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Erstmals wurde eine vollständig
digitale Kommunikationslösung
 zwischen dem MDK Nord und einem
Hamburger Krankenhaus etabliert.
Der digitale Datenaustausch spart
Ressourcen und könnte richtungs-
weisend für die Zukunft der MDK-
Kommunikation sein.

Das Krankenhaus Reinbek St. Adolf-
Stift, ein Haus der Grund- und

Regelversorgung mit 350 Betten,
behandelt jedes Jahr etwa 19.000
Patienten stationär und 35.000 am -
bulant. Rund 60 Prozent der statio-
nären Fälle, also um die 10.000, sind
heute MDK-Fälle. „Als wir noch Be -
gehungshaus waren, hatten wir
einen Weg gefunden, den Arbeits-
aufwand effektiv erledigen zu kön-
nen“, sagt Klinikmanagerin Laila
Wahle. Das änderte sich jedoch, als
der Medizinische Dienst der Kran-
kenversicherung (MDK) Nord der
Einrichtung mitteilte, dass künftig
nach Aktenlage geprüft werde. Es
galt, die benötigten Unterlagen voll-
ständig und sicher zum MDK Nord 
in die Hammerbrookstraße 5 nach
Hamburg zu bringen – und zwar
möglichst ohne übermäßig großen

Krankenhaus Reinbek und MDK Nord kommunizieren vollständig digital

Von der Prüfanzeige bis 
zum Gutachtenversand 

Aufwand für die Mitarbeiter der
Krankenhausverwaltung. 
Die Lösung lieferte März Network
Services mit seiner März Box, einer
interoperablen Datenintegrations-
plattform für den intersektoralen
Datenaustausch, speziell für den
Gesundheitsbereich. Der MDK Nord
setzt bereits seit geraumer Zeit
Lösungen von März für die Daten-
speicherung ein. Das gemeinsame

Projekt mit dem Krankenhaus Rein-
bek ist in dieser Form des Daten -
austausches – digital von der Prüf -
anzeige bis zum Gutachtenversand –
deutschlandweit einmalig und rich-
tungsweisend für die Zukunft der
MDK-Kommunikation.

Analyse bringt zeitintensive
 Arbeitsweise an den Tag

Bevor es an die Umsetzung ging, hat
die Klinik erst einmal alle Prozesse
genau analysiert und niedergeschrie-
ben. „Danach lag der Business Case
klar auf der Hand“, sagt Wahle,
„weil die ‚alte‘ Arbeitsweise bei uns
sehr zeit- und personalintensiv war.“
Nachdem die Prüfanzeige per Fax
eingegangen war, hat ein extra da -
für eingestellter Mitarbeiter die be -
nötigten Akten im digitalen System
zusammengestellt und ausgedruckt.
Diese wurden dann per hauseigenem
Boten über knapp 20 km zum MDK
Nord gefahren, dort wieder einge-
scannt, um digital weiterbearbeitet
werden zu können. Das Ergebnis
ging schließlich als Brief zurück 
nach Reinbek.
Dieser Ablauf war für beide Seiten
wenig effektiv. Der MDK Nord
wickelt etwa 200.000 Einzelaufträge
pro Jahr ab, 2019 rund 50 Prozent
mit Prüfung nach Aktenlage. „Wir
verzeichnen jeden Tag mehrere
 hundert Eingänge. Darunter sind
durchaus auch Akten mit 500 oder
800 Seiten“, skizziert Lutz Rems-
hardt, Abteilungsleiter Service beim
MDK Nord, die Dimensionen des
Arbeitsanfalls. „Wir wollten den
Aufwand für die Bearbeitung, aber
auch die Vorgänge rund um den
 Versand der Prüfanzeigen und Gut-
achten reduzieren. Da kam uns das
Engagement von März und dem
Krankenhaus Reinbek sehr recht.“

Strafzahlungen ab 2022

Es zeigte sich, dass die Abläufe digi-
tal deutlich vereinfacht werden kön-
nen. Zusätzlichen Druck, diesen Weg
zu gehen, baut das MDK-Reform -
gesetz auf. Es verpflichtet Gesund-
heitseinrichtungen dazu, ihre Daten
ab 2021 elektronisch an den Medi -
zinischen Dienst zu übermitteln; bei

Das Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift behandelt jährlich

etwa 19.000 Patienten stationär; rund 60 Prozent der Fälle

sind heute MDK-Fälle. Die Kommunikation mit dem MDK-

Nord sollte digital deutlich vereinfacht werden.  Bild:     KH Reinbek

Laila Wahle, Klinikmanagerin im Krankenhaus

Reinbek: „Wir können eine Mitarbeiterin, die

wir ursprünglich für das Ausdrucken und

Zusammenstellen der angeforderten Akten

eingestellt haben, heute deutlich sinnvoller

einsetzen.“
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Nichterfüllen drohen ab 2022 Straf-
zahlungen. „Spätestens dann müs-
sen alle Krankenhäuser also in die
digitale Kommunikation eingestie-
gen sein“, so Remshardt.
Das Krankenhaus Reinbek war schon
immer IT-affin. So hat ein Anbieter
zusammen mit dem Haus vor 30 Jah-
ren eines der ersten KIS entwickelt.
„Seit sechs Jahren betreiben wir es
in der höchsten Ausbaustufe, seit
drei Jahren ist es um ein digitales
Archiv ergänzt“, beschreibt Wahle
den hohen Digitalisierungsgrad der
Klinik. Allerdings waren die Prozesse
unter den einzelnen Abteilungen im
Hause wenig verzahnt. Das sollte sich
ab 2017 mit Laila Wahle – zuerst als
externer Beraterin, später als Mitar-
beiterin – ändern. „Meine erste Auf-
gabe damals lautete, die IT hinsicht-
lich der Abläufe zu durchleuchten.
Dabei haben wir reichlich Potenzial
für Organisations- und Prozessver-
besserungen erkannt. Als Folge wurde
das Krankenhaus Reinbek IT-organisa-
torisch und prozessual umgestaltet“,
so die heutige Klinikmanagerin. 

Analyse, Optimierung,
 Digitalisierung

Basis für die Umgestaltung war eine
von Wahle entwickelte Methodik,
mit der man die digitale Transforma-
tion recht schnell umsetzen kann. Da -
bei werden die Prozesse analysiert,
optimiert und dann digitalisiert –
und zwar genau in dieser Reihenfolge.
„Es ist immer die Aufgabe der An -
wender, die Ziele und Optimierungs-
potenziale zu definieren. Im nächsten
Schritt überlegen wir gemeinsam,
wie wir die Digitalisierung schaffen“,
beschreibt Wahle das Vorgehen, das
noch heute bei jeder Prozessände-
rung angewandt wird.
Der mittlerweile hohe Digitalisie-
rungsgrad ist eine Besonderheit des
Krankenhauses Reinbek. Trotz der
tiefen Durchdringung des KIS ver -
folgen die Verantwortlichen einen
sogenannten Best-of-Breed-Ansatz,
sprich: Sie suchen stets nach der
Software, die für das jeweilige
Anwendungsszenario am besten
 ge eignet ist. 
Knackpunkt sind dabei die Schnitt-
stellen. Bei der Problemlösung setzen
die Reinbeker auf Standards, allen

voran auf IHE-Profile. Genau dort
kommt März ins Spiel. Das Unterneh-
men hat die Profile in Deutschland
als eines der ersten in seine Lösun-
gen integriert. „Gemeinsam haben
wir nach Anwendungsszenarien ge -
sucht, vorrangig in der intersektora-
len Kommunikation. Die märz health
suite ist integraler Bestandteil der
März Box und hat uns und unseren
Partner mit dem MD-Modul nahe -
gebracht“, erläutert Wahle.
Dabei profitiert das Krankenhaus von
den Erfahrungen des MDK Nord. Der
war bereits 2005 von einem Papier-
auf ein digitales Archiv umgestiegen.
„Dieses digitale Archiv wurde per-
manent weiterentwickelt. Zum Schluss
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sind wir auf die März Box als voll-
ständig digitale Archivierungslösung
umgestiegen“, erläutert Remshardt
die heutige Lösung. Ziel war es, ein
nachträgliches Scannen der Vorgän-
ge zu vermeiden und diese stattdes-
sen möglichst früh digital bearbeiten
zu können. Im Wissen um dieses
Ansinnen und die Überlegungen in
Reinbek hat März schließlich MDK
und Krankenhaus zusammengebracht.

Komplett elektronischer 
MDK-Prozess

Im Ergebnis steht heute mit der
März Box ein komplett elektronischer
MDK-Prozess von der Prüfanzeige 
bis zum Gutachtenversand zur Ver -
fügung. Initiiert wird er durch den
Versand der Prüfanzeige mit einer
Vorgangsnummer über die neue
Plattform. Das Krankenhaus – und
das ist das Wichtige an dem Prozess –
quittiert den Eingang über das Sys-
tem. „Unsere zuständigen Mitarbei-
ter bekommen eine Nachricht, dass
die Anzeige vorliegt, und stellen dem
MDK die geforderten Unterlagen als
PDF direkt über die Plattform zur
Verfügung. Durch die direkte Kopp-
lung an die digitale Patientenakte
funktioniert dieses schnell,  einfach,
ohne Größen beschränkung und in
Echtzeit“, so Wahle. Das redu ziere

Lutz Remshardt, Abteilungsleiter Service 

beim MDK Nord: „Wir verzeichnen jeden Tag

mehrere hundert Eingänge. Darunter sind

durchaus auch Akten mit 500 oder 800 Seiten.“

Nach Eingang der angeforderten Unterlagen beim MDK bekommt der zuständige Sachbearbeiter

einen entsprechenden Hinweis und kann den Vorgang weiterbearbeiten. 
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die Bearbeitungszeit und stelle die
Vollständigkeit der Dokumente sicher.
Nach Eingang der angeforderten
Unterlagen beim MDK bekommt 
der zuständige Sachbearbeiter einen
entsprechenden Hinweis und kann
den Vorgang weiterbearbeiten. 
„Wir übernehmen die Dokumente
dann direkt in unser hauseigenes
Archivierungssystem. Die März Box
gewährleistet dabei eine sichere,
Ende-zu-Ende-verschlüsselte Daten-
übertragung und die Einhaltung
aller Datenschutzanforderungen“,
ergänzt Remshardt.

Einsparungen auf beiden Seiten

Neben Transparenz und Sicherheit
bringt das Vorgehen sowohl dem
Krankenhaus Reinbek als auch dem
MDK Nord handfeste Einsparungen.
„Wir können eine Mitarbeiterin, die
wir ursprünglich für das Ausdrucken
und Zusammenstellen der angefor-
derten Akten eingestellt haben,
heute deutlich sinnvoller einsetzen.
Zudem entfallen die Kosten für die
Papierausdrucke und Botenfahrten.
Insgesamt kommen wir im MDK-
 Prozess auf eine Einsparung von 
30 Prozent“, sagt Wahle. „Wir haben
durch das MDK-Modul endlich ein
menügeführtes Managementsystem,
mit dem wir alle be nötigten Doku-
mente, Arbeitsschritte und das Zu -
sammenstellen sowie Validieren 

der Dokumente zum jeweiligen
 an gefragten Fall, papierlos, revi -
sions sicher und nach vollziehbar 
am Bildschirm zur Ver fügung 
stellen können.“
Mindestens doppelt so hoch liegt
der Ressourcengewinn beim MDK
Nord, sagt Remshardt: „In der
gesamten Organisation entfallen
nach der Digitalisierung manuelle
Tätigkeiten, etwa das Einpacken,
Zusortieren, Einscannen und Indexie-
ren sowie der Transport der einge-
gangenen Akten.“ Nicht zuletzt
 entfallen auch zeitaufwändige Rück-
fragen beim Krankenhaus – etwa, 
ob die geforderten Unterlagen
bereits versandt wurden.
Bei allen Einsparungen steht jedoch
die Sicherheit an erster Stelle,
schließlich werden sensible Patien-
tendaten transferiert. Zum Einsatz
kommt das sogenannte DTA-Ver -
fahren, das im Gesundheitswesen
zwischen allen MDK und gesetz -
lichen Krankenkassen etabliert
wurde, um Sozialdaten auf digi -
talem Weg zu transportieren. Der
Datenschutz wird in diesem Verfah-
ren auf höchstem Niveau sicherge-
stellt, es unterliegt der ständigen
Überprüfung auf Landes- und Bun-
desebene. Das Krankenhaus Reinbek
hat nicht nur den Landesdaten-
schutz zu beachten, sondern auch
noch den kirchlichen Datenschutz.
Aber auch hier gab es keinerlei
Beanstandungen.

Gegenspieler ziehen 
an einem Strang

Obwohl Krankenhaus und MDK
eigentlich ‚Gegenspieler‘ auf dem
Feld der Leistungsvergütung sind,
arbeiteten Laila Wahle und Lutz
Remshardt in dem Bestreben, das
Projekt gemeinsam mit März zum
Erfolg zu führen, harmonisch zu -
sammen, wie beide bestätigen.
„Unsere regelmäßigen Jours fixes
waren stets zielorientiert. Wir hatten
eine operative Projektplanung, in der
wir die Aufgaben nachgehalten und
gemeinsam darauf geachtet haben,
dass sie auch zeitgerecht erledigt
werden“, sagt die Klinik managerin.
Und der MDK-Abteilungsleiter fügt
an: „Die Zusammenarbeit war ge -
tragen durch ein hohes Engage-
ment, die An sprechpartner waren
kom petent, hatten das ge samte
 Projekt im Blick, haben aber auch
mal rechts und links des Weges ge -
schaut. So hat sich der Aufwand für
unsere und die Reinbeker IT-Abtei-
lung in engen Grenzen gehalten.“
Wie reibungslos das Projekt ablief,
verdeutlicht auch der eingehaltene
Zeitrahmen: Das Krankenhaus
 Reinbek wurde Mitte 2018 zum
Akten lagehaus und startete im 
April 2019 mit der März Box in den
Echtbetrieb. Die reine Projektlauf-
zeit setzt Wahle lediglich mit maxi-
mal drei Monaten an. „Innerhalb
kurzer Zeit wurde eine Blaupause
für andere Anwender entwickelt“,
so Wahle. Neue Themen stehen 
auch schon an, wie das Patienten-
Onboarding und das sektorüber -
greifende Entlassmanagement. 
Auch hier will man auf März mit
 seinen Kommu nikationslösungen
zurückgreifen. ■

Kontakt

März Internetwork Services AG
Marketing und Kommunikation
Dr. Stefan Beckmann
Am Lichtbogen 29
45141 Essen
Tel.: +49 201 86641-60
s.beckmann@maerz-network.de
www.maerz-network.de

Dem MDK werden die geforderten Unterlagen als PDF direkt über die Plattform zur Verfügung

gestellt. Durch die direkte Kopplung an die digitale Patientenakte funktioniert dies schnell,

 einfach, ohne Größenbeschränkung und in Echtzeit. Bilder: März Network Services
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Die neurologische Notfallmedizin
gehört zu den wichtigsten Bereichen
in der Notaufnahme von Kliniken.
Allein in Deutschland erleiden pro
Jahr 260.000 Menschen einen Schlag-
anfall. Hinzu kommen epileptische
Anfälle und Hirntraumata. In allen
Fällen ist eine schnelle und präzise
Erfassung und Auswertung der Hirn-
signale entscheidend für Diagnose,
Therapie und den Behandlungserfolg.
Neue Elektroden und Künstliche In -
telligenz können dabei unterstützen.

Laut der Deutschen Gesellschaft
für Neurologie (DGN) hat sich die

neurologische Notfallmedizin neben
der Chirurgie und der Inneren Medi-
zin zum drittwichtigsten Gebiet in
der Krankenhausnotaufnahme ent-
wickelt [1]. Nach DGN-Angaben er -
leiden allein in Deutschland rund
260.000 Menschen jährlich einen
Schlaganfall [2]. Aber auch epilep -
tische Anfälle, Hirnblutungen oder

Neue Elektrodentechnologie und KI-Analysen helfen 
in der neurologischen Notfall-, Akut- und Intensivmedizin

Über dem Standard
Schädel-Hirn-Traumata gehören zu
den neurologischen Notfällen, mit
denen sich Rettungssanitäter und
medizinisches Personal in Notauf-
nahmen und Kliniken regelmäßig
konfrontiert sehen. Entscheidend 
für die Behandlung, und um blei-
bende Gesundheitsschäden bei den
Patienten zu verhindern, ist eine
schnelle sowie präzise Erfassung 
und Auswertung der Hirnsignale.
Dies geschieht üblicherweise mittels
Elektroenzephalografie (EEG). Sie 
ist jedoch gerade in der Notfall- 
und Akutmedizin bisher mit einer
ganzen Reihe von Herausforderun-
gen verbunden. Der Medizintechnik-
 Spezialist Bittium gibt einen Über-
blick über die wichtigsten Problem-
bereiche und erklärt, wie das Zu -
sammenspiel fortschrittlicher Elek-
troden aus dem Bereich Wearables
und Mobiltechnologie mit Analyse-
funktionen auf KI-Basis zur Lösung
beitragen kann.

Die Situation bei neurologischen Not-
fällen sieht heute in der Regel folgen-
dermaßen aus: Ein Rettungswagen
wird gerufen. Rettungssanitäter oder
Notarzt erkennen beispielsweise,
dass es sich um einen epileptischen
Anfall handeln könnte. Wenn der
Muskelkrampf nicht nach wenigen
Minuten von selbst aufhört, müssen
sie entkrampfende  Mittel spritzen,
da längere Anfälle lebensgefährlich
sein können. Der Nachteil dieses Vor-
gehens ist jedoch, dass bei der An -
kunft in der Klinik eine für die Folge-
behandlung wichtige Diagnose des
Anfalls mittels EEG nicht mehr mög-
lich ist. Für Patienten mit nicht kon-
vulsivem  Status epilepticus ist ein
EEG sogar noch wichtiger, da ein
Anfall das Gehirn nach 30 Minuten
irreversibel schädigt und der Patient
meist nicht mit Antikonvulsiva be -
handelt wird, da Muskelkontraktio-
nen fehlen. Eine sofortige EEG-
Untersuchung wäre daher für viele
Szenarien ein entscheidender Vor-
teil. Dies ist bisher jedoch bei Ret-
tungseinsätzen und oftmals auch in
der Notaufnahme problematisch.

Zeitaufwändiges und kompliziertes
Anbringen der Elektroden

Die größte Herausforderung ist das
Anlegen der Elektroden. Bei her-
kömmlichen medizinischen EEG-
Geräten werden 20 oder mehr Elek-
troden auf dem gesamten Kopf des
Patienten angebracht. Sie müssen
dabei hundertprozentig synchron
verteilt sein. Gibt es Abweichungen
bei der Positionierung der rechts
und links fixierten Elektroden, kann
dies die Werte der EEG-Aufzeichnun-
gen verfälschen. Auch eine geübte
EEG-MTA (Medizinisch-Technische
Assistenz) benötigt für das Anbrin-
gen der Elektroden in der Regel
rund 20 Minuten.
Eine erste Erleichterung brachten
EEG-Kappen, in die die Elektroden
bereits eingearbeitet sind. Aller-
dings müssen sie zunächst mit einem
speziellen Gel präpariert werden.
 Da nach muss der Sitz jedes Kontak-
tes überprüft werden. Besonders im
Bereich des Kopfhaars ist exaktes
Arbeit wichtig, damit ausreichend
Hautkontakt besteht. Auch diese
Methode setzt speziell geschultes und

Eine sofortige EEG-Untersuchung vor Ort wäre für viele Szenarien in der Notfallmedizin 

ein entscheidender Vorteil. Bislang ist das jedoch bei Rettungseinsätzen und oft auch in 

der Notaufnahme problematisch. Bilder: Bittium
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geübtes Personal voraus und dauert
auch dann noch rund zehn Minuten. 
Zwei Probleme stehen hier also im
Vordergrund: der Faktor Zeit und der
jederzeitige Zugriff auf geschultes
Fachpersonal. Allerdings kann nicht
jeder Rettungswagen mit Fachkräften
für alle möglichen medizinischen Vor-
fälle und Diagnosegeräte ausgestattet
sein. Auch in der Notaufnahme sind
üblicherweise nicht rund um die Uhr
EEG-MTAs und Neurologen vor Ort.

Drahtlose Darstellung der Signale
und komplexe Datenauswertung

Die Lösung für diese Problematik
verspricht eine neue Generation von
Elektroden mit Technologie aus dem
Bereich der Wearables. Dabei kann
eine geringere Anzahl von Elektro-
den, die nur im frontalen Bereich
des Kopfes angebracht wird, präzise
EEG-Signale liefern. Die Elektroden
werden darüber hinaus bei neuesten
Versionen mobiler EEGs nicht einzeln
angebracht, sondern sind in einem
Band fixiert, sodass die exakte Posi-

tionierung bereits vor -
gegeben ist. Die Vorteile
sind offensichtlich: Das
Anbringen kann nicht 
nur wesentlich schneller
erfolgen, es ist zudem 
so unkompliziert, dass 
auch Sanitäter und Not -
fallpersonal ohne spe-
zielle Ausbildung ein 
EEG ableiten können.
Ein weiterer Nachteil bis-
heriger EEG-Elektroden
war deren komplexe Ver-
kabelung, die gerade in
der Notfallmedizin die
Behandlung verzögerte
und behinderte. In der
Notaufnahme müssen
häufig mehrere Ärzte und
Fachkräfte den Patienten
gleichzeitig behandeln.
Ein EEG-System mit her-
kömmlichen Elektroden,
die über Kabel mit einem
Monitor verbunden sind,
ist dabei sehr störend. 
Für Rettungskräfte und
den Krankentransport ist
ein solches System noch
viel weniger geeignet.
Bei der neuen, durch

Wearables be einflussten Genera-
tion mobiler EEG-Systeme wird das
Elektrodenband direkt mit einem
sehr kompakten Sender verbunden,
der die Signale drahtlos auf einem
Monitor dar gestellt. Das beeinträch-
tigt die Beweglichkeit des Patienten
nicht. Diese Art der Übertragung
stellt eine hohe Signalqualität 
sicher und er möglicht auch Lang -
zeitmessungen.
Auch die Auswertung der EEG-Daten
war bisher sehr aufwändig. In der
Regel werden EEG-Aufzeichnungen
visuell überwacht. Die Auswertung
der aufgezeichneten Messwerte 
war bisher nur durch geschulte
 Spezialisten möglich. Aber auch für
sie war der Zeitaufwand für die
 Auswertung hoch. Denn sie können
selten über einen langen Zeitraum
neben dem Patienten sitzen, um 
die Aufzeichnungen live anzusehen.
Bei der retrospektiven Auswertung
mussten jedoch große Mengen an
Aufzeichnungen durchgeschaut
 werden, um Abweichungen und
erneute  Vorfälle feststellen zu kön-
nen. Da die Patienten meist sediert

27Medizintechnik
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Neue Elektrodengeneration von Bittium: Sie werden nicht 

mehr einzeln angebracht, sondern sind in einem Band fixiert,

sodass die exakte  Positionierung bereits  vorgegeben ist. 

Vorteil: wesentlich schnelleres und  unkompliziertes Anbringen. 
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sind, würde niemand einen erneuten
Anfall wahrnehmen, außer jemand
schaut genau in diesem Moment 
auf die EEG-Kurven.
Eine solche Problematik ist in der
Notfall- und Intensivmedizin beson-
ders prekär. Aber auch für nicht
lebensbedrohliche EEG-Anwen -
dungen, die Aufzeichnungen über
einen längeren Zeitraum erfordern,
ist  dieses Thema relevant: etwa bei
Migräne, unter der rund 15 Prozent
der Bevölkerung leiden [3] und
Schlafstörungen.

Entlastung durch Algorithmen

Die neueste Generation von EEG-
 Systemen begegnet dieser Heraus-
forderung durch die Verwendung
künstlicher Intelligenz (KI). Nach
langjähriger Forschung
ist es ge lungen, intelli-
gente Algo rithmen 
zur Analyse von EEG-
Aufzeich nungen zu
 nutzen. Dies kann zwar
 Neurologen oder ge -
schulte MTAs nicht er -
setzen, ent lastet jedoch
das medizinische Per so -
nal bei der Patienten -
betreuung enorm.
Die KI-Funktionen zur
intelligenten Auswer-
tung der EEG-Aufzeich-
nungen erstellen eine
Übersicht der  einzelnen
aufgezeichneten Mess -
zyklen und werten
Trends aus. Anhand
bestimmter Werte sieht 
das medizinische Personal
sofort, ob alle Werte im
grünen Bereich sind oder ob 
es  beispielsweise vor Kurzem 
einen erneuten Vorfall gab. 
Liegen die Werte außerhalb der
Norm, kann sofort der zuständige
Arzt oder ein Spezialist hinzuge -
zogen werden, der dank der ana -
lysierten  Aufzeichnungen schnell 
den wich tigen Beobachtungszeit-
raum findet und sich dann die

 entsprechenden  Messkurven ge -
nauer  ansehen kann.
Für die Aufzeichnung mobiler EEG-
Systeme können auch Touchpanel-
PCs eingesetzt werden. Die zuge -
hörige Software verfügt über alle
Standardfunktionen moderner EEG-
Systeme, ist aber auch für Pflege-
kräfte, die nicht mit EEG-Software
vertraut sind, einfach und intuitiv 
zu bedienen. Die EEG-Daten des
Patienten können über das Klinik -
netzwerk in eine Datencloud über-
tragen werden, sodass ein Neuro -
loge auch von einem beliebigen
Standort aus sofort die Analysen
 einsehen und Anweisungen geben
kann. Dies spart nicht nur Zeit im
 Klinikalltag, sondern kann bei
 akuten Notfällen auch die Über -
lebenschancen erhöhen.

Ausblick 

Die Zusammenführung von Kompe-
tenzen der Biosignalanalyse und
Medizintechnik mit Mobiltechno -
logie und Funktionen auf KI-Basis
kann dazu beitragen, langjährige
Herausforderungen bei EEG-
 Anwendungen zu lösen. Schnelle

Messungen unter Feldbedingungen
und in Krankenhäusern helfen da -
bei, den Behandlungsprozess von
Patienten deutlich zu beschleunigen
und die Diagnose zu erleichtern.
Die drahtlose Echtzeitüberwachung
mobiler EEGs ermöglicht neben der
Aufzeichnung der Daten im Speicher
des Geräts auch eine hochsichere
Datenübertragung für die Fernüber-
wachung. Zukünftig könnten daher
EEG-Aufzeichnungen nicht nur
innerhalb von Kliniknetzwerken an
behandelnde Fachkräfte übertragen
werden. Sollte kein Spezialist vor 
Ort sein, ermöglichen solche Systeme
auch die Übertragung an Spezial -
kliniken oder Experten an anderen
Standorten.
Da die Geräte nicht nur einfacher
bedienbar, sondern auch kompakt
und für mobile Einsätze geeignet

sind, könnten sogar
Rettungskräfte beim
Feldeinsatz die EEG-
Elektroden anlegen
und die Daten an
Spezialisten über -
tragen, statt ledig-
lich Standardmaß-
nahmen vor dem
Transport einzuleiten.
Auch die Fernüber -
wachung bei Lang-
zeitaufzeichnungen
könnte in Zukunft
ambulant umgesetzt
werden. Das wäre
nicht nur eine Er -
leichterung für die
Pa tienten und das
Klinikpersonal,
 sondern ermöglicht
auch Kosten einspa -
rungen. Nach dem

Anlegen der Elektroden und des
 kompakten Senders könnten die
Patienten die Klinik verlassen und
beispielsweise eine 24-Stunden EEG-
Aufzeichnung zuhause durchführen. 

Andreas Wagner

Kontakt

Bittium Medical Technologies
Andreas Wagner
Business Development DACH-Region
Tel: +49 160 441 3328
andreas.wagner@bittium.com
www.bittium.com

Fortschritte bei der Erfassung und Analyse von Biosignalen für EEG: Die

drahtlose Echtzeit überwachung mobiler EEGs ermöglicht neben der Daten-

aufzeichnung auch eine hochsichere Übertragung für die Fernüberwachung.

Quellen

1. www.medica.de/de/News/Archiv/Notfall_Neurologie_in_der_Notaufnahme
2. www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Digitalisierung_in_der_Medizintechnik.pdf
3  https://bit.ly/2A2cSlr
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Titelstory: Welttag der Patientensicherheit – Infektionsprävention 
durch automatisierte Aufbereitung von Ultraschallsonden

Ultraschallzentrum der
Charité ausgezeichnet 
Noch immer wird in deutschen Klini-
ken und Praxen bei der Aufbereitung
von Ultraschallsonden überwiegend
die manuelle Wischdesinfektion an -
gewandt. Sie birgt jedoch hinsicht-
lich des mikrobiologischen Wirk-
spektrums, der Prozessvalidierung, 
-compliance und -dokumentation
sowohl klinische als auch rechtliche
Risiken. Das Interdisziplinäre Ultra-
schallzentrum der Charité hat diese
jahrelange Praxis kritisch hinter-
fragt und einen neuen Prozess zur
Vermeidung einer möglichen Infek -
tionsübertragung bei Ultraschall -
untersuchungen implementiert.
Dafür wurde die Klinik im Mai 2020
beim Deutschen Preis für Patienten-
sicherheit ausgezeichnet.

Die automatisierte Aufbereitung
von Ultraschallsonden sorgt 

für mehr Patientensicherheit. Unter
Leitung von Prof. Dr. med. Thomas
Fischer ist es dem Interdisziplinären
Ultraschallzentrum und Ultraschall-
forschungslabor (USLAB) der Charité –
Universitätsmedizin Berlin gelungen,
das Risiko einer möglichen Infek tions -
übertragung bei Ultraschallunter -
suchungen zu reduzieren und damit
die Sicherheit der Patienten zu er -
höhen. Die Lösung dieser lange be -
kannten und viel diskutierten Proble-
matik liegt in der Umstellung von der
manuellen Wischdesinfek tion durch
den Einsatz trophon2 auf ein automa-
tisiertes und validierbares Desinfek -
tionssystem für Ultraschallsonden im

semikritischen Bereich. Für diese inno-
vative Maßnahme hat das Aktions-
bündnis Patientensicherheit e. V. den
Lehr- und Forschungskoordinator des
Teams, Dr. med. Markus Lerchbaumer,
mit dem zweiten Platz beim Deut-
schen Preis für Patientensicherheit
ausgezeichnet, der mit 6.000 Euro
dotiert ist. Diese Würdigung bestätigt
gerade in  Zeiten der Covid-19-Pande-
mie die dringende klinische Notwen-
digkeit, Lösungen zur standardisier-
ten In fektionsprävention nach dem
aktu ellen Stand von Wissenschaft
und Technik zu implementieren.
Im Interdisziplinären Ultraschall -
zentrum der Charité werden Ultra-
schallsonden routinemäßig in der
bild gebenden diagnostischen, inter -
ventionellen und intraopera tiven
Sonografie angewendet. Dabei
 können die Sonden in Kontakt mit
infektiösem Gewebe, Schleimhaut
und Blut kommen, sodass sie als
semikritische bzw. kritische Medizin-
produkte klassifiziert werden und
entsprechenden Anforderungen an
die Aufbereitung unterliegen. Eine
sichere Inaktivierung potenzieller
Krankheitserreger ist entscheidend,
um mögliche Infektionsrisiken zwi-
schen Patienten zu minimieren.

Herausforderung im Klinikalltag:
Patientensicherheit erhöhen 

Nachdem zahlreiche Fachgesell -
schaften die Problematik in den
 vergangenen Jahren thematisiert
haben, erkannte das USLAB-Team 
der Charité, dass die in Deutschland
zumeist praktizierte manuelle Wisch-
desinfektion Mängel beim mikro -
biologischen Wirkspektrum, der
 Prozessvalidierung sowie bei der
rechtlich notwendigen Dokumen -
tation der Desinfektionsergebnisse
aufweist. Insbesondere der ,Faktor
Mensch‘ ist bei einer manuellen
 Desinfektion nicht zu unterschätzen,
da von ihm abhängt, ob Einwirk -
zeiten und die Benetzung der kom-
pletten Sondenoberfläche sicher
 ein gehalten werden. Daher hat es
sich das Team zum Ziel ge setzt, zur
Stärkung der Patien ten sicherheit
eine im Arbeitsalltag prak tikable,
automatisierte und validierbare
Lösung zu implemen tieren. 

Das Team der Uro-Radiologie im Interdisziplinären Ultraschallzentrum der Charité ist stolz auf 

den Deutschen Preis für Patientensicherheit (v. l.): Prof. Dr. med. Thomas Fischer (Radiologie, 

Leiter USLAB), Dr. med. Andreas Maxeiner (Urologie, Schwerpunkt fusionsbasierte Prostatabiopsie)

und Dr. med. Dr. med. univ. Markus Lerchbaumer (Lehr- und Forschungskoordinator USLAB).   Bild: Charité
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Die Auswirkung auf die Patienten i
st unmittelbar und trägt zu einer
Reduktion gefürch teter Infektionen
nach Biopsien mit Krankenhaus -
keimen bei.

Versorgungsqualität stärken durch
wissenschaftsbasierte Lösung

In der aktuellen Empfehlung der
Kommission für Krankenhaushygiene
und Infektionsprävention (KRINKO)
beim Robert Koch-Institut (RKI) und
des Bundesinstitutes für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM) wird
die Notwendigkeit einer Verbesse-
rung der Aufbereitung von Ultra-
schallsonden in Ermangelung an
fortschrittlichen Lösungen bereits
seit Jahren betont. In einem Gesund-
heitssystem, das einen finanziellen
Anreiz dadurch setzt, mehr Patien-
ten in kürzerer Zeit zu untersuchen,
besteht allerdings das auch aus ande -
ren Fachbereichen wie der Endo -
skopie bekannte große Risiko, dass
Ultraschallsonden nicht fachgerecht
aufbereitet werden. Darüber hinaus
werden Verbesserungen in der In -
fektionsprävention zwar gesetzlich
verankert, in Ermangelung an zu -
sätz licher Vergütung für den Ein -
satz fortschrittlicher medizintech ni -
scher Lösungen in der Praxis je doch
selten umgesetzt. 
De facto ist die in Deutschland prak-
tizierte manuelle Wisch desinfektion

in Ländern wie den USA aufgrund
nachgewiesen mangelhafter Wirk-
samkeit nicht von der dortigen Ge -
sundheitsbehörde FDA zugelassen.
Auch stellen wis senschaftliche Publi-
kationen die Wirksamkeit manueller
Verfahren gegen sexuell übertrag -
bare Krank heits erreger wie bei -
spielsweise  karzinogene humane
Papillomaviren in Frage. Unter Be -
rücksich tigung der Angaben des
 Herstellers müssen  daher semikriti-
sche Ultraschallsonden mit geeig -
neten validierten Ver fahren und
nachgewie sener bakte ri zider (inklu-
sive Myko bakterien), fungizider und
viruzider Wirksamkeit aufbereitet
werden. Dieser  Prozess ist in seinen
Teil schritten nachvollziehbar und
 rechtssicher zu dokumentieren.
Das automatisierte Verfahren 
wurde im Frühjahr 2019 im USLAB
für die Aufbereitung von Ultra schall -
sonden in semikritischen Einsatz -
gebieten (endokavitäre Ultraschall-
sonden und Interventionssonden)
imple mentiert. Im erweiterten
 Ein griffsraum ist  trophon2 direkt 
neben der Ultraschallkonsole instal-
liert und Standardverfahren nach
Inter ven tionen. Die vom Hersteller
für das Verfahren freigegebenen
Ultraschallsonden können so ein-
fach und schnell in einem sieben -
minü tigen chemothermischen Pro-
zess bakte rizid, fungizid, viruzid
(high-level, DVV 2012) und sporizid
 desinfiziert werden. 

Das Ultraschallzentrum der Charité
führt pro Jahr mehr als 600 MRT/
US-fusionsgezielte  Prostatabiopsien
und rund 500 ultraschall gezielte Inter-
ventionen (Organ biopsie, Drai na -
gen anlagen) in einem speziell da-
für  vorgesehenen erweiterten
 Eingriffsraum durch. Zwar gibt es
schon weitere Kliniken in Deutsch-
land, die das Verfahren in einzelnen
Fachbereichen anwenden, durch 
den inter disziplinären Charakter 
des Zentrums ist dieses Projekt
jedoch das deutschlandweit erste
fach übergreifende.

Neuer Qualitätsstandard durch
automatisierte Desinfektion

Mit der Implementierung des neuen
Prozesses setzt das Ultraschall zentrum
einen neuen Qualitätsstandard. 
Ob für die diagnostische oder thera -
peutische Versorgung, am größten
Universitätsklinikum Europas wurde
das Hygienekonzept nunmehr wei-
ter ausgebaut und dadurch im Sinne
der Patientensicherheit gestärkt.
Dies erwähnt auch lobend Dr. med.
Ruth Hecker, Vorsitzende der Jury
und des Vorstands beim Aktions-
bündnis Patientensicherheit, in der
Begründung zur Preisverleihung:
„Hier wird eine schon lange be -
kannte Lücke in der Hygiene, für 
die den Praktikern vor Ort keine
Lösung zur Verfügung stand, praxis-
tauglich geschlossen.“ So wird mit
diesem Preis von einer unabhän -
gigen Expertenjury aus den Be -
reichen Ärzteschaft, Pflege, Apo -
theke, Selbsthilfe und Kostenträger
bestätigt, dass ein maschinelles,
standardisiertes Aufbereitungsver-
fahren gegenüber einem manuellen
Verfahren deutliche Vorteile für die
Patientensicherheit bietet.

Zukunft der Dokumentation –
automatisch und papierlos

Die klinischen Prozessabläufe wur-
den durch die Umstellung des Auf-
bereitungsverfahrens nicht beein-
trächtigt. Das vor allem aus recht -
licher Sicht bisher risikobe haftete
Defizit der Nachweisbarkeit kann
jetzt durch eine alltagstaugliche

Das automatisierte Desinfektionssystem trophon2 desinfiziert Ultraschallsonden 

aller Hersteller, ist flexibel einsetzbar und ermöglicht einen validierbaren, digital 

dokumentierten  Aufbereitungsprozess. Bild: Nanosonics
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Digitalisierung der Dokumenta-
tion eines validierten Pro zesses
 ausgeschlossen werden, denn mit
trophon2 besteht die  Möglichkeit
einer Anbindung an den Klinik-
server durch ein  ent sprechendes
Schnittstellen management.
Nach dem Patientenrechtegesetz 
§ 630 f. BGB ist der Behandelnde
 verpflichtet, zum Zweck der Doku-
mentation in unmittelbar zeit-
lichem Zusammenhang mit der
Behandlung eine Patientenakte in
Papierform oder elektronisch zu
 führen. In der Patientenakte sind
sämtliche aus fachlicher Sicht für
die Behandlung wesentlichen
 Maßnahmen und deren Ergebnisse
aufzuzeichnen –  insbesondere
die Anamnese, Dia gnosen, Unter -
suchungen, Unter suchungs ergeb -
nisse, Befunde,  Therapien und
 Eingriffe sowie deren Wirkungen,
 Einwilligungen und Aufklärungen.
Die Patienten akte ist für die Dauer
von zehn  Jahren nach Abschluss
der Behandlung aufzubewahren,
soweit nicht nach anderen Vor -
schriften andere Aufbewahrungs -
fristen bestehen.
Aus diesem Grund liegt es im Inte-
resse der Leitung einer medizini-
schen Einrichtung, Klinik und Praxis

gleichermaßen, vorhandene haf -
tungsrecht liche Risiken auch bei der
Aufbe reitung von Ultraschall sonden
zu minimieren und gerichtsfest zu
dokumentieren.

Anwenderfreundliche und
rechtssichere Lösung 

Unter der Annahme, dass bei einer
manuellen Aufbereitung und Doku-
mentation eine manipulations -
sichere Erfassung relevanter pro -
zesskritischer Parameter, wie zum
Beispiel das Einhalten der Einwirk-
zeiten gemäß VAH-Liste, sowie
deren rechtskonforme, langfristige
Archivierung im klinischen Alltag
eine hohe Herausforderung be -
deuten, haben Nanosonics und die
Comcotec Messetechnik GmbH für
das automatisierte Desinfektions -
system trophon2 eine digitale
 Prozessdokumentation entwickelt.
Ab sofort ist mit den Sego-Produk-
ten von Comcotec eine mitarbeiter-
entlastende papierlose, digitale
 Prozessdokumentation eines vali-
dierbaren Aufbereitungsprozesses
für Ultraschallsonden verfügbar.
Die neue zukunftsorientierte Pro-
zesslösung, die trophon2 mit Sego

nunmehr anbieten kann, über-
zeugt nicht nur durch seine An -
wenderfreundlichkeit, sondern vor
allem durch hohe Rechtssicherheit.
Am  trophon2-Desinfektionsgerät
können per RFID-Technologie die 
Daten von Nutzer und Ultraschall-
sonde, die Chargen des Desinfek -
tionsmittels und des chemischen
Indi kators sowie die kritischen
 Prozessparameter, die den Des -
infektions erfolg belegen, regis-
triert werden. Diese elektronischen
Zyklusdaten können nach para -
metrischer Frei gabe über eine
Schnittstelle in die windows- oder
webbasierte Sego-Software inte-
griert und zentral archiviert wer-
den. Entscheidender Vortei ist, 
dass Sego sämt liche am Markt ver -
füg baren Schnittstellen bedienen
kann – dies gilt so wohl für die 
Klinik als auch für die Nie der las-
sung. Ferner ist die Software mit
 be stehenden Betriebssystemen und
Plattformen kompa tibel sowie für
zukünftige Entwicklungen offen.
Trotz der Vielzahl der sowohl pro-
prietären als auch stan dardisierten
Schnittstellen (z. B. zu Invitec, CGM,
CWS bzw. GDT, Dicom, VDDS etc.) 
ist für eine kom fortable und sichere
Datenübergabe gesorgt.

Nutzer ID

Instrumenten ID

Desinfektionsmittel
LOT

Chemischer Indikator
LOT

Datenerfassung Dezentrale trophon
Installationen

Datentransfer an 
Sego by Comcotec

Kritische 
Prozessparameter

A smart, hygienic decision

Digitale Daten-
Archivierung 

mit optionalem 
Analysetool

EDV-gestütztes 
Prozessdokumentations-

system

Datenarchivierung auf 
Krankenhausserver

Schnittstellen-
Management
durch Sego

Sego by Comcotec ermöglicht trophon2 die Einbindung in digitale Dokumentations- und Freigabeprozesse sowie den Datentransfer 

an gängige Softwaresysteme. Bild: Nanosonics
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Trend zur Digitalisierung

Die Arbeitsgruppe ,Qualität‘ in der
Deutsche Gesellschaft für Steril -
gutversorgung (DGSV) e. V. kom -
munizierte bereits im Jahr 2010:
„Um die Anforderungen im Be-
reich des  Qualitätsmanagements 
bei der  Aufbereitung von Medizin-
produkten erfüllen zu können, 
stellt das Arbeiten mit einem 
EDV-basierten Chargendokumen -
tationssystem den besten Weg 
der Prozessdokumentation dar.“1

Spätestens seit Erlass des E-Health-
Gesetzes am 1. Januar 2016 ver -
ändern digitale Prozesse die Ge -
sundheitsversorgung grundlegend
und prägen inzwischen eine Viel-
zahl von Funktionsbereichen des
Gesundheitswesens. Die Digitali -
sierung wird weiter voranschreiten
mit dem Ziel, zu einer besseren
medi zinischen Versorgung und
zugleich höheren Kosteneffizienz
beizutragen. Mit der IT-Lösung 
für die Dokumenta tion des Auf -

bereitungsprozesses von Ultra -
schallsonden wird schon heute 
eine  dauerhafte Reduzierung 
des Arbeits- und Verwaltungs -
aufwandes und damit eine deut-
liche Zeiteinsparung erreicht.
Im Ergebnis setzt trophon2 mit
einem validierbaren, nachweis-
lich wirksamen und digital
dokumen tierten Prozess neue
Maßstäbe zur Desinfektion von
Ultraschallsonden und leistet 
damit einen wichtigen Beitrag 
zur Infektionsprävention.

Nina Passoth

Kontakt

Nanosonics Europe GmbH
Ralf Schmähling
Country Manager Deutschland
Poppenbütteler Bogen 66
22399 Hamburg
Tel: +49 40 468 568 85
r.schmaehling@nanosonics.com
www.nanosonics.eu

-

Internationale medizinische Fachgesellschaften fordern ein nachweislich wirksames und

 materialverträgliches Desinfektionsverfahren zur Aufbereitung von Ultraschallsonden in 

einem validierbaren Prozess. So wird die Übertragung von Pathogenen minimiert und die

 Patientensicherheit deutlich erhöht. Bild: Nanosonics

1 Empfehlungen des AK ,Qualität‘ (65): EDV-gestützte Chargendokumentation 
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Projekt Karmin entwickelt infektionspräventives Patientenzimmer

Durch Architektur
 Infektionen verhindern
Können Architektur und Design das
Auftreten nosokomialer Infektionen
und multiresistenter Erreger sowie
die Besiedlung eines neuen Kranken-
hauses mit Mikroorganismen beein-
flussen? Das hat das InfectControl-
Projekt ‚Karmin‘ untersucht. Die
Projekt partner entwickelten ge -
meinsam einen Prototyp für ein
infektions präventives Patienten -
zimmer. Der Demonstrator soll im
Oktober beim ‚World Health Summit‘
in Berlin  präsentiert werden.

Nationale und internationale Leit-
linien fordern die Isolierung von

Patienten mit multiresistenten Er -
regern in Einbettzimmern. Durch die
steigende Inzidenz dieser Erreger
wird die Umsetzung dieser Empfeh-
lungen jedoch immer schwieriger.
Zudem ist die ausschließliche Nutzung

von Einbettzimmern mit Nachteilen
und höheren Kosten  verbunden.
Diese Konsequenzen wurden bisher
in Deutschland nicht wissenschaftlich
evaluiert, um harte Daten für die
Entscheidungsfindung vorzulegen. 
Die meisten multiresistenten Erreger
werden vor allem durch Kontakt
übertragen, sodass eine transmis -
sionsfreie Pflege von Patienten mit
diesen Erregern in Zweibettzimmern
möglich sein sollte. Es fehlen aller-
dings Studien zur möglichen Aus-
stattung von Zweibettzimmern mit
zwei Nasszellen, alternativ mit zwei
Toiletten oder alternativ selbst -
desinfizierenden Sanitärbereichen.
Zur Besiedelung von Krankenhaus-
neubauten durch Mikroorganismen
und möglichen Einflussfaktoren 
gibt es bisher ebenfalls keine Unter-
suchungsergebnisse.

Ein- oder Zweibettzimmer?

Das InfectControl-Projekt ‚Karmin‘
untersuchte, ob als Reaktion auf das
vermehrte Auftreten multiresisten-
ter Erreger in Deutschland zukünftig
mehr Einbettzimmer in Kranken -
häusern errichtet werden sollten
oder Zweibettzimmer so ertüchtigt
werden können, dass sie im Sinne
der Infektionsprävention eine Alter-
native sein könnten. Im Ergebnis
wurde ein Demonstrator für infek -
tionsprophylaktisch sinnvoll ausge-
stattete Zweibettzimmer inklusive
Nasszelle realisiert, der Antwort da -
rauf geben soll, ob Patienten aus -
reichend infektionssicher in einem
Zweibettzimmer unter gebracht
 werden können. 
Außerdem soll die Untersuchung 
des Krankenhausmikrobioms bei der
Neubesiedlung wichtige Hinweise
für den Bau und Betrieb von Kran-
kenhäusern im Hinblick auf die
Infektionsprävention liefern. Dabei
stellt der Erstbezug des neu reno-
vierten Charité-Bettenhochhauses
den Rahmen der Untersuchung. 
Ziel ist es, herauszufinden, welche
Rolle architektonische Gegeben -
heiten (Vergleich Mehrbett- und
 Einbettzimmer) und verschiedene
Reinigungsregimes (Vergleich
Flächen desinfektion und Flächen -
reinigung) bei der Entstehung und
in der  Diversität des Mikrobioms 
und im Aufkommen multiresistenter
Bakterien spielen.

Welche Bakterien leben auf den Oberflächen in Patientenzimmern? Kann eine neue

 Raumplanung Infektionen in Kliniken verhindern? Das Projekt Karmin hat ein Muster-

 Patientenzimmer entwickelt, um diese Fragen zu beantworten.

Die Karmin-Desinfektionsmittelspender sind

durch die Reduzierung von Bauteilen einfach

zu reinigen und verhindern die unsachgemäße

Mehrfachverwendung von Pumpköpfen.
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Interview: Kann eine neue Raumplanung Infektionen in Kliniken verhindern?

Architekt und Karmin-Projektleiter 
Dr. Wolfgang Sunder vom Institut 
für Industriebau und Konstruktives
Entwerfen der TU Braunschweig
erläutert die Hintergründe des Pro-
jekts und die Relevanz des Prototyps
im Hinblick auf die aktuelle Corona-
 Pandemie.

Herr Dr. Sunder, Sie haben das
 Pa tientenzimmer vor dem Hinter-
grund der steigenden Anzahl multi -
resis ten ter bakterieller Krankheits -
erreger  entworfen. Im aktuellen
 Corona-Geschehen stellt sich die
Frage, ob auch die Anzahl viraler
Erreger auf Oberflächen schneller
und effektiver reduziert werden
könnte?
Wolfgang Sunder: Die im Karmin-
 Projekt erarbeiteten baulichen
 Lösungen haben alle das Ziel, sowohl
Pa tienten als auch ärztliches und
pflegerisches Personal in ihren all -
täglichen Abläufen in einem hygiene-
sicheren Umfeld zu unterstützen.
Gefördert wird dies durch bauliche
Strukturen, die die räumliche Orien-
tierung und Übersichtlichkeit stärken,
die Reinigung von Oberflächen er -
leichtern und auf Veränderungen
 flexibel reagieren können. Das aktu-
elle Ge schehen zeigt einmal mehr,
dass das Wohl und die Sicherheit der
Patienten und des Klinik personals
immer im Mittelpunkt der Betrach-
tung stehen müssen.

Wie unterscheidet sich das Karmin-
Patientenzimmer von den gängigen
Varianten?
Eine Vielzahl von Zweibettzimmern 
in deutschen Krankenhäusern hat
aktuell nur ein Bad, das sich die Pa -
tienten teilen. Die Untersuchungen
bei Karmin haben ergeben, dass
getrennte Bäder mehr Hygiene
gewährleisten und somit Infektionen
ver mieden werden können. Zudem
sind die Patientenbetten so positio-
niert, dass sie sich gegenüberstehen.
Da durch ergeben sich drei notwen -
dige Zonen im Raum: Zone 1 für
Bewegung und Transport, Zone 2 
für Patienten und Versorgung sowie 
Zone 3 für Aufenthalt und Besuch.
Die Bewegungsabläufe von Ärzten
und Pflegern, Patienten und ihren 

Besuchern werden durch diese
 Zonierung möglichst getrennt ge -
führt. Zudem ist die Qualität der
 Bettplätze im Raum gleichwertig. 
Für die Pflege am Patienten hat 
jeder Bettplatz klar definierte Lager-
flächen und eine Arbeitsfläche.

Welche Anforderungen sollten Mate-
rialien im Patientenzimmer erfüllen?
Bei der Raumplanung eines Patien-
tenzimmers sind Auswahl und Einbau
sinnvoller Materialien ein relevanter
Aspekt, um die Übertragung gefähr -
licher Keime zu reduzieren. Aufgrund
der vielfältigen Nutzungsprofile
haben wir unterschiedliche Anfor -
derungen an Bauteile und Material 
in mechanischer, physikalischer,
 chemischer und hygienischer Hin-
sicht definiert. So haben wir für die
Ausstattungsgegenstände nur jene
Materialien gewählt, die eine mög-
lichst glatte und fugenfreie Ober -
fläche haben und insbesondere
gegenüber Desinfektionsmitteln 
zur Flächen- und Händedesinfektion
langfristig beständig sind. Außerdem
wurde bei kritischen Flächen auf
 grafisch strukturierte Oberflächen
verzichtet, um die Reinigung durch
eine bessere Sichtbarkeit von Ver-
schmutzung zu erleichtern. Bei der
Planung wurde darauf geachtet,
 möglichst Vor- und Rücksprünge zu
vermeiden, um eine einfache und
schnelle Reinigung zu gewährleisten. 

Welche Rolle spielt die Beleuchtung?
Die Beleuchtung im Patienten-
zimmer muss sowohl auf die unter -

schiedlichen Nutzergruppen 
(z. B. Patient, Pflege- und Reini-
gungskraft) als auch auf den 
Tag- und Nachtverlauf optimal
 aus gerichtet sein. Dem entspre-
chend wurde im Karmin-Patien -
tenzimmer mit dem HCL-Ansatz
(Human Centric Lighting) gearbei-
tet. Die entwickelten Licht szenarien
gewährleisten, dass zu jeder Zeit 
das Licht bereit gestellt wird, das 
der jeweiligen Lebens- oder Arbeits -
situation an gemessen ist.

Wie unterscheiden sich die ent -
worfenen Desinfektionsspender 
von den gängigen Modellen? Funk-
tionieren die Spender kontaktlos?
Im Rahmen unserer Nachforschung
haben wir eine Vielzahl von Ver -
besserungsmöglichkeiten gefunden
und im Design des Karmin-Desinfek -
tionsmittelspenders implementiert.
Sie  zielen einerseits auf eine verein-
fachte Reinigbarkeit durch eine Bau-
teilreduzierung ab und verhindern
eine un sachgemäße Mehrfachver-
wendung von Pumpköpfen. Ande -
rerseits stellen sie auch die Des -
infektionsmittel ausgabe bei Strom-
ausfall sicher. Daher erfolgt die
 Ausgabe mechanisch und nicht
 kontaktlos. Zudem wird die Kon -
taktfläche durch den Wechsel der
 Flaschen regelmäßig  ausgetauscht
und der Nutzer de sinfiziert die 
Hände nach dem ge tätigten Hub.
Der Spender zeichnet sich neben 
einer neuartigen Flasche auch 
durch die Anwendung sogenannter
injunk tiver Normen zur Steigerung
der  Compliance aus. Dabei wird
durch das wechselnde Motiv eines
lächelnden und traurigen Smileys 
das  Pflegepersonal zur Nutzung
 an geregt. Des Weiteren erfasst ein
 System Daten zu Nutzergruppe,
 Füllstand und Anzahl getätigter
Hübe, sodass bei Teambesprechun-
gen die Compliance gezielter an -
gesprochen werden kann – ein
bereits bewährtes Mittel, das je-
doch bisher auf ungenauer Daten -
lage basiert. Außerdem wurde die
Positionierung der Spender hin -
sichtlich einer Arbeitsablaufinte -
gration gegenüber herkömmlichen
Zweibettzimmern optimiert.

Dr. Wolfgang Sunder
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Kontakt

Technische Universität Carolo
 Wilhelmina zu Braunschweig
IIKE – Institut für Industriebau 
und konstruktives Entwerfen
Dr.- Ing. Architekt Wolfgang Sunder
Pockelstraße 3
38106 Braunschweig
Tel.: +49 531 391-2543
w.sunder@tu-braunschweig.de
www.infectcontrol.de

Übertragung gefährlicher 
Keime verhindern

Die an Karmin beteiligte Partner, die
Technische Universität Braunschweig
(Koordinator), die Röhl GmbH Blech-
bearbeitung, Waldbüttelbrunn, das
Universitätsklinikum Jena und die
Charité – Universitätsmedizin Berlin,
entwickelten gemeinsam einen Pro -
totyp für ein infektions präven tives
Patientenzimmer. Es soll im Ok tober
beim ,World Health Summit‘ in
 Berlin einem inter nationalen Fach-
publikum  präsentiert  werden.
Für eine Studie haben Wissenschaft-
ler der Charité Berlin zunächst ein
Jahr lang Abstriche in Patienten -
zimmern sowie Proben direkt von
Patienten genommen. „So können
wir zum ersten Mal zeigen, wie 
sich das Mikrobiom, also die Ge -
samtheit der Mikroorganismen, auf
den  Oberflächen im Krankenhaus
aufbaut“, sagt Dr. Rasmus Leistner
vom Institut für Hygiene und Um -
welt medizin an der Charité Berlin.
 Reinigungsmittel und anwesende
Personen könnten demnach durch
ihr eigenes Mikrobiom die Mikro-
ben-Konstellation des Zimmers
 verändern. Einerseits vernichten

 Reinigungsmittel Bak te rien, schaf-
fen andererseits aber auch Nischen
für gefährliche Erreger.
Architekten und Designer der TU
Braunschweig konnten zeigen, 
wie eine kluge Raumplanung und

die Neugestaltung hygienerelevan-
ter Gegenstände die Übertragung
ge fährlicher Keime in Krankenhäu-
sern verhindern können. Dabei war
es den Planern wichtig, Materialien
auszuwählen, die sich leicht reini-
gen lassen. Auch Details wie die
Beleuchtung und die Position der
Desinfek tionsmittelspender haben
die Planer dabei berücksichtigt. So
lassen sich hohe Hygienestandards
und sinn volle Pflegeabläufe mit -
einander  verbinden.

Getrennte Bäder sorgen 
für mehr Hygiene

Momentan haben Zweibettzimmer
in Krankenhäusern nur ein Bad, das
sich die Patienten teilen. Getrennte
Bäder gewährleisten jedoch mehr
Hygiene. „Wir gehen davon aus, 
dass die Mehrkosten für die zweite
Nasszelle dadurch ausgeglichen
 werden, dass Kosten für eventuelle
Infektionsbehandlungen wegfallen“,
sagt  Karmin-Projektleiter und
 Architekt Dr. Wolfgang Sunder 
vom Institut für Industriebau und
Konstruk tives Entwerfen (IIKE) der
TU Braunschweig. 
Das Architektenteam hat deshalb
gemeinsam mit dem bayerischen
Unternehmenspartner Röhl und
 weiteren 17 Industriepartnern den
Prototypen für ein neuartiges Pa -
tientenzimmer gebaut. Nun folgt
eine Evaluierungsphase. „Der De -
monstrator soll von Klinikmitarbei-
tern sowie einem Expertenteam
bewertet werden“, so Dr. Sunder.
„Vor allem die Reinigungs- und
Behandlungsabläufe wollen wir
noch einmal genau unter die Lupe
nehmen.“ ■

Im Muster-Patientenzimmer sind die Patientenbetten so positioniert, dass sie sich

 gegenüberstehen. So ist die Qualität der Bettplätze gleichwertig. Jeder Patient hat 

außerdem sein eigenes Bad. Bilder: Tom BauIer/IIKE TU Braunschweig

Industriepartner:

• Fenster: Schüco, Bielefeld
• Tür: Jeld-Wen, Oettingen
• Beschläge: FSB, Brakel
• Wand/Decke: Brillux, Münster
• Boden: nora systems, Weinheim
• Patientenbett/Nachttisch:

wissner-bosserhoff, Wickede
• Desinfektionsmittel/-spender:

Bode, Hamburg
• Bedienpanel/Kommunikation:

Atos, Frankfurt am Main
• Beleuchtung: RZB, Bamberg
• Einrichtung:

– Kusch+Co, Hallenberg
– Reiss Büromöbel,

Bad Liebenwerda
– Hornschuch, Weißbach
– Resopal, Groß-Umstadt

• Armaturen: Hansa, Stuttgart
• Ausstattung Sanitärobjekte:

Villeroy & Boch, Mettlach
• Accessoires: Hewi, Bad Arolsen

36-38_13967_Special_Hygiene.qxp_13967  24.08.20  20:13  Seite 38



46 Special Hygiene

9/2020

Waschmaschinen aus Deutschland entlasten Personal in äthiopischer Klinik

Garantiert hygienisch
Das Yirgalem General Hospital, ein
Bezirkskrankenhaus in Äthiopien,
liegt 320 km von der Hauptstadt
Addis Abeba entfernt. In der dortigen
Region ist es für die Bevölkerung der
einzige Anlaufpunkt für die medi zi -
nische Versorgung. In punkto Hygiene
gab es aufgrund fehlender Mittel
deutlichen Verbesserungsbedarf.
Der Verein Ärzte für Äthiopien e. V.
sorgte gemeinsam mit einem deut-
schen Unternehmen für Abhilfe –
mit nachhaltiger Wirkung.

Jährlich werden im Yirgalem Gene-
ral Hospital mindestens 65.000

Patienten behandelt, das Einzugs -
gebiet umfasst rund 4,2 Millionen
Menschen. Gerade einmal 29 Ärzte
und 98 Krankenschwestern kümmern
sich um die Patienten. Die hauseigene
Wäscherei hat zwei Mitarbeiter. 
Dort wurde bis vor einigen Jahren
die gesamte Wäsche noch von 
Hand gewaschen. 
Als Tigest Lakew, in Äthiopien ge -
boren und als Tochter eines äthiopi-
schen Diplomaten in Deutschland
aufgewachsen, 2015 das erste Mal
das Krankenhaus betrat, verschlug 
es ihr die Sprache. Engagiertes medi-
zinisches Personal traf auf widrige
Umstände. Frühgeborene wurden
direkt neben Patienten mit Infektions-
krankheiten versorgt. Es fehlte an

wichtiger medizinischer Grundaus-
stattung. „So kann es nicht weiter-
gehen“, war der ausgebildeten medi-
zinisch-technischen Assistentin und
Pharmareferentin klar. Das war die
Geburtsstunde des Vereins ,Ärzte für
Äthiopien e. V.‘, der gemeinsam mit
dem deutschen Familienunternehmen
Stahl Wäschereimaschinen half. 

Eine neue Wäscherei

Aber wo anfangen und wo aufhören?
Im Hinblick auf den enormen Bedarf
vor Ort eine schwierige Entscheidung.
Neben Mangelernährung gehören in
Äthiopien Infektionskrankheiten noch
immer zu den häufigsten Todes -
ursachen. Ein Blick auf die hygieni-
schen Zustände im Krankenhaus –
von den Behandlungsliegen über die
Rollstühle, Sanitäranlagen bis hin zur
Wäscherei – machte Tigest Lakew
klar, warum das so ist. Denn in äthio-
pischen Krankenhäusern fehlt es
häufig an ausreichender Basishygiene
für Mitarbeiter und Patienten. Die
zur Verfügung stehenden Mittel 
sind knapp und so muss improvisiert
werden. Eine Gefahr vor allem für
ge schwächte Menschen. Das galt
auch für das Yirgalem Hospital. 
Nach einem Blick in die Wäscherei des
Krankenhauses stand für Lakew das

erste Projekt schnell fest: eine neue
Wäscherei. Denn hygienische Wäsche war
unter den 2015 bestehenden Um ständen
schlicht nicht möglich, was eine riesige
Gefahrenquelle für die Patienten, aber
auch für die Mitarbeiter bedeutete, die
ohne wirksame Schutzausrüstung die
verschmutzte Wäsche von Hand wuschen.

Professionelle Wäschereitechnik

Nach vielen Briefen und Gesprächen
sagte die Marga und Walter Boll Stiftung
finanzielle Unterstützung für die An -
schaffung professioneller Wäschereitech-
nik zu. Mit Stahl Wäschereimaschinen
fand Tigest Lakew zudem einen Herstel-
ler, der nicht nur die geeigneten Maschi-
nen im Angebot hat, sondern seinerseits
Unterstützung zusicherte. Noch im glei-
chen Jahr konnte so das Projekt ,Wäsche-
rei‘ in die  Realität umgesetzt werden. 

Das Yirgalem General Hospital in Äthiopien gewährleistet die Gesundheitsversorgung

von 4,2 Millionen Menschen und versorgt rund 65.000 Patienten pro Jahr.

Ein Blick in die alte Krankenhaus-Wäscherei: 

Die beiden Mitarbeiter wuschen dort bis vor

 einigen Jahren die verschmutze Wäsche noch

ohne wirksame Schutzausrüstung von Hand.

Äthiopien

Im bevölkerungsreichsten Binnenstaat
der Welt in Ostafrika leben 112 Millio-
nen Menschen auf einer Fläche, die etwa
dreimal so groß ist wie Deutschland.
Nach schwierigen Zeiten der Dürre und
der politischen Instabilität ist das Land
im Aufschwung. 2019 wurde Äthiopiens
Premier Abiy Ahmed mit dem Friedens-
nobelpreis ausgezeichnet.
Die Fortschritte sind im Land spürbar:
Seit 2008 hat sich die Kindersterblich-
keit fast halbiert – gemessen an den
Lebendgeburten sind es noch 5,5 Pro-
zent der Kinder, die vor Erreichung des
5. Lebensjahres sterben. Die durch-
schnittliche Lebenserwartung hat sich
mit 52 Jahren im Jahr 2000 auf 66 Jahre
erhöht. Eine hervorragende Entwicklung,
die auch durch privates Engagement
unterstützt und vorangetrieben wird.
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„Unsere Wäschereimaschinen sind für
den gewerblichen Einsatz gemacht
und stehen auch in Deutschland in
vielen Krankenhäusern und Pflege-
einrichtungen“, erklärt Sebastian
Hatz, Vertriebsleiter DACH von Stahl
Wäschereimaschinen. „Wir richten
häufig hauseigene Wäschereien neu
ein oder erneuern Maschinen. Aber
so einen Vorher-Nachher-Effekt wie in
Äthiopien habe ich auch mit meiner
jahrelangen Erfahrung im Wäscherei-
geschäft noch nie gesehen.“

Nachhaltige Wirkung

Seit 2015 laufen die drei Wäscherei-
maschinen des Sindelfinger Familien-
unternehmens bereits im Yirgalem
General Hospital. Zwei Waschmaschi-
nen Atoll 450 und ein Trockner T 246
sind im Einsatz und werden von 
den zwei Mitarbeitern bedient, die
früher mit vollem Körpereinsatz 
die Wäsche von Hand wuschen. Die
Maschinen sind wie alle Maschinen
von Stahl individuell programmier-
bar, sodass für alle Textilien und Ver-
schmutzungsgrade eine hygienische
Wäsche gewährleistet ist. 
Sie verfügen jedoch über einen
 weiteren entscheidenden Vorteil:
Stahl konstruiert alle Maschinen so,
dass sie nicht nur extrem langlebig
sind, sondern auch mit universellen
Ersatzteilen und etwas technischem
Verständnis in standgesetzt werden
können. So auch in Äthiopien. „Nach
fünf Jahren im Einsatz haben die
Maschinen gezeigt, was sie können“,
freut sich Tigest Lakew. „Es war mir

be sonders wichtig, dass wir, wo
immer es möglich ist, das Kranken-
haus mit Maschinen ausstatten, die
vor Ort instandgehalten werden
können.“

Neue Mutter-Kind-Klinik

Zwei Jahre nach Inbetriebnahme der
neuen Wäscherei konnte als zweites
großes Projekt auch eine Mutter-Kind-
Klinik eingeweiht werden. In diesem
Neubau werden seitdem Schwangere
und Frühgeborene behandelt. Dank
großzügiger Spenden konnte der
Neubau mit einem Kreißsaal sowie
einer Frühchenstation mit Inkubato-
ren ausgestattet werden. Ein Opera-
tionsraum besteht bereits, muss aber

noch mit medizinischen Geräten ein-
gerichtet werden, was zu den lang-
fristigen Zielen des Vereins gehört.

Ausgezeichnete Hygiene

Der Erfolg der ersten Maßnahmen
wurde in der Zwischenzeit offiziell
gewürdigt: Das Yirgalem General
Hospital wurde im landesweiten
Hygiene-Ranking mit dem hervorra-
genden zweiten Platz ausgezeichnet.
Die Fortschritte sind enorm, dennoch
gibt es noch viele Projekte, die nur
mit Unterstützung in Angriff genom-
men werden können. Unter anderem
werden aktuell Beatmungsgeräte,
Ultraschallgeräte, Betten und Schutz-
kleidung dringend benötigt. 

Wer das engagierte Team rund um
Tigest Lakew unterstützen möchte,
meldet sich direkt beim Verein: 
Ärzte für Äthiopien e. V. 
Tel.: +49 177 5773210 
info@doctorsforethiopia.com 
www.doctorsforethiopia.com

Mit den neuen Maschinen können die beiden engagierten Wäscherei-Mitarbeiter nun 

für  hygienisch saubere Wäsche sorgen (v. l.): Dr. med. Michael Elberfeld (Vorstand Ärzte 

für Äthiopien e. V.), die Wäscherei-Mitarbeiter und Tigest Lakew. Bilder: Ärzte für Äthiopien

Kontakt

Gottlob Stahl 
Wäschereimaschinenbau GmbH
Ulmenstraße 24
71069 Sindelfingen
Tel.: +49 7031 73840
welcome@stahl-g.com
www.stahl-waeschereimaschinen.de

Das Krankenhaus hat 248 Betten – Blick in ein

Krankenzimmer des Yirgalem General Hospitals.
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Der Standard Minergie-Eco ist ein
Energie-Label, das hohe energe tische
Anforderungen mit ökologischer
Bauweise und ökologischem Betrieb
kombiniert. Das Bürgerspital Solo-
thurn hat als erstes Spital in der
Schweiz die Zertifizierung mit diesem
Label erhalten. Fester Bestandteil
der energieeffizienten Gebäude -
automation sind dort KNX-Präsenz-
melder von B.E.G.

Der Neubau des Bürgerspitals
Solothurn wurde mit einem

Gesamtvolumen von 340 Millionen
Franken umgesetzt. 62.800 m² Ge -
bäudefläche stehen nun zur Ver -
fügung und müssen energieeffizient
bewirtschaftet werden. Dabei kommt
auch der Lichtsteuerung eine große
Bedeutung zu, denn zum Erreichen
des Minergie-Eco-Standards musste
ein Energie-Nachweis für die Be -
leuchtung erbracht werden.
Der Partner für die Lichtregelung
war bereits früh gewählt: Der tech-
nische Dienst des Spitals setzt schon
seit Jahren auf Präsenz- und Bewe-
gungsmelder von B.E.G. und die
Beratung durch die Swisslux AG, 
die wiederum den beauftragten
Elektroplaner Gode in der Planung
unterstützt. 

Lichtsteuerung punktet mit hohem Standard und Zertifizierung

Sicher und flexibel  beleuchten
Das Spital Solothurn ist mit einem
Gebäudeleitsystem ausgestattet, 
an das die Lichtregelung über KNX
angeschlossen wurde. „Das ist in
unseren Spitälern im Kanton die
erste größere KNX-Anlage. Bis dahin
hatten wir nur kleine Anwendungen
umgesetzt“, sagt Jannik Muhmen-
thaler, Leiter des tech ni schen Diens-
tes des Spitals. „Die Möglichkeiten
zur Energie ersparnis und die Flexibi-
lität der KNX-Anlage im neuen Spital
haben uns jedoch schnell überzeugt.“
Messungen in Spitälern haben
gezeigt, dass die Verkehrszonen
(Treppenhäuser, Korridore etc.) 
den größten Anteil des Energie -
verbrauchs für die Beleuchtung
 ausmachen. So wurde in Solothurn
bei der Konzeption der Licht -
automation viel Wert auf diese
Bereiche gelegt. 

Bedarfsgerechte Beleuchtung
mittels Präsenzmeldern

Eine an den Bedarf angepasste Be -
leuchtung stellen im neuen Spital
KNX-Präsenzmelder sicher: Die Korri-
dore sind mit PD4N-KNX-ST-Meldern
ausgestattet, die einen besonders
großen Erfassungsbereich von bis zu

24 Metern haben. Dadurch können
große Flächen kostengünstig mit
wenigen Meldern abgedeckt wer-
den. In den Treppenhäusern sind 
auf jedem Stockwerk die Wand -
präsenzmelder Indoor 180-KNX
 an gebracht. „Sie werden einfach in 
das gewählte Schalterprogramm ein-
gesetzt, im Spital ist dies Ediziodue
von Feller. So verschmilzt der Präsenz-
melder mit dem Schalterdesign“,
erklärt Stefan Kull von Swisslux.
In den Verkehrszonen wird das Licht
aus Sicherheitsgründen nie ganz aus-
geschaltet, auch wenn diese nachts
wenig genutzt werden. Um jedoch
trotzdem nur so viel Energie wie un -
bedingt nötig zu verbrauchen, wird
die Beleuchtung nachts auf einen
Orientierungslichtwert von 30 Pro-
zent reduziert, solange keine Be -
wegung erfasst wird. Das schafft die
nötige Sicherheit in den Verkehrs -
flächen bei minimalem Energie -
verbrauch.
Die Treppenhäuser und Korridore
werden im Vollautomatikmodus be -
trieben, das heißt, dass die Beleuch-
tung sofort aktiviert wird, wenn
Bewegung erkannt wird. Auch die
mit PD2-KNX-ST- Präsenzmeldern
 ausgestatteten Nebenräume sind 
so programmiert.

51Facility Management

Das Bürgerspital Solothurn ist als erstes Spital in der

Schweiz nach Minergie-Eco zertifiziert, einem Schweizer

Baustandard mit dem Schwerpunkt auf eine ökologische

Bauweise und ein gesundes Wohnklima. Bilder: B.E.G.

Die KNX-Bewegungsmelder für die Lichtregelung sind

an das Gebäudeleitsystem des Spitals angeschlossen. 
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Licht spielt selbstverständlich auch in
den Behandlungsräumen und Büros
des Spitals eine zentrale Rolle. Schon
die Architektur legt großen Wert auf
viel Licht in allen Räum lichkeiten:
Die Behandlungsräume und Büros
haben große Fenster. Außerdem gibt
es meh rere groß zügige Lichthöfe,
die das Sonnenlicht hereinlassen und
mit Kunst projekten attraktiv gestal-
tet werden. Die Beleuchtung regeln
PD4-KNX-ST-Präsenzmelder. Stefan
Kull von Swisslux: „Die Präsenz -
melder in den Behandlungs- und
Büroräumen werden im Halbauto-
matikmodus be trieben. Das bedeu-
tet, dass die Lichtregelung über den
Lichtschalter aktiviert werden muss.“
Ab diesem Moment übernimmt dann

der Präsenzmelder die Beleuchtungs-
regelung. Wenn keine Bewegungen
mehr erkannt werden, wird die
Raumbeleuchtung automatisch
 ausgeschaltet. 

Flexibel: Melder bei Bedarf
 umprogrammieren 

Durch die Wahl von KNX für die
Lichtregelung lässt sich das Be leuch -
tungssystem jederzeit er weitern
oder anpassen; neue Komponenten
können leicht über den Bus integriert
werden. Sollten Räume zu künftig
anders genutzt werden, können die
Präsenzmelder einfach über die Pro-
grammiersoftware ETS umprogram-
miert und  optimal an die neuen
Anforderungen angepasst werden. 
Diese Flexibilität war einer der Haupt-

Kontakt

B.E.G. Brück Electronic GmbH
Gerberstraße 33
51789 Lindlar
Tel.: +49 2266 90121-0
vertrieb@beg.de
www.beg-luxomat.com

In den Verkehrs zonen wird das Licht aus Sicherheitsgründen nie ganz ausgeschaltet. Um Energie

zu sparen, wird die Beleuchtung nachts jedoch auf einen Orien tierungslichtwert reduziert. 

Die Lichtregelung in den Behandlungs- und Büro-

räumen wird im Halbautomatikmodus betrieben:

Sie muss über den Lichtschalter aktiviert werden,

ab dann übernehmen die  Präsenzmelder.

gründe für die Wahl des  Systems.
Jannik Muhmenthaler: „Bei der Pla-
nung und der Umsetzung war die
Swisslux AG, wie schon bei früheren
Projekten, ein kompetenter Partner.
Mit ihrer  Fachkenntnis half sie uns,
in der Lichtplanung die Vor gaben
des Minergie-Eco- Standards zu er -
reichen. Außerdem haben wir mit
KNX ein System, mit dem unser
 Hospital langfristig flexibel ist.“

Katrin Rosenthal
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