellt sein, dass jeder Notruf aus der Kabine eines Aufzugs über ein Zweiwege-Kommunikationssystem

 unmittelbar beantwortet werden kann. Bestandsanlagen müssen gegebenfalls nachgerüstet werden. Bilder: TÜV Süd
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Sie kümmern sich oft auch um die
Annahme und rasche Be arbeitung
der Notrufe. Letztlich steht es je-
doch jedem  Klinikbetreiber frei, 
die technische Lösung selbst zu
 wählen und für Umbaumaßnah-
men und die Abwicklung der Not -
rufe auf andere Dienstleiter zurück-
zugreifen.
Nach wie vor können die Notrufe
aus der Aufzugskabine auch inner-
halb der Klinik entgegengenom-
men und beispielsweise zur Pforte,
Rezeption oder auch in die Not -
aufnahme geleitet werden. Diese
Variante kann vor allem für Kran-
kenhäuser wirtschaftlich und sinn-
voll sein, da eine Erreichbarkeit 
rund um die Uhr meist bereits ge -
währleistet ist. Zudem ist es auf-
grund der beson deren Situation 
in den Kliniken geboten, die vom
Ge setzgeber  vorgeschriebene
 maximale Zeit einzuhalten, bis eine
Be freiung der  eingeschlossenen
 Personen vor Ort beginnen kann.
Diese beträgt 30 Minuten und 

7–8/2020

sollte möglichst weiter verkürzt
 werden, denn:
• Sind Patienten in der Kabine

 eingeschlossen, sind sie mög -
licherweise gefährdet, wenn sie
Medikamente oder Assistenz
benötigen.

• Befindet sich medizinisches
 Per sonal in der Kabine, fehlt es
auf den Stationen (z. B. zur
Patien tenpflege, für Operatio-
nen,  Visiten etc.)

• Steht der Aufzug still, steht er in
dieser Zeit nicht für dringende
Krankentransporte zur Verfügung
(z. B. Verlegung von der Notauf-
nahme auf die Intensivstation).

• Auch dringend benötigtes Mate -
rial (z. B. Operationsbesteck) kann
unter Umständen fehlen, wenn
der Aufzug während des Trans-
ports den Dienst versagt.

Werden Befreiungsmaßnahmen
hausintern veranlasst, ist zu ge -
währleisten, dass stets unterwie-
sene Personen vor Ort sind, die 
den Aufzug sicher bis zur nächsten

Trotz regelmäßiger Wartung, wie hier die

 Prüfung der Türverriegelung, kann es

 passieren, dass Aufzüge aufgrund von

 Fehlverhalten oder Defekten steckenbleiben.
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Etage  be wegen und eine Notbefrei-
ung vornehmen können. Die Erfah-
rung zeigt, dass das 30-minütige
Zeit fenster häufig überschritten
wird, wenn die Notrufe extern ver -
arbeitet werden und Dienstleister
(z. B. das Wartungsunternehmen) 
zu lange Anfahrtswege haben.

Verhältnismäßigkeit 
im Blick behalten

Für Bestandsanlagen ist ein um -
fangreiches Notrufsystem, wie bei
neuen Aufzügen gefordert, recht-
lich nicht zwingend. Gerade bei
 älteren Anlagen sind Nachrüstun-
gen nicht immer verhältnismäßig;
oft lässt sich mit einfachen tech -
nischen Alter nativen ein ausreichen-
des Sicherheitsniveau herstellen.
Schon güns tige Gegensprechanlagen
oder fest angebrachte Telefone
erfüllen die Anforderungen der
BetrSichV.  Kostenintensive Investi -
tionen lassen sich so oft vermeiden,
wenn schon eine einfache Lösung
eine Verstän digung erlaubt – zum
Beispiel mit der Rufbereitschaft 
des Kranken hauses.
Zum Vergleich: Für neue Anlagen 
ist ein umfangreiches Notrufleit -
system vorgeschrieben (z. B. nach
der DIN EN 81-28 für neue Aufzüge).

Moderne Notrufsysteme verfügen
über eine Auslösevorrichtung im
Fahrkorb sowie eine Einheit, die den
Notruf identifiziert und den Aufbau
einer Sprechverbindung zur immer
erreichbaren Notrufzentrale her-
stellt. Zudem bestehen zahlreiche
weitere Anforderungen wie ein
automatisches neues Senden nach

Unterbrechung, Vorkehrungen für
die Fern-Rücksetzung oder eine
Hilfsspannungsquelle.
Der TÜV Süd empfiehlt, die unter-
schiedlichen Möglichkeiten der
Nachrüstung zu vergleichen. Auch
können die Sachverständigen die
 Klinikbetreiber mit ihrer Erfahrung
unterstützen und Hinweise geben,
welche organisatorischen Prozesse
sich bei der Notbefreiung in der
 Praxis bewährt haben. Eine zeit-
nahe Bestandsaufnahme zu etwaig
erforderlichen Nachrüstungen ver-
meidet Lieferengpässe bei den tech-
nischen Komponenten oder Ver -
zögerungen bei der Installation
durch Personalmangel. Beide Punkte
sollten vor dem Hintergrund der
aktuellen Situation (Pandemie)
ohnehin noch einmal gesondert
geprüft werden.

Dieter Roas

Kontakt

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Dieter Roas 
Westendstraße 199
80686 München
Tel.: +49 89 5791-1242
dieter.roas@tuev-sued.de
www.tuvsud.com/aufzug-notruf

Steht ein Aufzug still, hat dies weitreichende Folgen. So steht er in dieser Zeit zum Beispiel nicht

für dringende Krankentransporte zur Verfügung.

Rechtlicher Hintergrund: Verordnung und Regeln für Betriebssicherheit

Die Anforderungen an das Zweiwege-Kommunikationssystem stammen aus der
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), die in ihrer heutigen Fassung 2015
grundlegend angepasst und überarbeitet wurde. Seither sind Arbeitgeber und
damit auch Krankenhäuser und Kliniken verpflichtet, sicherzustellen, dass Not-
rufe rasch empfangen und bearbeitet werden. Bis spätestens zum Jahresbeginn
2021 sind Bestandsanlagen gegebenenfalls nachzurüsten. Die Vorgaben werden
in der Technischen Regel für Betriebssicherheit (TRBS) 3121 ,Betrieb von Auf-
zugsanlagen‘ konkretisiert. Weitere Regelungen enthält die TRBS 2181 ,Schutz
vor Gefährdungen beim Eingeschlossensein in Personenaufnahmemitteln‘.
Die Vorschriften für die Zweiwege-Kommunikationssysteme gelten in erster
Linie für alle Personen- und Lastenaufzüge (mit Personenbeförderung), die
nach der Aufzugsrichtlinie in Verkehr gebracht wurden. Auch bei Anlagen nach
Maschinenrichtlinie wie Plattformlifte oder Fassadenbefahranlagen muss die
Personenbefreiung sichergestellt sein.
Wird bei einer dieser Anlagen im Rahmen einer wiederkehrenden Prüfung fest-
gestellt, dass sie nicht über die Möglichkeit verfügt, sich über ein Zweiwege-
Kommunikationssystem mit einer Person in Verbindung zu setzen, die unmittelbar
die Befreiung der eingeschlossenen Personen einleitet, muss ein negatives Prüf-
ergebnis ausgestellt werden. Nachdem der ordnungsgemäße Betrieb der An lage
ohne Zweiwege-Kommunikationssystem nach 2020 nicht mehr verordnungskon-
form ist, kann die zuständige Aufsichtsbehörde dann auch Bußgelder verhängen.
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Euregio-Klinik Nordhorn fördert mit partizipativer Architektur 
die Gesundheit von Patienten und Mitarbeitern

Therapeutisch 
wirksam bauen
Healing Architecture, genauer ge -
sagt eine gesundheitsfördernde
Raumgestaltung, kann das Wohl -
befinden von Patienten und Klinik-
personal erhöhen und damit auch
die Genesung fördern. Gerade für
psychisch erkrankte Kinder und
Jugendliche spielt das eine große
Rolle, wie das Beispiel der Euregio-
Klinik in Nordhorn zeigt. 

Sich gemeinsam auf den Weg der
Genesung machen – das soll das

Healing-Architecture-Konzept der
neuen Kinder- und Jugendpsychiatrie
der Euregio-Klinik in Nordhorn er -

mög  lichen. Die von bkp, einem Düs-
seldorfer Büro für Architektur und
Innenarchitektur, entwickelte ge -
sundheitsfördernde Raumgestaltung
beeinflusst dort positiv das Wohl -
befinden der Erkrankten, aber auch
des Klinikpersonals und der Ange -
hörigen. Im Austausch mit  Ärzten
und Klinikmitarbeitern hat das Büro
in der neuen Tagesklinik für psychisch
erkrankte Kinder und Jugendliche,
die 15 Therapieplätze bietet, ein für
Körper und Seele  heilendes räum -
liches Umfeld ge schaffen, das sich 
an den Bedürf nissen von Patienten,
Personal und Besuchern orientiert. 
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Altersgerechtes
 Wohlfühlambiente

Im Rahmen dieser partizipativen
Architektur sind unterschiedliche
Therapie- und Aufenthaltsräume
entstanden, die verschiedene Themen
der Region und der heimischen Natur
auf greifen. Kindgerecht abstrahierte
Naturmotive, natürliche Farben und
authentische Materialien erzeugen
eine beruhigende Atmosphäre, die
Geborgenheit ausstrahlt und es den
Patienten erleichtert, sich in den
Räumen zurechtzufinden. Zugleich
erfüllt es alle funktionalen und
hygienischen Anforderungen für
Gesundheitsbauten. „Das Konzept
von bkp hat uns mit seiner Wohn-
lichkeit und seinen vertrauens bilden -
den Umgebungen überzeugt. Die
entstandenen Räume sind nicht nur
funktional, sondern bieten da rüber
hinaus Patienten, Angehörigen und
dem Klinikteam echte Aufenthalts-
qualität“, sagt Michael Kamp, Ge -
schäftsführer der Euregio-Klinik.
Empfangen werden die Kinder und
ihre Eltern in einem hellen und

7–8/2020

Die Euregio-Klinik Nordhorn empfängt in seiner Tagesklinik für psychisch erkrankte Kinder und

Jugendliche seine kleinen Patienten und ihre Angehörigen unter einer schützenden Baumkrone,

wo sie auch entspannt warten können. Der moosgrüne Teppich erinnert an weichen Waldboden.

Eine reizarme Umgebung in Blautönen sowie

Lampen und Kissen in Wolkenform lassen

 seelisch belastete Kinder und Jugendliche 

im Wolkenraum zur Ruhe kommen.

43-45_13953_Special_FM.qxp_13953  22.07.20  21:06  Seite 43



44 Special Facility Management

7–8/2020

 offenen Foyer. Der Tresen als massi-
ver Baumstamm gibt Halt in der zu -
nächst unbekannten Umgebung.
Unter einer schützenden Baumkrone,
durch die sanftes, warmes Licht wie
Sonnenstrahlen fällt, lässt es sich
entspannt warten. Ein moosgrüner
Teppich er innert an weichen Wald-
boden. Auf dem Weg zu den
Behandlungsräumen spaziert man
auf natürlichem Echtholzboden vor-
bei an Wandgestaltungen mit leicht
verständlichen Pilz- und Baummoti-
ven. Bunte Vogelhäuschen am
Wegesrand dienen als Staufächer für

Therapiezimmer mit Naturerlebnis für die kleineren Patienten: in die schützende Baumkrone

 klettern oder auf weichen Kissen in Form von Steinen ausruhen. Bilder: Annika Feuss Fotografie

Zu den Behandlungsräumen kommt man auf natürlichem Echtholzboden vorbei an 

Wandgestaltungen mit leicht verständlichen Pilz- und Baummotiven.

die Garderobe.
Die Therapiezimmer für die Kinder
und Jugendlichen sind dem Alter
und Interesse entsprechend unter-
schiedlich gestaltet. In den Räumen
für die kleinen Patienten zwischen
sechs und zwölf Jahren befindet 
sich zum Beispiel hoch oben in der
Baumkrone ein Baumhaus zum Klet-
tern und Zurückziehen. Die Zimmer
für die jugendliche Patienten im
Alter zwischen 13 und 17 Jahren
greifen für die Region typische The-
men auf. So dient zum Beispiel ein
mit Graffiti bemalter Bauwagen als

Bude und bietet Stauraum für die 
in der Therapie notwendigen Uten -
silien, während man sich auf der
 hölzernen Veranda davor entspannt
unterhalten kann. 
Das Therapiezimmer mit dem Motto
‚Ein Tag am See‘ ist mit einem Tisch
im Design eines Holzstegs und wei-
chen Kissen in Form von Steinen
 ausgestattet. Bewegungsfördernde
Stühle, die das Schaukeln leichter
Wellen nachempfinden lassen, und
eine entsprechende Farbgestaltung
der Möbel, Wände und des Bodens
unterstreichen das Naturerlebnis.
Der Eltern-Kind-Bereich, ein neu -
artiges Angebot der Euregio-Klinik,
bietet speziell Familien mit kleineren
Kindern verschiedene Räume mit
wohnlichem Charakter. Angelehnt
an eine Unterwasserwelt oder als
Blumenwiese gestaltet, gibt es meh-
rere Aufenthaltszimmer mit eige-
nem Wickel- und Waschbereich,
 flexiblen Sofaelementen und einem
Kinderbett. Auch ein separates Bade-
zimmer und eine eigene Küche
 stehen zur Verfügung, damit sich 
die Kinder und ihre Eltern so wohl
wie zu Hause fühlen können. „Mit
der Eltern-Kind-Abteilung bieten 
wir hier in der Region ein neues
Behandlungsangebot, das es so in
Deutschland nur an wenigen Stand-
orten gibt“, erklärt Chefärztin 
Dr. Maria Anna Krümpel-Mees.

Auszeit in reizarmer Umgebung

Im Wolkenland, dem Time-out-Raum,
können die Patienten zur Ruhe
 kommen. Die reizarme Umgebung 
in Blautönen sowie die Lampen und
Kissen in Wolkenform lassen die
 seelisch belasteten Kinder und
Jugendlichen herunterfahren. Dabei
kann das Verhalten der Patienten
durch eine Einwegscheibe vom
 Personalraum aus von den Klinik -
mitarbeitern beurteilt werden.
In der Gemeinschaftsküche und in
den Werkstatträumen kann es da -
gegen ruhig kreativer zugehen. 
Die Küche lädt mit ihrer farblich
angepassten Wand- und Boden -
gestaltung und den von der Decke
abgehängten Segeln als Baum -
kronen zu einem ausgelassenen
 Picknick im Grünen ein. In der in
Holzoptik verkleideten Küchen-
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zeile lässt sich die erforder liche
 Aus stattung wie Geschirr, Besteck,
Kochtopf und Co. unterbringen. 
In den Werkräumen wird auf die
Fantasie der Kinder und Jugend -
lichen gesetzt. An großen Werk -
tischen und auf beschreibbaren
Wänden können sie ihren Ideen
Form und Gestalt geben. Werkstatt-
leuchten, höhenverstellbare Dreh -
hocker und Werkstattwände aus
Holz, die flexibel mit Werkzeug be -
stückt werden können, geben den
Räumen Authentizität und Echtheit.
Ausreichend Staufläche für Mate -
rialien, Ersatzteile und Zubehör
befindet sich in den angrenzenden
Lagerräumen sowie in den Fächern
an der Werkstattwand. Durch die
integrierten ausziehbaren Trittstufen
können auch kleinere Kinder selbst-
ständig die Arbeitsmittel erreichen.

Spaß und Bewegung 
in Naturumgebung

Aktion und Abwechslung bietet
auch der Bewegungsraum. Der als
Waldlichtung gestaltete multifunk-
tionale Saal kann zum Spielen und
Toben sowie für Veranstaltungen
genutzt werden. Echtholzboden,
Baummotive und Hula-Hoop-Reifen
an den Wänden, die an Jahresringe
von Bäumen erinnern, spiegeln auch
hier das Thema Natur wider.
„Dank der neuen Räumlichkeiten

können wir ein breiteres Therapie-
spektrum anbieten, das sowohl fach-
lich als auch technisch auf dem neues-
ten Stand ist. Das verbesserte Arbeits-
umfeld für unsere Mitarbeiter wirkt
sich positiv auf ihre Stimmung und
so mit auf ihre Arbeit aus – zugunsten
der Patienten“, so Dr. Krümpel-Mees.
Und bkp-Geschäftsführer Heiner
Kolde ergänzt: „Uns war es wichtig,
Räume zu gestalten, die auf die Be -
dürfnislage sowohl der Patienten
als auch der Beschäftigten eingehen.
Nicht nur das Wohlbefinden der
 Kinder und Jugendlichen wird da-
mit verbessert, auch die Arbeits -
bedingungen und -abläufe haben
wir ge meinsam mit dem Pflege -
personal und Ärzten neu gedacht
und optimiert.“ ■

Kontakt

bkp GmbH
Heiner Kolde
Karl-Anton-Straße 16
40211 Düsseldorf
Tel.: +49 211 557976-00
info@b-k-p.net
www.b-k-p.net

Euregio-Klinik
Albert-Schweitzer-Straße 10
48527 Nordhorn
Tel.: +49 5921 84-0
info@euregio-klinik.de
www.euregio-klinik.de

Angelehnt an typischen Themen der Region: Ein mit Graffiti bemalter Bauwagen als Bude 

für die etwas älteren Kinder und Jugendlichen und Stauraum für Therapiematerialien.
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