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Titelstory: Neue Covid-19-Intensivplätze mit flexibler Nachnutzung in fünf Monaten geschaffen

Schneller zum Ziel mit Modulbau
Die Covid-19-Pandemie und die
damit rasant steigende Anzahl
intensiv zu behandelnder Patienten
erforderten schnelle Reaktionen 
bei der Schaffung medizinischer
Infrastruktur. Modulbau ermöglicht
zügig angepasste Gebäudekonzepte,
wie die Realisierung zweier Intensiv-
stationen zeigt. 

Schnelle Planung und Realisierung
– die Vorteile der Modulbauweise

sind unübersehbar, denn die so er -
richteten Gebäude bieten zudem 
die Möglichkeit einer flexiblen Nach-
nutzung. Das zeigen zwei aktuelle
Projekte: Am Universitätsklinikum
Düsseldorf realisierte die Cadolto
Modulbau GmbH eine Covid-19-
Intensiv- und eine IMC-Station
(Intermediate Care) und erstellt
derzeit an der Universitätsmedizin
Göttingen einen intensivmedizini-
schen Neubau. 
Aufgrund der Ge bäudestruktur
er folgte am Uni versitätsklinikum
Düsseldorf die Behandlung von
Covid-19-Patienten zunächst an

verschiedenen Orten des Klinikums.
Zudem hätten bei einem enormen
Anstieg an Einlieferungen infek tiö -
ser Patienten sogar OP- und Auf-
wachräume in improvisierte Intensiv-
stationen mit Beatmung umge -
wandelt werden müssen. Um die
steigende Zahl an Corona erkrankter
Patienten besser in den Griff zu be -
kommen, war für das Klinikum ein
Neubau für Intensivmedizin in Modul-
bauweise das Mittel der Wahl. Auf
Basis der für die Corona-Pandemie
konzipierten Cadolto-Isolierintensiv-
station wurde in sehr kurzer Zeit 
ein opti miertes integrales Konzept
für eine neuartige, dem Bedarf des
Universitätsklinikums Düsseldorf an -
gepasste Intensiv- und eine Intensiv-
überwachungspflege-Station (IMC)
entwickelt.

Alle Gewerke aus einer Hand

Die Auftragserteilung erfolgte im
Mai 2020 und bereits im Herbst 2020
konnte der Neubau schlüsselfertig

an den Auf traggeber übergeben
werden. „Die Corona-Pandemie 
war eine große Herausforderung 
für die medizinische Infrastruktur.
Das Universitätsklinikum Düsseldorf
musste aufgrund fehlender Kapazi-
täten von IMC- und Intensivbetten
Stationen sperren. Des Weiteren
wurde sogar schon angedacht, ein-
zelne OP- Bereiche umzunutzen“,
sagt Tobias Franken, Bauherren -
vertretung, Dezernat Technik am
Universitäts klinikum Düsseldorf.
„Mit der Modulbauweise von
Cadolto wurde an unserem Uni -
versitäts klinikum in einer Rekord-
bauzeit von fünf Monaten ein
medizinischer Neubau in sehr 
hoher Qualität errichtet.“
Cadolto, Spezialist für medizinische
Gebäude, übernahm sowohl die
Generalplanung als auch sämt liche
Leistungsphasen inklusive der
Fundamentierung vor Ort, der
Medizintechnik- und technischen
Gebäudeausstattung, aller Möbel
sowie da rüber hinaus auch der
Netz ersatz anlage und einer

Fünf Monate vom Auftragseingang bis zur Schlüsselübergabe: 

der Neubau für Intensivmedizin am Universitätsklinikum  Düsseldorf,

angebunden mit einem Skywalk an den Bestand        Bild: Cadolto Modulbau
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redundanten Versorgung mit
medizinischen Gasen.
Der dreigeschossige Modulbau
be steht aus insgesamt 97 Modulen 
und hat eine Bruttogeschossfläche
von 5.079 m². Im Erdgeschoss be -
findet sich eine Aufnahmestation
mit 18 IMC-Einzelzimmern, die 
durch vor geschaltete Schleusen 
zu erreichen sind. Neun davon
haben eigene Nasszellen. Das erste
Ober geschoss wurde als Intensiv -
station mit neun Isolier-Einzel -
zimmern (ebenfalls mit Schleusen)
ausge stattet, da neben gibt es 
acht Zweibettzimmer. 
Im zweiten Obergeschoss befinden
sich die Umkleide- und Bereitschafts-
räume sowie Lager- und Technik -
flächen. Alle Ebenen verfügen über
die notwendigen Funktions- und
Nebenräume. Die mitgelieferten
haustechnischen Anlagen lassen
zudem eine komplett autarke Ver-
sorgung des Klinikgebäudes zu.
Dem hohen Standard des Universi-
tätsklinikums Düsseldorf entspre-
chend wurde der Neubau mit einer
attraktiven Fassade aus Metall -
kassetten, Edelstahltüren und größt -
möglicher Verglasung er rich tet, die
dem Personal Blickbeziehungen
innerhalb der Stationen er mög licht

und damit mehr Sicherheit bietet.
Darüber hinaus wurde das Gebäude
mit einem Skywalk, einem gläsernen
Verbindungsgang, an das  Zentrum
für operative Medizin (ZOM II) 
angebunden.

Die neue Covid-19-Intensivstation am Universitätsklinikum Düsseldorf verfügt über neun 

Isolier-Einzelzimmer mit vorgeschalteten Schleusen und über acht Zweibettzimmer.

Medizintechnische Ausstattung nach neuesten technischen Standards: Cadolto ermöglichte 

in Zusammenarbeit mit der Firma Dräger eine  integrierte Lösung mit Beatmungsgeräten,

Deckenversorgungseinheiten und Komponenten weiterer Hersteller.                              Bilder: Cadolto 

Ausstattung mit 
komplexer Medizintechnik

Die Behandlung an Covid-19 er -
krankter Personen erfordert eine
medizintechnische Ausstattung nach
neuesten technischen Standards.
Cadolto ermöglichte in Zusammen -
arbeit mit der Firma Dräger eine
integrierte Lösung. Trotz der durch
die Pandemie erschwerten Liefer -
bedingungen, beispielsweise auf-
grund der knappen Verfügbarkeit
von Beatmungsgeräten, wurden die
medizintechnischen Anlagen termin-
gerecht geliefert und installiert. 
Der Lieferumfang umfasste neben
Beatmungsgeräten und Decken -
versorgungseinheiten von Dräger
auch Komponenten weiterer Her-
steller, etwa Betten inklusive Nacht-
tische, Defibrillatoren, Broncho -
skopie-Türme und EKG-Geräte.
Das neue Modulgebäude bietet 
dem Universitätsklinikum Düsseldorf
die Möglichkeit, zukünftig die Be -
handlung von Covid-19-Patienten in
einem Gebäude zu konzentrieren
und damit besser vom restlichen
Krankenhausbetrieb zu trennen. 
Das leistet einen wichtigen Beitrag
zur Sicherheit der übrigen Patienten
und des Personals.
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Der größte Vorteil der Modulbau-
weise beim Bau von Intensivstationen
liegt unzweifelhaft in der Schnellig-
keit – was nicht zuletzt an einem
Vorfertigungsgrad von bis zu 90 Pro-
zent liegt. Da Cadolto von der Pla-
nung über die Produktion bis zur
Fertigstellung der schlüsselfertigen
Ge bäude sämtliche Gewerke aus
einer Hand bieten kann, wurde
wertvolle Zeit gespart.

Modulares Intensivgebäude bei
Aufrechterhaltung des Betriebs

Dass Cadolto nicht nur schnelle, son-
dern auch flexible Lösungen bietet,
zeigt das aktuelle Projekt an der Uni -
versitätsmedizin Göttingen. Das Kli-
nikum erweitert seinen bestehen-
den Gebäudekomplex und hat die 
Cadolto Modulbau GmbH mit der
Planung und Realisierung eines inten-
sivmedizinischen  Neubaus in Modul-
bauweise beauftragt. Die schlüssel-
fertige Übergabe an den Auftrag -
geber soll im Herbst 2021 erfolgen.
In dem aus 100 Modulen bestehen-
den Gebäude werden im Erd ge schoss
20 Intensivbetten und im ersten
Obergeschoss 21 Betten für die Nor-
malpflege untergebracht. Da rüber

hinaus wird ein zusätzliches Technik-
geschoss errichtet. Das Ge bäude
wird mit einem modularen Verbin-
dungsgang an den bestehenden
Gebäudekomplex angebunden. 
Cadolto-Geschäftsführer Karsten
Kußmann: „In der aktuellen Situa -
tion werden gerade bei der medi -
zinischen Infrastruktur zügige Neu-
bauten gefordert. Dank der Schnel-
ligkeit unserer Modulbau weise ist 
es uns möglich, das Ge bäude den
Anforderungen des  Auftraggebers
entsprechend zu  realisieren. Wir
freuen uns sehr, dass wir von der
Universitätsmedizin Göttingen
beauftragt wurden.“
Im Vordergrund des Projekts an der
Universitätsmedizin Göttingen steht
neben der schnellen Errichtung des
Gebäudes die Aufrechterhaltung des
umliegenden Betriebs. Langwierige
Bauzeiten mit Baustellenlärm be -
lasten medizinische Einrichtungen
sehr. Ein großer Vorteil ist es daher,
wenn die Abläufe so wenig wie
möglich ge stört werden. Dank der
Modulbauweise reduzieren sich
Baustellenlärm und die beim Um-
bau entstehenden Emissionen deut-
lich, was hinsichtlich der beengten
Baustellensituation vor Ort von
klarem Vorteil ist.

Flexible Nachnutzung

Ein wichtiger Aspekt der modularen
Covid-19-Stationen ist, dass sie auch
nach der Pandemie Kapazitäten zur
Behandlung von Patienten bieten. 
In Göttingen und Düsseldorf sind
unterschiedliche Einsatzbereiche für
die Nachnutzung angedacht, die
Dank der Flexibilität der Modul -
bauweise problemlos umgesetzt
werden können.
Am Universitätsklinikum Düsseldorf
wurden die Räumlichkeiten und 
das Lüftungssystem der Covid-19-
Intensiv- und der IMC-Station so
konzipiert, dass sie später für
Patienten genutzt werden können,
die nach Operationen im Zentrum
für operative Medizin intensiv be -
handelt werden müssen. Zudem
ermöglicht die Konzipierung unter-
schiedliche Druckverhältnisse inner-
halb der einzelnen Zimmer: So kön-
nen auf einer Station im Über -
druckverhältnis immunsupprimierte
Patienten und im Unterdruck infi-
zierte Patienten behandelt werden.
Auf diese Weise wurden Kapazi-
täten für vielseitige Einsatzbereiche
geschaffen. Durch die direkte An -
bindung an den Bestand des Uni -
klinikums können die Patienten 
gut in den Neubau transportiert
werden und auch das Personal 
erhält einen leichten Zugang.
Die Universitätsmedizin Göttingen
wird nach Fertigstellung der Inten-
sivstation in den Räumen Corona-
Patienten behandeln. Danach soll
das Erdgeschoss für eine neonato -
logische und pädiatrische Intensiv-
station und das Obergeschoss für
eine Frühgeborenen-IMC genutzt
werden, um Neugeborenen eine
bestmögliche Behandlung bieten 
zu können. ■ 

Kontakt

Cadolto Modulbau GmbH
Wachendorfer Straße 34
90556 Cadolzburg
Tel.: +49 9103 502-970
vertrieb@cadolto.com
www.cadolto.com

Die Universitätsmedizin Göttingen hat Cadolto mit der Planung und Realisierung 

eines intensivmedizinischen Neubaus beauftragt, der im Herbst 2021 schlüsselfertig 

übergeben werden soll.                                                                                                Bild: UMG/spförtner
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Klinikum Nürnberg Süd strukturiert mit Ideencafé seine Notaufnahme neu 

Innovativ besser
 zusammenarbeiten
Rund 64.000 Patienten versorgt die
Notaufnahme des Klinikums Nürn-
berg Süd im Jahr, Tendenz steigend.
2016 führten die steigende Arbeits-
belastung und die knappen Raum -
kapazitäten zu Beschwerden von
Seiten der Patienten und zu Kündi-
gungen beim Personal. Das Klinikum
entwickelte daraufhin innovative
Gegenmaßnahmen und wurde 
dafür sogar ausgezeichnet.

Zusätzliche Hilfen für die Pflege,
flache Hierarchien, Burn-out-

Prophylaxe für das Personal, ein
Seelsorgeraum für Angehörige, ein
neuer Kinderspielbereich und nicht
zuletzt mehr Zeit und Raum für die
Patienten durch Ausgliederung einer
Bereitschaftspraxis: Die Liste dessen,
was die Zentrale Notaufnahme (ZNA)
am Klinikum Nürnberg Süd heute
neu und anders macht, ist lang. 
Entwickelt hat diese Maßnahmen
das ZNA-Team gemeinsam mit dem
Stu diengang Betriebswirtschafts -
lehre/Human Resources Management

der Technischen Hoch schule (TH)
Nürnberg im Projekt ,Impulse für
Quittendenker‘. Der Name ist an 
die von Natur aus eher säuerliche
Quitte angelehnt, die sich beim
Kochen in eine schmackhafte süße
Frucht verwandelt. Für ihr Engage-
ment haben die Projektpartner den
mit 2.000 Euro dotierten Innovations-
preis für Interprofessionelle Pro jekte
im Gesundheits wesen 2021 des
Springer Medizin Verlags erhalten. 

Ideencafé: 
Alle an einen Tisch

2016 machte sich ein interprofessio-
nelles Team zu sammen mit Studie-
renden des Masterstudiengangs
Betriebswirtschaft/Human Resources
Management der TH Nürnberg in
einem ,Ideencafé‘ auf, die Situa tion
zu verbessern. Alle Beteiligten – von
der  Pflegefachkraft über die Ärztin,
den Notfallsanitäter, den Azubi, die
Seelsorge, Vertreter der Verwaltung

Die Notaufnahme am Klinikum Nürnberg Süd, eine 

der größten Deutschlands, wurde im Rahmen des

ausgezeichneten Projekts ‚Impulse für Quittendenker‘

erfolgreich reorganisiert.

In das interprofessionelle Projekt waren neben der Hochschule alle vertretenen Berufe eingebunden – vom Leiter der Notaufnahme über 

die  Pflegefachkraft, den Notfallsanitäter, den Azubi, die Seelsorge, Vertreter der Verwaltung bis hin zum Reinigungs- und Hausservice.

bis hin zum Reinigungs- und Haus -
service – setzten sich ge meinsam 
an einen Tisch und erarbeiteten
Vorschläge. Die wissenschaft liche
Leitung übernahm Prof. Dr. Sabine
Brunner, Professorin an der Fakultät
Betriebswirtschaft der TH Nürnberg
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und mittlerweile an der Fachhoch-
schule Erfurt, die die Ergebnisse 
mit den Studierenden sammelte,
evaluierte und aufbereitete.
„Wir haben den Erfahrungsschatz
von allen 70 Mitarbeitern genutzt,
um unsere Strukturen neu zu ge -

stalten“, sagt Mirjam Häfner, stell-
vertretende pflegerische Stations -
leiterin der Notaufnahme am Klini-
kum Nürnberg Süd. „Die Studenten
haben uns dabei wertvolle Impulse
gegeben“, betont die Leiterin und
Initiatorin des Projekts aufseiten des

Klinikums. Prof. Dr. Sabine Brunner
sieht einen Gewinn für beide Seiten:
„Die Studierenden haben unbedingt
profitiert von den Einblicken, die sie
in die Arbeit der Notaufnahme am
Klinikum Nürnberg Süd erhalten
haben. Für mich ist diese Verschrän-
kung von Wissenschaft und Praxis
die Zukunft.“

Flachere Hierarchien

Ein zentrales Anliegen waren flachere
Hierarchien. „Es ist heute klar, dass
wir uns gegenseitig unterstützen“,
sagt der Ärztliche Leiter der Not -
aufnahme, Dr. Steffen Popp. „Wenn
eine Ärztin viel zu tun hat, über-
nimmt zum Beispiel eine Medizi -
nische Fachangestellte ungefragt 
die Blutabnahme. Aber auch um -
gekehrt: Ein Arzt ist sich nicht zu
schade, mal die Urinflasche zu 
einem Patienten zu bringen.“ 
Eine deutliche Verbesserung brachte
auch die Reorganisation der Hinter-
grunddienste. „In der Regel machen
das die Oberärzte. Bei uns übertrage
ich den Assistenzärzten, die in not-
fallmedizinischen Skills zusätzlich
ausgebildet werden, diese Verant-
wortung“, so Dr. Popp. Das habe
nicht nur ökonomische Gründe.
„Meine Assistenten werden dadurch
zunehmend besser. Und gut quali -
fizierte Ärzte tragen zur Stabilisie-
rung des gesamten Teams bei.“

Seelsorge ist eingebunden

Wichtig waren dem Team auch die
Patienten. So wurde in der Not -
aufnahme unter anderem ein Seel-
sorgeraum eingerichtet, der gut
genutzt wird. „Wenn enge Ver-
wandte schwer erkrankt oder ver-
letzt eingeliefert werden, erfahren
Angehörige hier seelische Unter -
stützung“, berichtet Diakon
Wolfgang Kopp. „Die Patienten -
beschwerden sind deutlich zurück -
gegangen“, betont Mirjam Häfner.
Auch für das soziale Miteinander 
in der Notaufnahme brachte das
Projekt deutliche Verbesserungen.
So wurde die Seelsorge mit einem
24-Stunden-Rufdienst und Burn-out-
Projekten ins Team eingebunden, um
schwierige Situationen abzu fangen,

Interview mit Mirjam Häfner

Was hat sich durch das Projekt 
in der Notaufnahme des Klinikums
Nürnberg Süd verbessert?
Das Projekt wurde 2016 durchgeführt
und durch alle Professionen hindurch
sehr gut angenommen. Es entstand
eine positive Aufbruchstimmung im
Team, die bis heute große Dynamik
und Motivation sowie einen großen
Zusammenhalt erzeugt.

Was war der Ansatzpunkt? 
Warum sind zum Beispiel auch 
die Reinigungskraft und der 
Azubi mit an Bord?
Die Arbeit in einer Notaufnahme
muss wie ein Uhrwerk funktionieren,
alles greift ineinander. Ziel des Pro-
jekts war es deshalb, einen Ideen -
speicher zu generieren, in den das
Fachwissen, die Kompetenzen und
Erfahrungen aller in der Notaufnah-
me tätigen Berufsgruppen eingebun-
den sind. Auch die Reinigungskraft
und der Azubi haben einen Einblick 
in das Geschehen und Ideen für Ver-
besserungen, die dem Rest des Teams

im täglichen Arbeitsablauf womög-
lich gar nicht auffallen. Hier wurden
sie explizit gehört.

Was war das Ziel?
Es ging darum, innovationsförder -
liche Rahmenbedingungen für die
professionelle und interdisziplinäre
Zusammenarbeit in der Notaufnahme
zu schaffen. Dabei waren Themen
wie persönliche Einstellung, Kompe-
tenzen und Umgang mit Überlastung
in Crowding-Situationen, wertschät-
zende Interaktion im Team, gemein-
same Visionen und Werte sowie die
Ver besserung der Zusammenarbeit
mit internen und externen Schnitt-
stellen für uns vorrangig.

Sie haben sich durch den Studien-
gang Betriebswirtschaft/Human
Resources der Technischen Hoch -
schule Nürnberg coachen lassen.
Warum?
Der neutrale Blick von außen durch
junge, krankenhausunerfahrene, 
am Anfang ihrer Karriere stehende
Menschen unter Leitung einer er -
fahrenen Professorin war extrem
wertvoll. Die Studierenden haben
sehr genau zugehört und nach -
gefragt. Dadurch hatten die Mit -
arbeiter die Gelegenheit, Probleme
und Ideen in einem unabhängigen
Rahmen zu schildern. Am Anfang
stand ein Führungskräfteworkshop,
gefolgt von einem Ideencafé mit
Sammlung der Ideen durch die
Studierenden und Mitarbeiter der
verschiedenen Berufsgruppen. An -
schließend wurden die Ideen von 
den Studierenden unter An leitung
von Prof. Dr. Sabine Brunner in
Konzept mappen methodisch auf -
gearbeitet und den Leitungskräften
sowie dem Team präsentiert. Seit
Januar 2017 erfolgt die kon tinu ier -
liche Umsetzung der Maßnahmen 
mit regel mäßiger Evaluation.

Mirjam Häfner, stellvertretende pflegerische 

Stationsleiterin der Notaufnahme, Leiterin

und Initiatorin des Projekts ‚Impulse für

Quittendenker‘
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Klinikum Nürnberg
Prof.-Ernst-Nathan-Straße 1
90419 Nürnberg
Tel.: +49 911 398-0
www.klinikum-nuernberg.de

Das neue Patienten-Trackingsystem gibt eine Übersicht darüber, wo

sich welcher Patient gerade  befindet und was bei ihm gemacht wird.

wie sie durch die hohe Anzahl schwer erkrankter
oder schwer verletzter Patienten immer wieder
entstehen. Darüber hinaus gibt es Teamevents und
gemeinsame Fort bildungen.  Personal, das krank
oder in Elternzeit ist, wird  regelmäßig auf dem
Laufenden gehalten. „Das hat die Mannschaft
nach haltig gestärkt“, so Projekt leiterin Häfner.
„Hier will keiner weg“, sagt Dr. Steffen Popp.

Hohe Innovationskraft des Teams

„Das Team unserer Notaufnahme am Klinikum
Nürnberg Süd hat in den vergangenen Jahren 
große Innova tionskraft bewiesen. Wir  freuen uns
außer ordentlich über den Innova tionspreis“, sagt
Peter Schuh, Vorstand Personal und Patientenver -
sorgung am Klinikum Nürnberg. Die Notaufnahme
am  Klinikum ist eine der größten Deutschlands. 
1994 eingerichtet, stößt sie heute jedoch an ihre
Kapazitätsgrenzen. Daher laufen Planungen für 
eine räumliche  Erweiterung. Das Projekt der Re -
organisation habe den Handlungsbedarf noch 
einmal bestätigt, so Peter Schuh.
„Die Zusammenarbeit zwischen der TH Nürnberg 
und dem Klinikum Nürnberg hat in dem inter -
professionellen Projekt eine tolle praxis orientierte
Anwendung ge funden“, ergänzt Prof. Dr. Niels
Oberbeck, Präsident der TH Nürnberg. „Wir arbei-
ten gemeinsam daran, dass die Kooperation zwi-
schen Wissen schaft und  prak tischer Medizin im
Rahmen der neu ge gründeten  Nürnberg School 
of Health in den nächsten Jahren noch inten si-
viert wird.“ ■

17Management
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Noch ist künstliche Intelligenz in
Krankenhäusern rar. Doch die For-
schungen des Fraunhofer-Instituts
für Graphische Datenverarbeitung
IGD zeigen, dass es nicht mehr 
lange dauert, bis Algorithmen den
Klinikalltag erleichtern. 

Im Arbeitsalltag von Dr. Stefan
Wesarg dreht sich vieles um 

Bilder: Röntgenbilder vom Kiefer, 
CT-Aufnahmen der Kopf-Hals-
Region und Ultraschallbilder von
Lymphknoten spielen eine wichtige
Rolle. Trotzdem ist er kein Arzt, er
hat Physik studiert. Seit 2012 leitet
er in Darmstadt am Fraunhofer-
Institut für Graphische Datenver -
arbeitung IGD die Abteilung ,Visual
Healthcare Technologies‘. Wesarg
und sein Team sind Experten für
künstliche Intelligenz (KI) und da-
von überzeugt, dass Algorithmen
gerade die Medizin revolutionieren:
Sie beschleunigen die Diagnostik,
unterstützen Therapien oder ver -
bessern die Nachsorge. Wesarg
beschreibt ein einfaches Beispiel 

Wie Algorithmen die Medizin revolutionieren und Abläufe in Kliniken verbessern

Wenn das Krankenbett mitdenkt 
Veränderungen in der Lunge kann
man nicht nutzen, um einen Herz -
infarkt zu finden“, so Wesarg. Zu -
dem brauche ein System, bevor es
überhaupt funktioniert, genügend
Daten, mit denen es seine Aufgabe
lernen kann. „Wir arbeiten aktuell
beispielsweise an einer Software, 
die Lungenbilder auf eine Covid-19-
Infektion hin prüfen soll“, berichtet
Wesarg. „Um sie gut trainieren zu
können, bräuchten wir aber noch
viel mehr Bilder aus den Kranken-
häusern.“ 
Eine KI ist immer nur so gut wie 
die Informationen, mit denen die
Wissenschaft sie füttert. Weil sie 
mit jedem Datensatz genauer
arbeitet, sind große Datenmengen
die Voraussetzung dafür, dass KI
funktioniert – und gleichzeitig ein
Dilemma: Denn die Daten müssen
erst einmal verarbeitet werden. 
Um dem Datenwust Herr zu werden,
setzen die Experten des Fraunhofer
IGD auf ,Smart Machine Learning‘
und kombinieren bei der Bildanalyse
je nach Fragestellung und verfüg -
barer Datenmenge unterschiedliche
KI-Ansätze und klassische Methoden
der Bildverarbeitung. 
Zur Analyse von Röntgenaufnahmen,
in denen etwa Zahnfehlstellungen
zu suchen sind, verwenden sie zu -
nächst ein neuronales Netz, das im
ersten Schritt die Zahnreihen mar-
kiert. „Erst dann kommt ein statisti-
sches KI-Modell zum Einsatz, das
weiß, wie einzelne Zähne aussehen“,
so Wesarg. Anatomische, für die
Kieferorthopädie relevante Fix -
punkte findet anschließend ein
anderes neuronales Netz. „Wir nut-
zen in mehreren Stufen die Stärken
unterschiedlicher Ansätze und
kommen so mit viel weniger Trai-
ningsdaten aus“, so der Physiker.
Ende des Jahres, hofft er, ist eine
Fraunhofer-Entwicklung zur Unter-
suchung von Lymphknoten-Ultra-
schallbildern einsatzbereit. „Ein
Ultraschallbild ist selbst für ge-
schulte Mediziner nicht leicht zu
interpretieren. Wir entwickeln eine

aus seiner Arbeit: „Nach einem
Kopf- und Hals-Scan müssen Radio -
logen normalerweise an die hundert
Schichtbilder durchscrollen und nach
Auffälligkeiten suchen. KI kann die
Bilddaten viel schneller analysieren.
Sie zeigt nur jene Abweichungen an,
die sich der Arzt genauer anschauen
sollte.“ Das System könne die Bild -
daten um Konturlinien an bestimm-
ten Organen ergänzen oder in der
nächsten Ausbaustufe entscheiden,
ob eine Veränderung gut- oder
bösartig ist. 

KI muss mit Informationen
gefüttert werden und lernen

Denkbar wäre gar, dass ein Algo -
rithmus in Zukunft den Schwere-
grad einer Krebserkrankung ein -
ordnet und die passende Therapie
vorschlägt. Leider haben KI-Systeme
eine Schwäche, die das Arbeiten mit
ihnen kompliziert macht: Sie können
immer nur ein ganz be stimmtes
Problem lösen. „Einen Detektor für

Eine Entscheidungssoftware des Fraunhofer IGD berechnet mit Machine-Learning-Ansätzen, 

ob eine im Ultraschallbild sichtbare Lymphknotenschwellung bösartig ist. Bilder: Fraunhofer IGD
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Informatiker. „In der Medizin ist
Nachvollziehbarkeit aber entschei-
dend, weil Ärzte Entscheidungen
rechtfertigen müssen – etwa gegen-
über den Patienten und dem Ver -
sicherer.“ Es sei wichtig, Kranken-
häuser nicht mit zu umfassenden 
KI-Systemen zu überrumpeln, son-
dern zunächst nur kleine Arbeits-
schritte zu automatisieren, die ein-
fach überprüfbar sind. „Ein Algorith-
mus, der aus CT-Aufnahmen direkt
zur Dia gnose kommt, ist noch zu
kompliziert, weil der Prozess nicht
zu durchschauen ist. Markiert die 
KI dagegen nur auffällige Bereiche
im Bild, ist das für den Arzt gut zu
überblicken“, erklärt Kohlhammer.
Die intelligenten Kohortenanalysen,
mit denen er seit Jahren arbeitet,
begannen im Bereich Prostatakrebs.
Eine Klinik, die viele Patientendaten
gesammelt hatte, brauchte ein Tool
zur sinnvollen Analyse. „Ziel war es,
Untergruppen zu bilden, um bei-
spielsweise sagen zu können, dass
jüngere Patienten unter 45 anders
zu behandeln sind als ältere“, so
Kohlhammer. Die kohortenspezifi-
sche Medizin, die dank immer mehr
Vergleichsdaten immer besser wird,
sei so etwas wie ein Zwischenschritt
auf dem Weg zur individuellen
Medizin. „Wir machen so etwas
schon lange, doch erst, seit die
Daten digital vorliegen, können wir
sie durch Visualisierungsmethoden
unterstützen und statistische Tests
durchführen.“
Ein gutes Beispiel, wie die Wissen-
schaftler vom Fraunhofer IGD KI-
Bildanalysen mit herkömmlicher
Diagnostik kombinieren, ist die
,virtuelle Biopsie‘. „Ziel ist es, dass
die Methode alle vorhandenen
Daten sinnvoll nutzt, um beispiels-
weise bei einem Krebsverdacht eine
sichere Entscheidung zu treffen, 
wie es weitergehen soll“, erklärt
Jörn Kohlhammer. Erkenne das KI-
System in Aufnahmen der Prostata
Hinweise auf Krebs, korreliere man
das Ergebnis mit den Blutwerten
und anderen Daten des Patienten.
„Kommt heraus, dass Krebs sehr
unwahrscheinlich ist, können die
behandelnden Ärzte dem Betroffe-
nen vorerst weitere Untersuchun-
gen ersparen“, so Kohlhammer. 
Andersherum soll die ,virtuelle
Biopsie‘ so gut werden, dass sie 

Entscheidungssoftware mit Machine-
Learning-Ansätzen, die aus der Pixel-
struktur der Bilder mathematisch
berechnet, ob eine Lymphknoten-
schwellung bösartig ist oder nicht.
Das Programm arbeitet viel tief -
gehender, als das menschliche Auge
sehen kann“, erläutert Wesarg.

KI darf Ärzte 
nicht überrumpeln

Einer, mit dem er seit einigen 
Jahren eng zusammenarbeitet, ist
Prof. Dr. Jörn Kohlhammer. Der In -
formatiker ist am Fraunhofer IGD 
Fachmann für Kohortenanalysen
und die Visualisierung großer Daten-
mengen. „Normalerweise arbeiten
die Datenexperten und die Wissen-
schaftler, die sich mit medizinischer
Bildgebung beschäftigen, kaum
zusammen. Dass wir verschiedene
Disziplinen der medizinischen
Datenanalyse zusammenführen, 
ist unser Alleinstellungsmerkmal“, 
so Kohlhammer.
Seine Aufgabe ist es unter anderem,
KI-Ergebnisse und die Zusammen-
hänge der Daten mit passenden
Visualisierungen erklärbar zu machen,
damit sie im Klinikalltag akzeptiert
und genutzt werden. „Algorithmen
und Machine-Learning-Verfahren
sind selbst für Spezialisten nicht
besonders verständlich“, sagt der

KI-basierte Datenauswertung und Visualisierung

großer Informationsmengen unterstützen Ärzte

bei ihrer Entscheidung.
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in vielen Fällen echte Biopsien er -
setzen kann. Denn die sind neben
dem  Risiko des Eingriffs auch mit
Un sicherheit behaftet. „Fällt eine
Prostatabiopsie negativ aus, hat 
der Patient entweder keinen Krebs
oder der Arzt hat nicht die richtige
Stelle getroffen“, so Kohlhammer.

Ein Rollator, der den Weg kennt

700 Kilometer von Kohlhammers
Labor entfernt, in Rostock an der
Ostseeküste, arbeitet Dr. Mario
Aehnelt. Der Informatiker leitet im
Fraunhofer IGD die Abteilung ,Visual
Assistance Technologies‘. Grund -
lagenforschung passiere dort nicht,
sagt er: „Wir wenden das Know-
how, das weltweit an Universitäten
erarbeitet wird, in der Praxis an.“
Die Fraunhofer-Basistechnologie zur
automatisierten Datenanalyse heißt
,Data@Hand‘. Das digitale cloud -
basierte Analysewerkzeug wertet 
im Hintergrund große Informations-
mengen zügig aus, weist auf Ano-
malien hin und ordnet das Ergebnis
ein, um Ärzte bei ihrer Entscheidung
zu unterstützen.
KI-Projekte, an denen Aehnelt arbei-
tet, betreffen beispielsweise das be -
triebliche Gesundheitsmanagement.
„Wir haben Pflegeschwestern auf
einer Palliativstation mit Smart -
watches ausgestattet, um ihre täg -
liche Belastung mithilfe von Vital -
daten zu erfassen, die Ursachen 
zu identifizieren und zu beheben –
und so den Stress zu reduzieren“, 
so der Informatiker. Ein anderes
System erfasst Bewegungsdaten von
Patienten nach Knie-Operationen,
um die Nachsorge zu verbessern.
„Die KI erkennt die Winkel in Be -

wegungsabläufen und schätzt den
Fortschritt ein – mit dem Ziel, die
bestmögliche Mobilität wiederher-
zustellen“, erklärt Aehnelt.
In Krankenhäusern könnte demnächst
ein Roboter-Rollator zum  Einsatz
kommen, den seine Ab teilung mit-
entwickelt hat. Aehnelt: „Er kann
sich im Gebäude autonom bewegen
und Patienten zu einer Behandlung
oder zurück auf die  Station beglei-
ten. Vor allem für  ältere oder demen-
te Menschen ist das eine große Hilfe,
die zudem das Personal entlastet.“
Auch Hausarztpraxen könnten in
Zukunft von den Entwicklungen 
aus Rostock profitieren. Aktuell trai-
nieren die Forscher ein KI-System
namens ,Heart AI‘, das sie mit Daten
von Herzpatienten aus Kranken -
häusern füttern. Ist es einsatzbereit,
könnten niedergelassene Ärzte ihren
Patienten anstelle eines 24-Stunden-
EKGs eine Smartwatch mitgeben:
Die Uhr misst die Herzdaten und
schlägt bei Auffälligkeiten Alarm –
oder beruhigt ängstliche Herzpatien-
ten. „Ärzte könnten so vielleicht
auch prüfen, wie Herzmedikamente
anschlagen“, sagt Mario Aehnelt.

Wo Studenten 
die Betten anlernen

Mit Systemen, die im Notfall Alarm
schlagen, beschäftigt sich auch  Florian
Kirchbuchner. Vernetzte  Sensorik und
Smart Living sind am Fraunhofer IGD
in Darmstadt das Spezialgebiet des
Informatikers. 
In Krankenhäusern könnten vor allem
Stationen mit älteren oder dementen
Menschen von seiner Arbeit profitie-
ren – etwa von intel ligenten Betten,
die dem Pflege personal Be scheid

geben, wenn ein Patient zur Dekubi-
tusprävention umgelagert werden
muss, oder ein Pflegebedürftiger
allein aufsteht. „Wir trainieren das
System so, dass die Sensoren unter-
scheiden können, ob sich jemand im
Bett einfach nur um drehen oder es
verlassen will“, sagt Kirchbuchner,
der am Fraunhofer IGD die Abteilung
,Smart Living & Bio metric Technolo-
gies‘  leitet. In stundenlanger Arbeit
bringen Wissenschaftler und Studen-
ten den Bettsensoren bei, welche
Be wegungen welche Daten generie-
ren. „Wir forschen sozusagen mit
vollem Körpereinsatz“, schmunzelt
Kirchbuchner. „Das ist im Bett noch
ganz angenehm, aber eine Sturz -
erkennung zu entwickeln, kann
schmerzhaft sein.“
Der Informatiker und sein Team be -
schäftigen sich gerade auch mit intel-
ligenten Fußböden, die beispielsweise
in einem Krankenzimmer verbaut
werden und dann auffällige Geh-
muster erkennen oder Hilfe rufen,
wenn ein Patient stürzt. Kameras
seien dafür nicht geeignet, weil sie
die Privatsphäre nicht schützen. 
„Wir arbeiten stattdessen mit elek-
trischer Feld sensorik unter dem
Parkett und Drucksensoren, die eine
Person im Raum lokalisieren können.
Messen sie einen plötzlichen Auf-
schlag und danach Inaktivität, dann
ist wahrscheinlich ein Sturz passiert“,
sagt Kirchbuchner.

Mitdenkendes Bett, 
wachsamer Fußboden

Egal, ob es sich um Sensoren handelt,
die in die Umgebung integriert oder
am Körper getragen werden: „Wich-
tig ist, dass sie klein und un auffällig
sind und energiesparend funktio -
nieren, damit wir nicht  ständig
Batterien wechseln müssen“, sagt
Kirchbuchner. Bedenken be züglich
Elektrosmog oder Strahlung kann
der Wissenschaftler zerstreuen. 
„Wir erzeugen mit unserem intelli-
genten Fußboden kein elektrisches
Feld, sondern messen nur die Elek-
trodenverschiebung, die jeder
Mensch selbst produziert. Das System
ist passiv, jedes Elektrogerät im Haus-
halt produziert mehr Strahlung.“
Auch wenn ein mitdenkendes Bett
und ein wachsamer Fußboden ihren

Das Fraunhofer IGD entwickelt intelligente

Sensorsysteme, die im Krankenhaus oder

zu Hause unterstützen sollen.
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Preis haben werden, ist er davon über-
zeugt, dass sich damit Kosten sparen
lassen. „In der Summe sind die Tech-
nologien günstiger als die Schäden,
die entstehen, wenn es sie nicht gibt“,
ist Kirchbuchner überzeugt. Weil
derzeit noch kein Verfahren fest-
steht, um die Systeme zu testen und
zuzulassen, versucht sein Team ge -
rade, den Mehrwert für die Gesell-
schaft zu evaluieren, um zu definie-

zinprodukt. „Wir müssen eindeutig
nachweisen können, wie gut eine KI
etwa bei der Diagnosestellung im
Vergleich zum Arzt wirklich ist und
in welchem Ausmaß sie diese unter-
stützen kann“, erklärt Abtei lungs -
leiter Wesarg. Das sei aber gar nicht
so einfach – schließlich können drei
Mediziner drei Meinungen haben.

Die Regeln für die Zu lassung sind zu
Recht streng, müssen für KI aber erst
noch definiert werden. Rein recht-
lich darf gerade keine Technologie
zum Einsatz kommen, die sich später
noch verändert – KI-Systeme müss-
ten also zu Ende ge lernt haben, was
aber nicht ihrem Naturell entspricht.
Lange wird es trotzdem nicht mehr
dauern, bis Algorithmen in Kranken-
häusern selbstverständlich sind, ist
IGD-Physiker Wesarg überzeugt: „KI
ist in manchen Bereichen bereits im
Einsatz und wird es immer häufiger
sein. Schon jetzt ist sie aus der Medi-
zin nicht mehr wegzudenken.“ ■

Kontakt
Fraunhofer-Institut für Graphische
Datenverarbeitung IGD
Daniela Welling
Fraunhoferstraße 5
64283 Darmstadt
Tel.: +49 6151 155-146
presse@igd.fraunhofer.de
www.igd.fraunhofer.de

ren, inwieweit Krankenkassen die
Technologien finanzieren könnten.
Angesichts der demografischen Entwicklung 
ist es wahrscheinlich nur noch eine Frage der
Zeit, bis KI in Krankenhäusern flächendeckend
zum Einsatz kommt – vielleicht kommen muss.
„Wir wollen mit KI aber nicht die Pflegekraft
durch den Roboter ersetzen, sondern den
Roboter aus der Pflegekraft holen“, betont
Kirchbuchner. „Unsere Tech nologien können
monotone Tätigkeiten er ledigen, damit die
Pflegekraft mehr Zeit für den Patienten hat. 
So viel, dass wegen KI auch nur eine Kranken-
schwester oder ein  Pfleger entlassen werden
müsste, können wir gar nicht automatisieren.“
Die Ärztinnen und Ärzte in den Unikliniken,
mit denen das Fraunhofer IGD zusammen -
arbeitet, seien den Technologien gegenüber
aufgeschlossen, sagt Stefan Wesarg. Manchmal
müsse er die Euphorie der Mediziner sogar ein
wenig bremsen. „KI kann ja nicht alle Probleme
lösen. Doch gezielt eingesetzt, spart sie Zeit und
Geld, kann zuverlässiger und objektiver sein als
der Mensch – und sie ermüdet nie“, so Wesarg.

Evaluation und Zulassung

Ein paar Hürden gilt es allerdings noch zu über-
winden, bevor die KI-Systeme der Forscher des
Fraunhofer IGD endgültig kliniktauglich sind:
etwa die Evaluation und die Zulassung als Medi-

Fußböden können auffällige Gehmuster erkennen und Hilfe rufen, wenn ein Patient stürzt. 

Dabei kommen elektrische Feldsensorik und Drucksensoren zum Einsatz.
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Was Digitalisierung und IT-Infrastruk-
tur im Gesundheitswesen angeht,
hinkt Deutschland anderen Ländern
hinterher. Antiquierte Technologien,
Datensilos und Medienbrüche sind
dafür ursächlich. Daher sind digitale
Kommunikationslösungen ein ent-
scheidender Schritt in eine bessere
Zukunft. 

Das deutsche Sozial- und Gesund-
heitssystem ist komplex und viel-

schichtig: Zahlreiche Institutionen
schließen sich zusammen – angefan-
gen bei Bundesministerien, Versiche-
rungen und Forschungseinrichtun-

Acht Anwendungsszenarien für eine gute digitale 
Kommunikation im Gesundheitswesen

Digitale Potenziale
 geschickt nutzen

gen über Pharmakonzerne und Her-
steller medizinischer Geräte bis hin
zu Krankenhäusern und Pflegeein-
richtungen. Dementsprechend hoch
ist das Volumen an Daten und Infor-
mationen, deren Austausch und
Kommunikation innerhalb des Ge -
sundheitswesens stark fragmentiert
ist. Der Digitalisierungsgrad und die
IT-Infrastruktur sind im Gesundheits-
wesen vielerorts noch ausbaufähig.
Ziel ist dabei eine bestmögliche
Patientenversorgung und die Ent -
lastung des Personals. Was zunächst
widersprüchlich klingt, kann mit
einer digitalen Kommunikations -
lösung schon heute Wirklichkeit wer-
den. Dafür sollte ein Tool nicht nur
alle Mitarbeiter einer Orga nisation
über chatbasierte Echtzeitkommuni-
kation verbinden, sondern auch eine
Integration von Drittsys temen und
eine institutionsüber greifende Ver -
netzung ermöglichen – dem Leit -
gedanken einer allumfassenden
Telematikinfrastruktur (TI) folgend.

HL7 FHIR – Wegbereiter für das
digitale, vernetzte Krankenhaus

Dem deutschen Gesundheitswesen
liegt kein allumfassendes Informa -
tionssystem zugrunde. Es speist sich
aus vielen unterschiedlichen Einzel-
systemen, etwa dem KIS, dem RIS
oder auch dem PACS. Damit ein
reibungsloser Datenaustausch zwi-
schen den Systemen möglich ist, be -
darf es eines einheitlichen Kommu -
nikationsstandards. 
Die Organisation Health Level Seven
International (HL7) hat bereits 1987
einen solchen Standard für Kranken-
häuser entwickelt: den HL7 FHIR
(Fast Healthcare Interoperability
Resources), der als wegbereitend für
das Krankenhaus der Zukunft gilt.
Denn damit ist sowohl ein Daten -
austausch zwischen Systemen inner-

halb einer Organisation möglich 
als auch in einem intersektoralen,
regionalen Netzwerk und auf natio-
naler Ebene, zum Beispiel für elek-
tronische Gesundheitsakten. 
Zusätzlich verfügt HL7 FHIR über 
eine Schnittstelle für mobile Applika-
tionen. Kommunikationsstandards
kommt in Zukunft beim Aufbau
digitaler Gesundheitsnetzwerke, 
in denen sich alle Akteure des Ge -
sundheitswesens orts- und zeitunab-
hängig austauschen können, eine
tragende Rolle zu.
Obwohl die technologische Basis
bereits existiert, bleibt ihr Potenzial
häufig noch ungenutzt. Wirft man
einen genaueren Blick auf die Orga-
nisationstruktur in Kliniken und Pfle-
geeinrichtungen, so fällt auf, dass die
Mitarbeiter vorwiegend mobil arbei-
ten. Für einen einfachen und schnel-
len Informationsaustausch scheint
somit eine digitale Kommunikations-
lösung unerlässlich, die sich als App
betreiben lässt. Stellt der Arbeitge-
ber mobile Endgeräte zur Verfügung
oder verfolgt einen BOYD-Ansatz
(Bring your own  device), kommt
unweigerlich der Gedanke an einen
Messenger wie WhatsApp auf. 
Und tatsächlich ist die Nutzung eines
solchen Tools unter Ärzten be reits
seit mehreren Jahren gängige Praxis.
Laut einer bundesweiten Um frage
des Deutschen Datenschutz instituts1

nutzen 54 Prozent C onsumer Mes-
senger, um Patientenbefunde zu tei-
len oder sich eine Zweitmeinung von
Kollegen einzuholen. Sie schätzen
vor allem die Vorteile der raschen
und einfachen Kommunikation. 
Zugleich sind sich 66 Prozent der
Befragten der Datenschutzproble-
matik bewusst, die mit dem Einsatz
unautorisierter Applikationen ein-
hergeht. Dennoch möchten sie auf -
grund fehlender Alternativen nicht
darauf verzichten. Eine aktuelle
Studie der European Heart Rhythm
Association (EHRA)2 zeichnet ein
ähnliches Bild. Rund 90 Prozent der
teilnehmenden Ärzte senden und
empfangen routinemäßig medizini-

Die richtige digitale und datenschutzkonfor-

me  Kommunikation verbessert die Patienten-

versorgung. Eine sichere Messaging-App 

ist optimal für den mobilen Informations -

austausch und erhöht die Zufriedenheit 

des Personals.
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1   www.deutsches-datenschutz-institut.de/
wp-content/uploads/2021/05/PM_
MessangerimArztalltag_DDI-Deutsches-
Datenschutz-Institut_end.pdf

2   www.academic.oup.com/europace/
advance-article/doi/10.1093/europace/
euab063/6168577
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Im Chat lassen sich Patientenbefunde  teilen, um sich etwa

eine Zweitmeinung eines  Kollegen einzuholen.    Bild: Teamwire

sche Daten per Messenger, 80 Prozent 
davon über WhatsApp. 
Das Problem: Consumer Messenger sind 
nicht für einen sicheren und Compliance-
gerechten Informa tionsaustausch im medi -
zinischen Bereich geeignet, da Ärzte mit
hochsensiblen personen bezogenen Daten
arbeiten. Hinzu kommt, dass eine derartige
Schatten-IT  Einfallstore für unbefugte Zu-
griffe, schlimmstenfalls Hackerangriffe 
bietet – wie zuletzt im Universitätsklinikum
Düsseldorf.

Sichere Alternativen 

Um Datensicherheit und Datenschutz zu
ge währleisten, sollten  Kliniken bei der Aus-
wahl eines  Messengers genau darauf achten,
dass dieser DSGVO-konform ist. Denn das 
sind die  be kannten  Consumer-Apps in der
Regel nicht. Eine App für den beruflichen
Ge brauch sollte zudem eine ganze Reihe
technischer (Daten schutz-)Anforde rungen
er füllen, wie etwa eine Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung, die Anonymisierung von
Nutzer daten sowie deren Verarbeitung über
Server in Deutschland,  vor zugsweise in einem
ISO-27001- zertifizierten Rechen zentrum, 
oder On-Premises. Genauso wichtig ist es, 
dass sich die Lösung über ein professionel-
les Ad ministratorenportal  zentral  steuern 
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lässt. Darüber verwaltet der IT-Admi-
nistrator unter anderem die Rollen-
und Rechteverteilung. Außerdem
sollte die Anwendung über offene
APIs verfügen, die eine Anbindung
von Drittsystemen und damit eine
vollständige Integration in das be -
stehende IT-Ökosystem gestatten. 
Idealerweise hat der Messenger be -
reits eine Schnittstelle zu HL7 FHIR,
um zukünftig interoperabel zu sein
und eine Föderierung zu verein fachen.
Neben den technischen  Features ist
es essenziell, dass die App eine ein-
fache Nutzeroberfläche hat, die den
beliebten Consumer Messenger in
deren  intuitiven Handhabung in
nichts nachsteht und so eine schnelle
und effektive Kommunikation des
Per sonals sicherstellt. Zu guter Letzt
muss der Messenger mit relevanten
Businessfunktionen ausgestattet sein,
die speziell auf typische Anwen-
dungsfälle im Gesundheitswesen und
die Bedürfnisse der dort tätigen Nut-
zergruppen ausgerichtet sind.

Acht Anwendungsfälle

Folgende Szenarien  lassen sich in
naher Zukunft oder bereits heute
mithilfe einer mobilen Kommunika-
tionslösung realisieren:
1. Patientenaufnahme:
Wird ein neuer Patient im Kranken-
haus aufgenommen, wird er mit
seinen Daten im KIS angelegt.

Durch die er -
hobenen An -
gaben, wie etwa
Einweisungs-
grund, zugewie-
sene  Station oder
geplante Unter -
suchungen und
Behandlungen,
erfolgt die Zu -
ordnung zum
entsprechenden
Pflegeteam. 
Darüber hinaus
wäre es denkbar,
bereits vor der
Patientenaufnah-
me im Kranken-
haus rettungs-
dienstliche Daten
mit den Kranken-
hausdaten zu
verknüpfen. In -
dem die Daten

schneller auf die Station, zum
diensthabenden Arzt oder ins Zen-
trallabor gelangen,  lassen sich nicht
nur Be handlungs abläufe beschleuni-
gen, auch die Patientensicherheit
steigt. Über tragungsfehler oder
Datenverluste, die in der Hektik
einer Not aufnahme bei handschrift-
lichen Notizen vorkommen können,
werden so aus geschlossen.
2. Informationsaustausch
zum Patienten:
Sind die Daten des Patienten aufge-
nommen, lässt sich durch die intelli-
gente Verknüpfung von KIS (Backend)
und Messenger (Frontend) automati-
siert ein Pflege- und Ärzteteam für
den Patienten in Form eines Grup-
penchats erstellen. Damit kann sich
das Team per Text- und Sprachnach-
richten in Echtzeit be sprechen, etwa
über die nächste Behandlung oder
eine Änderung der Medikamenten -
dosierung. Dabei ist der Austausch
von Fotos, Videos und Dokumenten
sehr hilfreich. Eine vollständige Ver-
schlüsselung und eine integrierte
Bild bearbeitungsfunktion gewähr-
leisten die Sicherheit und Anonymi-
tät der Patientendaten.
3. Arztvisite:
Die Patientenakte und -befunde zur
täglichen Arztvisite müssen nicht in
Papierform vor liegen, sie lassen sich
digital über ein mobiles Endgerät
abrufen –  beispielsweise ein Phablet
oder  Tablet. Dafür scannt der Arzt
mit dem integrierten QR-Code-

Scanner des Business  Messengers
den QR-Code am Krankenbett. Die
Patientenakte öffnet sich und kann
als PDF abgerufen werden. Über die
Eingabemaske eines Bot-Interfaces
kann der Arzt neue Informationen
eintragen, die geänderten Daten
werden dann im KIS gespeichert.
Auch hier lässt sich das Anwen-
dungsszenario weiterführen: So 
ist durchaus vorstellbar, dass der
Patient bereits bei seiner Auf-
nahme ein  digitales Gerät – etwa 
ein Tracking armband inklusive
Binärcode – erhält, das sämtliche
Daten und Untersuchungsergeb-
nisse speichert.
4. Bestellung krankenhausspezi -
fischer Utensilien:
Das Nachbestellen von Material wie
Injektionsnadeln, Tupfer oder Ver-
bände lässt sich direkt über den
Business Messenger ab wickeln. Dazu
wird die zu Bestellmenge in ein Bot-
Interface eingegeben, das mit der
Einkaufs abteilung des Krankenhau-
ses und dem Bestellsystem verbunden
ist. Die Einkauf-Mitarbeiter erhalten
daraufhin eine Information, um die
Bestellung zu überprüfen. In diesem
Zusammenhang sind weitere Szena-
rien möglich, bei denen sich Bestell-
vorgänge teil- oder sogar vollauto-
matisiert realisieren lassen.
5. Kommunikativer Austausch mit
Experten anderer Institutionen
und Leistungserbringern:
Über  so genannte Gastzugänge las-
sen sich externe Nutzer, beispiels -
weise Fachärzte anderer Kliniken
oder ehrenamtliche Mitarbeiter, in
die Kom munikation einbinden.
Solche temporären Zugänge oblie-
gen der zentralen Kontrolle der IT
und lassen sich jederzeit deaktivie-
ren. In Zukunft werden auch Ge -
sundheitsinstitutionen, die den
gleichen Messenger nutzen, mit -
einander kommunizieren können.
6. Alarm in Notfallsituationen:
Um bei einem kritischen Ereignis,
etwa einem Notfall oder Feueralarm,
ausgewählte Teams oder die gesam-
te Organisation zu informieren, sind
Alarmierungen unerlässlich. Quittie-
rungsfunktion, Signaltöne, farbliche
Hervorhebung und Lesebestätigun-
gen erleichtern die Wahrnehmung
und Koordination. Eine Live-Location-
Funktion kann den Echtzeitstandort
beteiligter Pflegekräfte übermitteln.
Bei stationären Aufenthalten ermög-

Das Pflege- und Ärzteteam kann sich in Echtzeit per Text- und 

Sprachnachrichten abstimmen, etwa über die nächste Behandlung

oder die Änderung der Medikamentendosierung.
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licht eine, mit einem Messgerät oder
Notfallknopf verbundene IoT-Schnitt -
stelle, dass die zuständigen Pflege-
kräfte den ausgelösten Alarm direkt
auf ihr mobiles Endgerät erhalten.
7. Angehörigen- und Patienten -
abfrage:
Mithilfe einer WhatsApp-for-Business-
Schnittstelle können Angehörige
und Patienten mit ausgewählten
Personen von Gesundheitsinstitutio-
nen kommunizieren. So lassen sich

Anfragen einfach stellen und Infor-
mationen schnell einholen. Auch
stationäre Patienten können diese
Schnittstelle nutzen, um etwa via
Chatbots den Speiseplan des Kran-
kenhauses ab zufragen und Mahlzei-
ten/Menü vorschläge auszuwählen.
8. Schichtwechsel:
Nutzt das ge samte Team einen
stationsüber greifenden Gruppen-
chat, lassen sich Übergaben einfach
koordinieren. So ist sicher gestellt,

dass alle relevanten Informationen
strukturiert und verlustfrei weiter -
gegeben werden. Auch Schichtpläne
lassen sich digital verwalten und 
mit den Kollegen teilen. Zudem er -
möglicht das Ein- und Ausloggen 
mit verschiedenen Accounts oder 
die Anbindung der App an das UEM-
System eine Multi-User-Fähigkeit,
sodass mehrere Nutzer dasselbe
mobile Gerät verwenden können.

Fazit: Den ersten Schritt wagen

Die richtige Kommunikation ist für
jede Organisation im Gesundheits-
wesen das Erfolgsrezept, um die
Patientenversorgung nachhaltig zu
verbessern und die Zufriedenheit des
Personals zu steigern. Bereits heute
ermöglichen es digi tale Kommunika-
tionslösungen wie ein Business Mes-
senger, alle Mit arbeiter und Systeme
sowie perspektivisch auch alle Insti-
tutionen datenschutzkonform in
eine direkte Echtzeitkommunikation
treten zu lassen. Jetzt gilt es nur
noch, den ersten Schritt zu tun.

Tobias Stepan

Kontakt

Teamwire GmbH
Martina Yazgan
Tittmoninger Straße 11
81679 München
Tel.: +49 89 1222199-33
marketing@teamwire.eu
www.teamwire.eu

Mithilfe von Alarmierungen 

lassen sich  Notfälle schnell

kommunizieren. Quittierungs -

funktion, Signaltöne, farbliche Hervorhebungen und Lesebestätigungen 

erleichtern die  Wahrnehmung und  Koordination. Bild: Teamwire
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Mit der Einführung einer internen,
webbasierten Anforderungssoft -
ware, die Kernstück für weitere
Digitalisierungsvorhaben im Bereich
Logistik und Apotheke ist, wurde im
Universitätsklinikum Frankfurt ein
wichtiges Ziel der digitalen Trans for -
mation erreicht. Dadurch entfällt die
handschriftliche Dokumentation.

Von einer strategisch ausgerich -
teten, digital gestützten Logistik

im Gesundheitsbereich profitieren
die Beschäftigten, die Patienten und
die Krankenhäuser. Deshalb hat das
Universitätsklinikum Frankfurt (UKF)
frühzeitig eine SAP-Gesamtstrategie
entwickelt und Anfang 2021 ein
erstes zentrales Ziel seines umfas -
senden Digitalisierungsvorhabens
er reicht: Die neue interne, web -
basierte Anforderungssoftware ist
Kernstück für weitere Digitalisie-
rungsprojekte im Bereich Logistik
und Apotheke. Damit bestätigt das
Universitätsklinikum seine Rolle 
als Vorreiter in der Digitalisierung
und weitet diese auf  klinische

Universitätsklinikum Frankfurt setzt mit webbasierter  Anforderungssoftware auf digital gestützte Logistik

Arbeitsprozesse  beschleunigen

Versor gungs prozesse aus. Es ist die
erste Klinik in Deutschland, in der
Stationen ihre Anforderungen über
das SAP-Modul ‚SAP APM‘ in der
rundum erneuerten Bedienungs-
oberfläche ‚SAP Fiori‘ abwickeln.
APM steht für ‚Apotheke, Pflege 
und Materialwirtschaft‘. SAP APM 
ist unter anderem ein gemeinsames,

durchgängig digitales Stations anfor -
de rungsprogramm aller beschaf-
fungsführenden Stellen (Einkauf,
Logistik, Apotheke und Laborversor-
gung) inklusive Herstellung eines
Fallbezugs für chargendokumenta -
tionspflichtige Arzneimittel, Implan-
tate und übrigen medizinischen
Sachbedarf. Das macht nicht nur 
die Prozesse deutlich effizienter,
sondern erhöht auch die Sicherheit
für die Patienten durch eine einheit-
liche Nomenklatur.

Trotz Corona-Pandemie 
weiter im Zeitplan

Am Pilotprojekt haben das für Ein-
kauf und Logistik zuständige Dezer-
nat, die Krankenhausapotheke und
Testnutzer aus dem medizinischen
Bereich teilgenommen. Die erste
Projektphase, mit der die drei Teil-
projektgruppen in Zusammenarbeit
mit der IT 2019 begonnen hatten,
konnte trotz der erschwerten Be -
dingungen der  Coronapandemiezeit
erfolgreich und termingerecht
produktiv ge schaltet werden.
Das System wird nun schrittweise
allen Nutzern am UKF zur Ver-
fügung gestellt, die mit Anforde -
rungen jeglicher Art zu tun haben –
ob Büromaterial, Medikamente 
oder Medizintechnik. Der Roll-out
erfolgt unter Zuhilfenahme von 
SAP HCM Employee Self Services und
E-Learning-Modulen, die auf die
jeweiligen Endnutzergruppen indi -
viduell zugeschnitten sind. Ende
2021 soll das System im ge samten
Universitätsklinikum implementiert
und die Durchführung der Online-
Schulungen abgeschlossen sein.
Welche Vorteile bietet die beschrie-
bene Lösung, Methodik und Tech-
nik? Die Einführung von SAP APM
ist ein Meilenstein in der zukunfts-
weisenden digitalen Transformation
des Universitätsklinikums Frankfurt.
SAP APM über SAP Fiori verändert
grundlegend die Art und Weise,
wie dort Anforderungen ge tätigtAm Universitätsklinikum Frankfurt wird das bisherige Stationsanforderungssystem

schrittweise abgelöst. Egal ob Büroklammern oder Medikamente – allen Anwendern

steht dann ein System für die Anforderung sämtlicher Materialien zur Verfügung.

Gesamtprojektleiterin Barbara Dolff: „Mit

dem neuen System wurde eine einfache und

komfortable Handhabung geschaffen, die die

Arbeitsprozesse sicher und effizient gestaltet.“

Bilder: Universitätsklinikum Frankfurt
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werden. Das  bisherige
Stationsanforderungs-
system und die Be -
arbei tung von Faxen
werden  schrittweise
abgelöst. Egal ob
Büroklammern oder
Medikamente – nach
der flächendeckenden
Inbetrieb nahme wird
ein System für alle
Anwender und sämt -
liche Materialien zur
Ver fügung stehen.
SAP APM beschleunigt
die täglichen Arbeits-
prozesse und macht
Infor mationen leichter
zugänglich. Beispiels-
weise sind die Rollen
der  an fordernden
Mitarbeiter im System
vermerkt, sodass Ge -
neh migungs- und
Frei gabeprozesse klar
definiert sind. Mit der
Einführung von SAP
APM geht außerdem
eine Anreicherung der
Material stamm daten

einher. Eine verein fachte Suche er möglicht neue
Steuerungsoptionen und den  schnellen Zugriff 
auf wichtige,  präzise und stets aktuelle Infor ma -
tionen wie bei spiels weise Medi kamentenwirk -
stoffe (Inter aktionen, Anwendungsdokumenta -
tion etc.). Sind Arzneimittel und andere Mate -
rialien nicht intern im Haus gelistet, können diese
auch über eine offene und stan dardisierte Kata -
log daten schnittstelle (OCI: Open Catalog Inter-
face) von externen Anbietern beschafft werden.

Handschriftliche 
Dokumentation entfällt

Für die Mitarbeiter entfällt die  handschriftliche
Dokumentation ihrer Arbeit. Medikamenten- und
Materialanforderungen wurden  bisher teilweise
per Fax oder Notizzettel weitergegeben. Dieser
Vorgang ist zeitaufwändig und fehleranfällig.
Automatisierte Prozesse verhindern Fehler und
schaffen für die Beschäftigten freie Ressourcen 
für die Arbeit mit den Patienten.
Das neue System ist auf die Bedürfnisse der An -
wen der abgestimmt. „Die Startseite ist im moder-
nen Kachelformat analog zu bekannten Apps
gestaltet, und die Bedienung orientiert sich am
Such- und Eingabesystem, das die Nutzerinnen
und  Nutzer von Internet-Suchmasken kennen“,
erklärt Ge samtprojekt leiterin Barbara Dolff. 
Die Eingabemaske wurde simpel und modern

Das neue System ist auf die

Bedürfnisse der Anwender

abgestimmt, die Eingabe -

maske wurde modern im

Kachelformat konstruiert.
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konstruiert, ist endgeräteoptimiert
und überzeugt dadurch auch in der
mobilen Anwendung. Auf einem
Infoboard sind für die Nutzer alle
wichtigen Informationen kurz und
übersichtlich zusammengefasst. Es
zeigt einfach und zentral alle anste-
henden Aufgaben, Geneh migungen
sowie News und vereinfacht auch

die internen Rückfrageprozesse mit
der Beschaffung. Ins gesamt er gibt
sich mehr Komfort für die An wen -
der. „Mit dem neuen System wurde
eine einfache und komfortable
Handhabung geschaffen, die die
Arbeitsprozesse sicher und effizient
gestaltet und den Schulungsauf-
wand reduziert“, so Barbara Dolff.
Auch war es dem UKF möglich,
spezifische Anpassungen in SAP
modifikationsfrei und damit release-
sicher umzusetzen. Mit der Einfüh-
rung von SAP APM geht auch die
Restrukturierung und Vereinheit -
lichung der inner betrieblichen Ver-
sorgungsprozesse in der Apotheke
und im Bereich Logistik einher.
Seit August 2021 werden nun die
Ausbaustufen in Betrieb genom-
men: mobile Apotheken- und
Logistikprozesse mittels SAP APM 
in SAP Fiori. Mobile Anwendungen
beschleunigen die Prozesse und
verbessern die Datenqualität bei
Logistikprozessen. Dabei handelt 
es sich in einem ersten Schritt um 
die Modulschrankversorgung und
Bedienung mittels mobiler End -
geräte (Full-Touch PDA-Mobil -
computer) sowie die komplette
mobile Lager- und Apotheken -
unterstützung in Logistikfragen
(mobile Kommissionierung, mobiler
Warenausgang sowie mobiler
barcodebasierter Wareneingang).

Bedarfsgerechte  Bereitstellung

Die hauptsächlichen Ziele der Modul-
versorgung im UKF liegen in der be -
darfsgerechten Bereit stellung von
Medizinprodukten. Eine benutzer-
freundliche und  zeitsparende Fiori-

basierte Anforderung sorgt für die
Nachbestellung der Auffüllmengen
per mobilem Scanner. Beim Scannen
der Schrank etiketten werden wich tige
Infor mationen wie die Anliefer adresse
automatisch als Anforderung im SAP
verarbeitet und entsprechende Folge-
belege in SAP APM erzeugt. Dadurch
soll das Pflege personal weitgehend
von pflegefremden Tätigkeiten be -
freit werden und sich auf eine zeit-
nahe Belieferung und Bestandssicher-
heit ver lassen können.
Bei der mobilen Kommissionierung
werden die Kommissionierer mit
einem mobilen Endgerät mit inte-
griertem Barcodescanner syste ma -
tisch durch den Kommissionierungs-
auftrag geführt. Nicht nur der Lager-
platz und die zu entnehmende
Menge können bei der Kommissio-
nierung über die Fiori-Anwendung
angezeigt werden,  sondern auch

Projekt ‚Digitales Universitätsklinikum Frankfurt‘

Mit der Einführung von SAP APM hat das Universitätsklinikum Frankfurt einen Entwicklungsschritt getätigt, der für
deutsche Krankenhäuser wegweisend ist. Die zunehmende Informationsverarbeitung ist im Universitätsklinikum mit 
seinem Verbund aus Forschung, Lehre und Krankenversorgung besonders komplex und herausfordernd. Sie erfordert
sowohl eine zukunftsweisende Strategie als auch starke Partner. Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst
(HMWK) hat deshalb 2018 das Projekt ‚Digitales Universitätsklinikum Frankfurt‘ ins Leben gerufen. Es fördert den 
digitalen Transformationsprozess des Universitätsklinikums mit 21,3 Millionen Euro bis ins Jahr 2022. SAP APM ist eines 
von 14 Teilprojekten, die im Rahmen des HMWK-Programms gefördert werden.
Trotz der Arbeitsauslastung in den jeweiligen Bereichen durch die Pandemie und der Tatsache, dass für die Realisierung 
des eigentlichen Projekts noch ein weiteres Vorhaben – die Einführung von Enhancement Package 8 (EHP 8) und die
Vorbereitung auf S/4Hana – umgesetzt werden musste, liegt das Projekt weiterhin gut im Zeitplan. Die Vorbereitung 
auf S/4Hana soll auch künftig den Anschluss an moderne IT-Systeme sicherstellen.

Chief Medical Informatics Officer Dr. Michael

von Wagner. „SAP APM schließt die Lücke in

der digitalen Vernetzung zwischen Anforde-

rern und Materiallogistik. Das Universitäts -

klinikum Frankfurt macht damit einen großen

Schritt in die digitale Zukunft der Kranken-

hausversorgung.“

Bei der mobilen Kommissionierung wird der

Kommissionierer per mobilem Endgerät mit

integriertem Barcodescanner systematisch

durch den Auftrag geführt. 
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Details zur Reservierung und er -
gänzende Hinweise. Je nach fest -
gelegtem Prozess muss der Kom -
missionierer entweder jede Ent -
nahme einzeln scannen oder er
scannt einmal und quittiert an -
schließend die Gesamtmenge, so-
dass Fehler bei der Kommissio nie -
rung verhindert werden. Sind alle
Positionen abgearbeitet, werden 
die Daten direkt gespeichert. Für 
die Klinikapotheke ist die Integra -
tion der Arzneimittelfälschungs-
schutzrichtlinie gewährleistet, sodass
beim Kommissionieren sämt liche
gesetzlichen An forderungen erfüllt
werden. Die Anbindung an die Netz-
gesellschaft Deutscher  Apotheker
(NGDA) wird durch die Snap-Custos-
Anwendung  sichergestellt. 
Die mobile Kommissionierung be -
schleunigt die Warenbereitstellung
in der Apotheke und im Zentral-
lager und entlastet die Mitarbeiter.
Spontane Abgaben oder auch An -
forderungen, die nicht per Fiori-

Anforderung erzeugt wurden, kön-
nen mithilfe der mobilen Nachkom-
missionierung abgearbeitet werden.
Sämtliche Belege und Dokumenta-
tionen werden beim Speichern der
Anwendung im SAP-System erzeugt.
In einem weiteren Schritt werden
ein internes SAP-APM-Pakettracking,
eine APM-basierte Inventur, Stations-
lager und die Betäubungsmittel doku-
mentation über SAP eingeführt. In
der digitalen Stations dokumentation
wird es dadurch möglich, zum Bei-
spiel Betäubungsmittel, Implan tate
und übrigen medizinischen Sach -
bedarf digital und fall- bzw. patien-
tenbezogen zu dokumentieren. Die
Firma Snap Consulting unterstützt
bei der indi viduellen Integration von
SAP APM in die  Prozesse des Univer -
sitäts klinikums Frankfurt.
„Wir haben mit unseren Projektteams
und Softwareentwicklern ein medizi-
nisch-pharmazeutisches Informations-
und Logistikprogramm aufgebaut,
das die Anforde rungs prozesse im

Uni versitätsklinikum grundlegend
ver ändert“, erklärt Chief Medical
Informatics Officer Dr. Michael von
Wagner. „SAP APM schließt die
Lücke in der digitalen Ver netzung
zwischen Anforderern und Material-
logistik. Das Univer sitätsklinikum
Frankfurt macht damit einen großen
Schritt in die digitale Zukunft der
Krankenhausversorgung.“

Sven-Patrick Schymik

Kontakt

Universitätsklinikum Frankfurt
Stabsstelle Medizinische
Informationssysteme
Sven-Patrick Schymik
Projektmanager SAP APM
Projektmanager Orbis Medication
Theodor-Stern-Kai 7
60590 Frankfurt
Tel.: +49 69 6301-80772
sven-patrick.schymik@kgu.de
www.kgu.de

Die Anforderungshistorie wurde simpel und modern konstruiert. Für die Nutzer sind alle wichtigen  Informationen kurz und übersichtlich 

zusammengefasst, was auch interne Rückfragen vereinfacht.
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Corona-Impfzentrum in der Berliner Messehalle mit Luftreinigern nachgerüstet 

Elektrofilter als  Virenkiller
Das Mitte Januar eröffnete Corona-
Impfzentrum auf dem Berliner
Messegelände in Halle 21 unter 
dem Funkturm ist eines der größten
von insgesamt sechs in Berlin. Seit
Anfang Juni kommen dort flüster -
leise und energiesparende Luft -
reiniger zum Einsatz. 

Auf dem Berliner Messegelände
sind laut Auskunft der Malteser

bei voller Auslastung von 9 bis 18 Uhr
täglich bis zu 3.800 Impfungen mög-
lich. Doch wie ist es um die Luft -
qualität bestellt? “Durch das Tragen
von Schutzkleidung und Mund-
Nasen-Masken arbeitet das pharma-
zeutische Personal in einem teil-
weise abgeschlossenen Raum unter
erschwerten Bedingungen”, sagt
Albrecht Broemme, Leiter des Impf-
zentrums. Daher kommen seit Juni
dort zwei Geräte zum Einsatz, die in
verschiedenen Bereichen des Impf-
zentrums reine Luft produzieren:
Der Eco Clean 600 und Eco Clean
2000 wälzen 2.600 m³/h Luft um,
reinigen sie und vernichten dabei

Viren, Bakterien und Keime. „Die Ini-
tiative dazu kam wie gerufen – von
der Steinicke Handelsgesellschaft
und EFS Schermbeck“, so Broemme.
Übergeben wurden vorerst zwei
Geräte an den Malteser Hilfsdienst
als Leihstellung, mit späterer Kauf-
option. „Das Verfahren der war-
tungsarmen Elektrofilter hat mich
überzeugt, es erhöht die Sicherheit
für das Personal zusätzlich“, sagt
Broemme. „Ein geringer Energie -
verbrauch und ein geräuschloser
Betrieb sind weitere Argumente
dieser fortschrittlichen Technik.“

Innovativ: Reine Luft 
durch Ionisation

Mit über 52 Jahren Erfahrung in 
den Bereichen Lüftungstechnik und
Brandschutz setzt das Berliner Unter-
nehmen Steinicke Handelsgesell-
schaft mit EFS Schermbeck auf einen
Innovationspool für gesunde Raum-
luft. Schon vor der Corona-Pandemie
hat das Innovationsnetzwerk die

Forschung in der Entwicklung von
Elektrofiltern vorangetrieben, die
auch für große Luftvolumenströme
nutzbar sind. 
„Heute steht eine flüsterleise Plug-
and-play-Technik zur Verfügung, 
die den Stand der Technik abbildet
und Luftqualitätsanforderungen 
für Räume nach RAL 1 erfüllt, die 
für Personen mit erhöhtem Gesund-
heitsrisiko in Intensiv- und Pflege-
räumen geeignet sind“, sagt Eckard
Steinicke. Die Elektrofilter der 
Marke Eco Clean aus dem Hause 
EFS Schermbeck sind seit 2016
deutschlandweit im Einsatz. Die
Elektrofilter mit oligodynamischer
Oberfläche und einer technischen
Systemlösung nach VDI 6022/3
scheiden auch kleinste Partikel wie
Viren, Bakterien, Keime usw. ab. 
Die VDI 6022/3 legt für RAL 1 die
höchsten Anforderungen an die
Raumluftqualität mit einem CO2-
Gehalt unter 1.000 ppm fest. 
Mit einem Durchmesser von bis zu
0,002 µm sind Viren nur unter einem
hochwertigen Rasterelektronen -

10/2021

EFS Schermbeck und die Steinicke Handelsgesellschaft lieferten Anfang Juni 2021 Elektrofilter für das Corona-Impfzentrum in Halle 21 

auf dem Berliner Messegelände. Sie sorgen in den verschiedenen Bereichen des Impfzentrums für reine Luft. Bilder: IWP

51-52_14185_Hygiene.qxp_14185  21.09.21  19:44  Seite 51



10/2021

52 Hygiene

mikroskop bei 3.000-facher Ver -
größerung nachweisbar und sehr
schwer zu filtern. Elektrofilter ver-
nichten Feinstaub, Viren, Bakterien,
Allergene, Pilzsporen, Pollen und
Gerüche – und auch Corona-Viren,
die laut Umweltbundesamt einen
Durchmesser von ca. 0,12 bis 0,16 µm
haben. „Hier zeigt sich die Leistungs-
fähigkeit der patentierten Elektro -
filtersysteme“, sagt Werner Tenk,
Entwickler und Geschäftsführer bei
EFS Schermbeck. „Sie haben eine
mehrfach nachgewiesene Abscheide-
rate bis zu einer Partikelgröße von
0,03 µm von nahezu 100 Prozent“,
ergänzt Steinicke. Messergebnisse
vom 13. Juli 2021 am Aufstellungsort
der Geräte im Impfzentrum bestätig-
ten die hohe Abscheidungsrate.

Nachhaltige und skalierbare
patentierte Technik

„Es ist an der Zeit, bei Luftreinigern
auch den Blick auf Nachhaltigkeit zu
legen“, so Tenk. „Eco-Clean-Elektro-
filter verbrauchen lediglich zwischen
15 und 20 W/h.“ Die modularen Ein-
zelgeräte sind für Umluftvolumen-
ströme von 100 bis 2.000 m³/h (Durch-
trittsgeschwindigkeit: 0,8 bis 0,9 m/s)

ausgelegt; die skalierbare Technik
kann Raumluftvolumen von 100 bis
mehrere 1.000 m³/h reproduzierbar
von Keimen, Aerosolen und Viren
befreien. „Die mobilen Eco-Clean-
Kleingeräte arbeiten zudem in
einem dauerhaften Flüsterbetrieb
von max. 25 db(A)“, so Tenk.
Das Verfahren von Eco Clean basiert

Gesunde Luft durch Luftionisation: Funktionsweise eines Elektrofilters Bild: EFS Schermbeck
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laut Hersteller EFS Schermbeck auf
einer patentierten Kombination mit
nachgewiesener reproduzier barer
bakterizider Wirkung: Die belastete
Raumluft wird angesaugt und 
mit negativen Ionen im Gerät an -
gereichert. Der nachgelagerte
Elektrofilter mit schadstoffsam -
melnden Abscheideflächen sedi -
mentiert bei 10 kV nahezu 
100 Prozent der Luftschadstoffe –
auch kleiner 0,3 µm im gleichen
Verhältnis wie bei 0,002 µm. Das be -
stätigten auch Messergebnisse des
Duisburger  Instituts für Energie- und
Umwelttechnik e. V. (IUTA). Gefiltert
werden auch  Allergene, Pilzsporen,
Pollen und Aerosole bis zu einer
Partikelgröße von 0,03 µm, eine
Zehner potenz kleiner als der all ge -
meine technische Standard vorgibt.
In der  letzten Stufe wird die schad-
stofffreie Luft dann über einen
Aktiv kohlefilter wieder an die
Raumluft abgegeben. ■

Uwe Manzke

Die Elektrofilter Eco Clean E600 und Eco Clean E2000 wälzen bis zu 2.600 m³/h Luft um und

filtern und vernichten dabei Viren, Bakterien und Keime. Bild: IWP
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