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Das moderne Krankenhaus im Jahr 2025 – Teil 1 (Umfrage)

Krankenhaus 4.now
In Krisenzeiten wird klar, in welchen
Bereichen Krankenhäuser heute
und zukünftig vor großen Herausforderungen stehen. Stichworte
sind hier der Mangel an Krankenhauskapazitäten, hohe Belastungen
des Gesundheitspersonals oder
komplizierte logistische Abläufe.
Studenten der Medizintechnik an
der Hochschule Pforzheim haben
sich damit in einer Untersuchung
genauer beschäftigt. KTM stellt die
Ergebnisse in drei Teilen vor.

J

Kolja Klug und Jonathan Schemel,
Studenten der Medizintechnik an
der Hochschule Pforzheim, haben
das Krankenhaus, seinen Alltag
und die logistischen Prozesse im
Rahmen einer Projektarbeit unter
der Leitung von Prof. Dr. Ute Marx,
Professorin für Medizintechnik an
der Hochschule Pforzheim, genauer
unter die Lupe genommen.

Seerosen und Fischen fällt. Überall
sind Pflanzen und dazwischen schöne
Holzbänke, auf denen Patienten
sitzen, lesen und sich unterhalten.
Man fühlt sich direkt wohl. Marie
schaut sich auf der Suche nach der
Anmeldung um und sieht einen
Roboter mit großen Kulleraugen
auf sich zurollen …
… doch zunächst zurück in die
Gegenwart. Um Verbesserungspotenziale im Krankenhausalltag
identifizieren zu können, muss
zunächst die Ist-Situation analysiert
werden. Am Beginn stand daher
eine Befragung von Krankenhauspersonal in Süddeutschland
während der Corona-Pandemie.

Erfassung der Ist-Situation aus
Sicht des Krankenhauspersonals
Im Frühjahr 2020 konnten 25 vollständige Datensätze erhoben werden. Der Altersdurchschnitt der
Befragten lag bei 39 Jahren und

Bild: metamorworks/Shutterstock.com

uni 2025 in Pforzheim: Marie
bringt ihre Oma Katharina wegen
eines Nierentumors ins Krankenhaus. Gemeinsam betreten sie das
weiträumige, lichtdurchflutete
Atrium. Der Raum ist fast zehn
Meter hoch und statt einer Decke
eröffnet eine große Glaskuppel
den Blick in den blauen Himmel.
In der Mitte des Atriums steht ein
Baum, man hört das Plätschern des
Wasserfalls, der an der hinteren
Wand in einen kleinen Teich mit

Krankenhaus 4.now –
Krankenhaus-Konzeptplanung 2025

Arbeitsbedingungen, Akzeptanz digitaler Technologien und individuelle Erwartungen an
die Digitalisierung der Arbeit im Krankenhaus: Was ist schon gut und was muss sich ändern?

die durchschnittliche Berufserfahrung bei 15 Jahren. Unter den
Befragten befanden sich 16 Pflegekräfte und neun nicht dem Pflegepersonal zugehörige Personen,
darunter drei Ärzte, fünf Arztassistenten (Physician Assistant) und
eine Person der Pflegeleitung. Mit
lediglich 25 Datensätzen hat die
durchgeführte Umfrage zwar eine
geringe Stichprobengröße, dennoch wurde das Ziel einer approximativen Bestandsaufnahme bezüglich der aktuellen Arbeitsbedingungen, der generellen Akzeptanz
digitaler Technologien und der
individuellen Erwartungen an die
Digitalisierung der Arbeit im Krankenhaus erreicht. So konnte in vielerlei Hinsicht die Notwendigkeit
von Veränderungen im Krankenhaus aufgezeigt werden.
Die durchgeführte Umfrage dient
als Einstieg in das Thema Krankenhaus 4.now/Krankenhaus-Konzeptplanung 2025. Sie verdeutlicht den
Handlungsbedarf in den kommenden Jahren, um sowohl die Behandlungsqualität für die Patienten als
auch die Arbeitsbedingungen für
das Krankenhauspersonal nachhaltig zu verbessern. Im Folgenden
werden die Ergebnisse der Umfrage
vorgestellt.

Arbeitssituation
75 Prozent der Pflegekräfte gaben
an, häufig bis dauerhaft mental
überlastet zu sein. Von den nicht
in der Pflege tätigen Krankenhausmitarbeitern – darunter Ärzte und
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angaben, jeden Tag Überstunden
zu machen, überwiegend um junge
Ärzte handelt. Die Pflegekräfte
machen im Schnitt die wenigsten
Überstunden unter den Befragten.

Abläufe, Organisation,
Dokumentation

Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, mit den Ablaufprozessen im eigenen
Berufsumfeld nicht zufrieden zu sein.
Bild: MaximP/shutterstock.com

Arztassistenten – fühlen sich lediglich 33 Prozent häufig überlastet.
Knapp 70 Prozent der Pflegekräfte
bewerteten ihre Arbeit als körperlich sehr anstrengend. Unter den
Ärzten und Arztassistenten gaben
lediglich 25 Prozent eine schwere
körperliche Belastung an.

Über die Hälfte der Befragten erklärten, gelegentlich Überstunden
zu machen. Dabei überschreiten
16 Prozent der Befragten ihre
vertragliche Arbeitszeit ständig
(> 15 Tage/Monat), acht Prozent
sogar täglich. Auffällig ist dabei,
dass es sich bei den Befragten, die

Zwei Drittel der Ärzte trafen die
Aussage, täglich über zwei Stunden mit Dokumentationstätigkeiten beschäftigt zu sein; im
Durchschnitt waren es bei allen
Befragten etwa 1,5 Stunden. Das
entspricht bei einem Acht-StundenTag knapp 20 Prozent. Über drei
Viertel der Befragten bewerteten
das eingesetzte Dokumentationssystem als umständlich und zeitaufwendig. Es ist meist Teil des
KIS und wird beispielsweise zur
Dokumentation medizinischer Leistungen, klinischer Behandlungspfade, von Arztbriefen, OP-Berichten oder des innerbetrieblichen
Materialflusses verwendet.
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14-17_14069_Management.qxp.qxp_14014 22.02.21 21:23 Seite 16

16

Management

Das Pflegepersonal gab an, im
Durchschnitt etwas über eine
Stunde täglich mit dem Transport
von Proben oder Gütern innerhalb des Krankenhauses beschäftigt zu sein. Bei einer Station mit
vier Pflegekräften gehen also
etwa vier Stunden für Transporttätigkeiten verloren.
Mehr als die Hälfte der Befragten ist mit den Ablaufprozessen
im eigenen Berufsumfeld nicht
zufrieden. Diese wurden als
logisch und transparent aufeinander abgestimmte Arbeitsschritte definiert.
Exemplarisch für einen typischen
und häufigen Prozess im Klinikalltag wurde nach der Zeit ab der
Blutentnahme bis zur Vorlage der
Ergebnisse eines großen Blutbilds
gefragt. Den Befragten zufolge
liegen die Ergebnisse im Normalfall innerhalb eines Tages, meist
innerhalb von zwei Stunden vor.
Die Laborergebnisse werden bereits heute digital übermittelt.
96 Prozent des Krankenhauspersonals nutzt den Zugang zu
einem digitalen Laborinformationssystem.
Die Befragten gaben an, dass
sich bei nahezu jedem zweiten
Patienten das Aufnahme- oder
Entlassungsmanagement verzögert. Als Hauptursachen werden
eine unvollständige Dokumentation, das Fehlen von Unterlagen

Abb. 1: Nutzung einzelner Bereiche des Mitarbeiterportals/Intranets (Die aufgeführte Auswahl
kam durch den Vergleich mit Mitarbeiterportalen anderer Wirtschaftszweige und der Befragung
von im Krankenhaus tätigen Personen zustande.)

(z. B. Arztbriefe) sowie schlechte
Koordination und Kommunikation
genannt.
Lediglich 36 Prozent der Befragten
werden von digitalen Medien zur
Kommunikation und Dokumentation unterstützt. Um diesen Sachverhalt weiter zu konkretisieren,
wurde in der nächsten Frage die
Nutzung des Intranets/Mitarbeiterportals erfragt. Dabei erklärte ein
Großteil der Befragten, über das
Mitarbeiterportal Informationen
zu aktuellen Themen zu beziehen.
Das Dokumentenmanagement sowie Kalender und Schichtpläne
werden dagegen nur selten digital
koordiniert (siehe Abb. 1).

Behandlungsqualität
Über 90 Prozent der Pflegekräfte
sind der Meinung, nur selten genügend Zeit für jeden einzelnen
Patienten zu haben. Eine Person
erklärte sogar, dass für keinen
Patienten genügend Zeit zur Verfügung stehe. Die Ärztegruppe
hat tendenziell ausreichend Zeit
für ihre Patienten.
85 Prozent der Befragten gaben
an, dass Fehlbehandlungen aufgrund fehlender, unvollständiger
oder falscher Informationen vorkommen: Fehlbehandlungen
durch Informationsprobleme
kommen laut 35 Prozent der
Befragten ,gelegentlich‘ vor.
40 Prozent beobachten derartige
Fehlbehandlungen ,immer mal
wieder‘ in ihrem Arbeitsumfeld
und zehn Prozent sogar ,ständig‘.

Bilder: Verfasser

Digitale Technik

Abb. 2: Zur Abschätzung des Verbesserungspotenzials durch Digitalisierung konnten die Befragten
zwei Bereiche aus dieser Liste wählen, in denen sie die weitreichendsten Verbesserungen
erwarten. Über die Freitexteingabe wurde zusätzlich die Dokumentation genannt.

Die Befragten stehen technischen
Neuerungen und der Digitalisierung generell positiv gegenüber.
In den Bereichen Entlassmanagement, Pflege und Informationsmanagement sehen die Befragten
das größte Verbesserungspotenzial durch die Digitalisierung.
Schlusslichter sind Anamnese
und Diagnostik (siehe Abb. 2).
Dabei rechnen jüngere Personen
eher mit einer Verbesserung
des eigenen Arbeitsalltags als

3/2021

14-17_14069_Management.qxp.qxp_14014 22.02.21 21:23 Seite 17

17

Management

mit einer Verbesserung der
Pflege (siehe Abb. 3).
80 Prozent der Befragten nutzen
digitale Technik zur Übermittlung von Labordaten. In der
Patientenversorgung werden
digitale Lösungen dagegen von
weniger als 15 Prozent genutzt.
Knapp 60 Prozent der Befragten verwenden digitale Technik
für logistische Prozesse wie die
Belegungssteuerung. Das (Personal-)Management und fachliche
Weiterbildungen schneiden hingegen schlecht ab (siehe Abb. 4).

Zusammenfassung und Fazit
Die Ergebnisse der Umfrage beleuchten zwei weithin bekannte
Probleme im Klinikalltag: überlastetes Krankenhauspersonal
und nicht immer zeitgemäße
Technik bei der Abstimmung von
Abläufen und Prozessen. Darunter
leiden schlussendlich nicht nur
die Klinikmitarbeiter, sondern
auch die Patienten durch Verzögerungen und eine verminderte
Behandlungsqualität. Die Umfrageergebnisse liefern klare Ansatz-

Abb. 3: Einstellung zu technischen Neuerungen unterschiedlicher Altersgruppen

punkte, wie durch den Einsatz
moderner Technologien Verbesserungen im Krankenhausalltag
erzielt werden können. Unterstützende digitale Technik kann
Engpässe kompensieren, Arbeitsschritte übernehmen und somit
eine strukturiertere Arbeitsumgebung schaffen.
Darüber hinaus zeigt das Krankenhauspersonal über alle Altersgruppen hinweg generelle Offen-

heit für technische Neuerungen
und Digitalisierung in ihrem
Arbeitsumfeld. Diese positive
Einstellung sollte genutzt werden,
um gemeinsam mit der Belegschaft vorhandene Technologien
in der Krankenhauslandschaft
zu implementieren und somit
sowohl die Qualität der Behandlung und Pflege zu steigern als
auch die Arbeitsbedingungen
zu verbessern.
Für konkrete Ansätze gibt der
zweite Teil einen Überblick über
aktuell verfügbare Technologien
und digitale Lösungen, die bislang
jedoch nur selten in Krankenhäusern angewendet werden:
beispielsweise das Internet of
Things (IoT), die elektronische
Patientenakte (ePA), Robotik und
Logistik. Teil 3 fasst die gesammelten Erkenntnisse zu einem Konzept
für das moderne Krankenhaus im
Jahr 2025 zusammen.
Kolja Klug,
Jonathan Schemel,
Prof. Dr. Ute Marx

Kontakt

Abb. 4: Nutzungshäufigkeit digitaler Lösungen in unterschiedlichen Bereichen
(Mehrfachnennung waren unbegrenzt möglich)
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Mit psychoakustischer Sonifikation die Chirurgie und das Patientenmonitoring unterstützen

Vom Gamer zum Lebensretter?

M

oderne Technik ist gerade
aus der Medizin nicht wegzudenken. Chirurgen operieren mit
ferngesteuerten Maschinen, beseitigen Tumore mit Mikrowellen
oder schneiden Gewebe mit Ultraschall. In der bildgeführten Chirurgie kommt eine Vielzahl neuer
Computertechnologien zusammen:
So wird mittels Magnetresonanztomografie die Anatomie des
Patienten erfasst und im Computer
ein dreidimensionales Modell
daraus erstellt, in dem wichtige

Strukturen wie Organe hervorgehoben werden. Anhand dieses
Modells erfolgt die Planung des
chirurgischen Eingriffs, etwa die
Identifizierung des idealen Einstichund Zielpunkts, um mit einer Ablationsnadel einen Tumor zu zerstören,
ohne unterwegs lebenswichtige
Arterien oder Nerven zu beschädigen.Während der Operation wird
die Position des chirurgischen Instruments mittels stereoskopischer Infrarotkameras kontinuierlich erfasst
und als Grafik in das Anatomiemodell eingefügt. So sieht der Chirurg
auf dem Bildschirm, wo sich die
Spitze des Instruments gerade befindet – selbst innerhalb des Körpers,
wenn sie von außen nicht sichtbar
ist. Mithilfe des Computermodells
navigiert er durch den Körper, um
die zuvor geplante Einstichstelle,
den besten Einstichwinkel und die
richtige Einstichtiefe zu finden. Auf
diese Weise lassen sich Eingriffe
durchführen, die ohne technologische Hilfe zu gefährlich wären.

Navigation durch Töne
„Unser Ansatz heißt: ‚Hören statt
sehen‘“, sagt Dr. Tim Ziemer. Am
Bremen Spatial Cognition Center der
Universität Bremen forscht der Musikwissenschaftler zusammen mit der
Psychologin Tina Vajsbaher und dem
Kognitionswissenschaftler PD Dr.
Holger Schultheis daran, Training
und Durchführung minimalinvasiver
chirurgischer Eingriffe zu optimieren.
Gemeinsam mit elf Master-Studenten
hat er ein Spiel für Computer, Mac
und Android entwickelt. Im Zentrum
steht die ,psychoakustische Sonifikation‘. Dabei handelt es sich um die
Darstellung von Daten durch Klang.
Die Eigenschaften des Klangs verraten
dem Spieler die Richtung zu seinem
Ziel, die Ausprägung der Eigenschaft
verrät die Entfernung entlang dieser
Richtung. In fünf Minigames suchen
Spieler Ziele zuerst entlang einer
Linie, später auf einer Fläche, dann
im dreidimensionalen Raum.

Fünf Minigames führen durch Welten mit steigender Komplexität. Wer den Klang beherrscht, kann Expertenstatus erreichen und die Highscores knacken.

Bild: Lukas Meirose/Daniel Tauritis

Beim Spielen am PC und Smartphone tauchen Menschen in eine
fantastische Welt ein, in der sie als
Superheld, Bösewicht, Fabelwesen
oder Comic-Figur übernatürliche
Abenteuer bestreiten. Mit einem
neuartigen Spiel ermöglichen Studenten und Wissenschaftler der
Universität Bremen Spielern nun,
Helden in der realen Welt zu werden – indem sie Chirurgen helfen,
Leben zu retten.
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Klingt nach Spaß
„Der Spieler hat hoffentlich einfach
nur Spaß. Er versucht, Expertenstatus zu erreichen und die Highscore zu knacken. Dabei entdeckt
er, dass sein Gehör zu erstaunlichen
Leistungen in der Lage ist“, sagt Tim
Ziemer. „Uns als Wissenschaftlern
dienen die Spieldaten dazu, zahlreiche Fragen über die Sonifikation
zu beantworten: Auf welchem
Niveau fangen ungeübte Spieler an
und wie sehen ihre Lernkurven aus?
Wie lange mögen sie sich dem Klang
aussetzen? Welche systematischen
Fehler unterlaufen ihnen, die wir
mit einem optimierten Sounddesign
verhindern könnten?“
Für die Realisierung eines Games, das
ausschließlich auf Navigation durch
Klang basiert, brauchte es die Kreativität und Gaming-Erfahrung der
Informatik-Masterstudenten. Fast
ein Jahr lang haben sie Spielideen
entwickelt und implementiert, Levels
entworfen und für den optimalen
Mix aus Herausforderung, Erfolgserlebnis und Spaßfaktor gesorgt.
Spieler lernen die vielen Klangeigenschaften zunächst in einer
Kampagne kennen. Sobald sie das
Prinzip verstanden haben, können
sie im Arcade-Modus die Pinata
zerschlagen, sich im Hütchenspiel
beweisen, Akustik-Dart spielen, als
Aliens Menschen entführen oder im
angeschlagenen U-Boot den Weg
nach Hause finden. „Jedes der fünf
Spiele im Arcarde-Mode fordert
den Spieler auf eine andere Weise
und gibt uns Aufschluss über verschiedene Aspekte der Sonifikation“,
erklärt Holger Schultheis.

Manchmal schaffen Grafiken mehr Verwirrung statt Überblick. Bei bildgeführten Eingriffen
sehen Chirurgen das 3D-Modell und drei anatomische Ebenen auf dem Monitor. Keine ist im
Einklang mit dem tatsächlichen Patienten.
Bild: pixabay

zeigt, die den besten Blick auf die
Läsion erlaubt. Leider stimmt diese
Perspektive selten mit der Ich-Perspektive des Chirurgen überein.
Grafische Hilfsmittel, wie Pfeile
oder ein Fadenkreuz, helfen daher
bei der Navigation.
„Die vielen visuellen Informationen
verlangen dem Chirurgen viele Ressourcen ab. Mit der psychoakustischen
Sonifikation lagern wir die Navigation
auf das Gehör aus und entlasten so

das Gehirn“, erklärt Holger Schultheis.
Außerdem werde die Sonifikation
aus der Ich-Perspektive abgespielt:
Der Klang für ‚links oben‘ bedeutet
immer ‚links oben vom Chirurgen
aus gesehen‘, und nicht ‚links oben
in der Darstellung auf dem Monitor‘.
„Das erspart das mentale Umorientieren“, so Schultheis.
Tim Ziemer: „Die psychoakustische
Sonifikation ist eine mehrfach preisgekrönte Weltneuheit. In Experimenten

Zu viel zu sehen?
Die kognitiven Anforderungen an
Chirurgen sind in bildgeführten
Eingriffen sehr groß. Sie müssen
die fehlende dritte Dimension aus
dem zweidimensionalen Bildschirm
ableiten, die dargestellte Patientenanatomie mental verschieben,
rotieren und skalieren, um sie mit
dem realen Patienten vor sich in
Einklang zu bringen. Das ist besonders schwierig, weil der Monitor
die Anatomie aus der Perspektive
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Tim Ziemer testet das chirurgische Setting mit einem Styroporschädel, einem virtuellen
Modell, einem elektromagnetischen Trackingsystem und der psychoakustischen Sonifikation
auf einem Lautsprecher.
Bild: Tim Ziemer
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Bild: Daniel Tauritis

Das Studenten-Team um Tina Vajsbaher (li.), Holger Schultheis (2. v. li.) und Tim Ziemer (nicht im Bild) hat das Game konzipiert, implementiert und
ausgiebig getestet. Das ‚Sonification Game‘ kann im Google Play Store und auf http://curat.informatik.uni-bremen.de heruntergeladen werden.

konnten wir zeigen, dass ungeübte
Hörer anhand der Sonifikation Ziele
ebenso zuverlässig finden wie mit
visueller Hilfestellung.“
Das Gehör hat im Vergleich zum
Sehsinn viele Stärken: Menschen
nehmen klangliche Änderungen um
mehrere Größenordnungen schneller wahr als visuelle und können
entsprechend schneller reagieren.
Zudem bleibt auch ein verdeckter
Lautsprecher gut hörbar, ein verdeckter Bildschirm verliert seinen
Nutzen. Die genutzte Audio-Signalverarbeitung hat deutlich geringere Latenzen als das aufwändige
3D-Grafik-Rendering, bei dem sich
der Chirurg nur langsam bewegen
darf, um während des Wartens auf
die 3D-Grafik nicht aus Versehen am
Ziel vorbei zu schießen. Die Sonifikation ist in Mono und funktioniert
auch mit minderwertigen Lautsprechern. Sie ist mit bestehender OPHard- und Software voll kompatibel.

Chirurgen sind
auch nur Menschen
„Natürlich ist es aufschlussreich,
wenn sechs Chirurgen die Sonifikation einen Nachmittag lang testen.
Aber mit unserem Spiel können wir
Daten von hunderten Personen über
eine Dauer von Monaten erheben“,
erklärt Tim Ziemer. „Und die Tatsache, dass die anhand ihrer Spieldaten optimierte Sonifikation eines
Tages Chirurgen bei Operationen
unterstützen soll, ist hoffentlich ein
Anreiz, sich ausdauernd und gewissenhaft mit dem Spiel zu beschäftigen – wie ein wahrer Gamer.“
Egal, ob Glückstreffer, Pechsträhne
oder hart erarbeitete Expertise:
Sämtliche Spieldaten werden mit dem
gewählten Nicknamen verknüpft
und zwecks statistischer Auswertung
auf den Universitätsserver geschickt.
Dabei kann der Gamer im Grunde
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nichts falsch machen: „Jeder Fehler
wird nicht als Unvermögen des Spielers,
sondern als Schwäche der Sonifikation
gewertet, die wir ausmerzen müssen“,
verspricht Tim Ziemer.
Neben der Chirurgie kann die psychoakustische Sonifikation auch für die
Navigation von Drohnen und Robotern
sowie für das Monitoring von Patientendaten eingesetzt werden. n
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Bremen Spatial Cognition Center
Dr. Tim Ziemer
PD Dr. Holger Schultheis
Enrique-Schmidt-Straße 5
28359 Bremen
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Titelstory: Mit desinfizierbarer Wandbekleidung beim Infektionsschutz punkten

Keine Chance für Keime
Hygiene hat im Krankenhaus schon
immer eine zentrale Rolle eingenommen und die Corona-Pandemie hat
den Stellenwert ausgeklügelter
Hygienekonzepte noch weiter erhöht. Der drastisch gestiegene Einsatz von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln stellt hohe Ansprüche
an die Beschaffenheit des Interieurs.

G

Bild: HGEsch

esundheitseinrichtungen, die in
den vergangenen Jahren schon
auf desinfizierbare Oberflächen in
allen Bereichen ihrer Gebäude gesetzt haben, sind in der CoronaPandemie klar im Vorteil. Wer seine
Klinik im Sinne des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) ausstattet, senkt
gleichzeitig das Risiko von Krankenhausinfektionen. Das IfSG sieht vor,
dass in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen

alle erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, nosokomiale Infektionen zu verhüten und die Weiterverbreitung von Krankheitserregern
zu vermeiden, insbesondere solcher
mit Resistenzen. Die Standards dafür
setzt das Robert-Koch-Institut (RKI),
das dringend empfiehlt, Decken,
Wandflächen und Fußböden glatt,
fugendicht, abwaschbar und mit
Desinfektionsmitteln und -verfahren
desinfizierbar zu halten. Denn vor
allem im Falle einer Infektion mit
multiresistenten Keimen ist die Umgebung eines infizierten Patienten
sehr schnell mit Bakterien besiedelt.
Ist die Patientenumgebung erst einmal kontaminiert, ist eine gründliche
Desinfektion aller Oberflächen unumgänglich. Herkömmlich gestrichene
Wände oder mit Textilien bezogene
Möbel sind dafür nicht geeignet.

In Zusammenarbeit mit dem Stararchitekten Matteo Thun wurden die Waldkliniken Eisenberg um
ein 246-Betten-Haus erweitert. Dessen Einrichtung bietet nicht nur die Aufenthaltsqualität eines
Sternehotels, sondern erfüllt auch voll und ganz die Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes.

Häufig unterschätzte Gefahr
Ende 2019 hat das RKI zusammen
mit Partnern aus Berlin und Stockholm eine Schätzung zur Krankheitslast durch im Krankenhaus erworbene (nosokomiale) Infektionen
vorgelegt. Die Studie kam zu dem
Ergebnis, dass in Deutschland jährlich 400.000 bis 600.000 Menschen
davon betroffen sind, die Zahl der
Todesfälle wird mit 10.000 bis 20.000
pro Jahr beziffert. Daher ist es wichtig, Krankenhausinfektionen von
vorneherein zu verhindern und
entsprechende präventive Maßnahmen zu treffen. Eine gute Handhygiene und die häufige Reinigung
und Desinfektion aller Oberflächen
in der Umgebung eines kranken
Patienten ist das A und O eines
guten Hygienemanagements.

Vorreiterrolle in Deutschland
Das hat auch David-Ruben Thies,
Geschäftsführer der Waldkliniken
Eisenberg, ständig im Blick. Die
Waldkliniken punkten mit einer
niedrigen Infektions- und Komplikationsrate sowie mit deutschlandweit einzigartigen Maßnahmen zur Erhöhung der Patientensicherheit. Bei der Zertifikatsstudie ,Deutschlands beste Krankenhäuser‘ des F.A.Z.-Instituts erreichten die Waldkliniken im
Juni 2020 zum zweiten Mal in
Folge den ersten Platz in der
Kategorie 150 bis 300 Betten.
Gemeinsam mit Stararchitekt
Matteo Thun setzte Thies im vergangenen Jahr neue Maßstäbe
hinsichtlich des Infektionsschutzes:
Die Waldkliniken wurden um ein
246-Betten-Haus erweitert, dessen
Einrichtung voll und ganz die Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes
erfüllt. Das Mobiliar und sämtliche
verwendeten Materialien, einschließlich der Wandbeläge von
Vescom, lassen sich desinfizieren.
Damit übernimmt die Klinik in
Deutschland eine Vorreiterrolle.
Ein wichtiges Entscheidungskriterium für die Patienten bei der Auswahl eines Krankenhauses ist neben
der fachlichen Komponente auch
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Bild: Gionata Xerra/Matteo Thun&Partners

Stilvolle Patientenzimmer: Jeder Patient hat freien Blick in die Natur, gleichzeitig wird
die nötige Privatsphäre gewahrt. Jedes Zimmer hat zudem Zugang zu einem Wintergarten.

ein niedriges Infektionsrisiko.
„Es genügt nicht, Türklinken,
Lichtschalter und Betten zu desinfizieren – der ganze Raum muss
desinfizierbar sein”, sagt Klinikleiter Thies. „Hier sind uns Nachbarländer, wie beispielsweise die
Niederlande, weit voraus. Entsprechend niedrig sind in den dortigen
Krankenhäusern die Infektionsraten mit multiresistenten Keimen.“
Dass dies auch in Deutschland
möglich ist, zeigt das neue Klinikgebäude, das nach den Grundsätzen der Healing Architecture
entworfen wurde.

Wohlfühlatmosphäre
trotz Infektionsschutz
Ein hoher Hygienestandard gemäß
Infektionsschutzgesetz muss nicht
zu Lasten einer ansprechenden
Optik gehen. Obwohl die Architekten ausschließlich Materialien
wählten, die sich reinigen und desinfizieren lassen, vermittelt das
neue Gebäude den Eindruck eines
gehobenen Hotels. Erstmals wird
damit in Deutschland ein Konzept
verwirklicht, das für Patienten aller
Krankenkassen die Aufenthalts-

qualität eines Sternehotels mit
hochklassiger Medizin verbindet.
Matteo Thun entwarf den nachhaltigen Rundbau aus Holz und
Glas nach der Philosophie des
Healing Environment: Von jedem
Zimmer aus ist der Blick in die
Natur möglich, gleichzeitig wird im
Inneren die nötige Privatsphäre
geschaffen. Gestaltungselemente
wie farblich aufeinander abgestimmte Textilien und Wandbeläge
bestimmen das Raumdesign und
sorgen für eine behagliche Atmosphäre. Für die Wände kamen die
Tapetendessins Nero, Rainy, Sagara,
Tessera, Meteor und Morris von
Vescom zum Einsatz, die laut Hersteller langlebig und damit auch
nachhaltig sind.
Was die Wandbekleidung jedoch
zur idealen Wahl für medizinische
Einrichtungen macht: Sie lässt sich
nahtlos anbringen und ist pflegeleicht, was die Angriffsflächen
für Keime reduziert und die Reinigung der Räume auch bei starker
Verschmutzung erleichtert. Die
Tapeten können mit herkömmlichen Reinigungsmitteln gesäubert
werden. Bei Bedarf können sie
außerdem mit einer Vielzahl von
Desinfektionsmitteln behandelt
werden, die vom Robert-KochInstitut frei gegebenen sind. Damit
sind sie herkömmlichen GlasfaserTapeten oder einem Anstrich sowohl im funktionellen als auch im
wirtschaftlichen Sinn überlegen.
Auch ästhetisch können sich die
Tapeten sehen lassen.
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Spezielle Wandbekleidung
für sensible Bereiche
Außer Hygiene, Funktionalität und
Wirtschaftlichkeit waren für die
Interiordesigner von Matteo Thun
auch ein außergewöhnliches Raumkonzept und die Möglichkeit wichtig, die Wände individuell und stilvoll zu gestalten. Dafür wurden
eigens für das Projekt entworfene
Motive per Digitalprint auf das
Vescom-Dessin Tica gedruckt. Für
die Flure und Aufzugbereiche der
Stockwerke wählten die Architekten
verschiedenfarbige Tapeten des
Vinyl-Dessins Colour Choice. Im
Bereich der Aufzüge werden die
Stockwerke zusätzlich durch große,
beleuchtete Kunststoffzahlen angezeigt. So können sich Patienten
und Besucher gleichzeitig an Farbe
und Schrift orientieren.
Selbst Operationssäle und Intensivstationen können gemäß Infektionsschutzgesetz und den Empfehlungen
des RKI mit Vescom-Wandbekleidung
ausgestattet werden. Denn für besonders sensible Bereiche steht mit
Vescom Protect eine spezielle Folienbeschichtung zur Verfügung, von
der sich selbst hartnäckige, etwa
durch Jod oder Silbernitrat verursachte Flecken problemlos entfernen lassen. Für den Betrachter

Bilder: Gionata Xerra/Matteo Thun&Partners
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Die Wände wurden individuell und stilvoll gestaltet. Dafür wurden eigens für das
Projekt entworfene Motive per Digitalprint auf das Vescom-Dessin Tica gedruckt.

behalten die Wände ihre Ästhetik,
denn die Beschichtung ist für das
bloße Auge unsichtbar.

Schutzfilm wirkt wie Barriere
Vescom Protect erhält seine hygienischen Eigenschaften nicht durch
den Einsatz antimikrobieller Wirkstoffe in Form von Chemikalien,
die den Produkten während der
Herstellung zugesetzt werden. Der
Schutz gegen Verunreinigungen
entsteht vielmehr durch eine Schicht

aus transparenter Folie. Der Schutzfilm wirkt wie eine Barriere – er
verhindert nicht nur, dass Schmutz
in die Wandbekleidung eindringt,
sondern er bildet auch eine Schicht,
an der Schmutz gar nicht erst haften
bleiben kann.
„Den Einsatz antimikrobieller Mittel
lehnen wir generell ab, denn sie
können gesundheitsschädlich sein.
Wir wollen die Gesundheit schützen“,
sagt Marcel Deggau, Geschäftsführer
der Vescom GmbH. „Außerdem können Bakterien mit der Zeit resistent
gegen antimikrobielle Zusätze werden.“ Vescom Protect ist daher nicht
antimikrobiell, sondern kann mit
allen Arten von Desinfektionsmitteln
gereinigt werden, die Bakterien,
Viren und Pilze sicher abtöten.
Selbst aggressive Chemikalien wie
Alkohol, Lösungs- und Bleichmittel
oder Säuren und Basen können
der Beschichtung nichts anhaben.
So bleiben Farbe, Dessin, Struktur
und damit auch der ästhetische
Wert der Wandbekleidung erhalten
– über viele Jahre und auch unter
rauen Bedingungen. n

Kontakt

Patienten und Besucher können sich gleichzeitig an Schrift und Farbe orientieren. Große,
beleuchtete Kunststoffzahlen zeigen im Bereich der Aufzüge das Stockwerk an.

Vescom GmbH
Willi-Brehm-Straße 4
63500 Seligenstadt
Tel.: +49 6182 8261-151
kontakt@vescom.com
www.vescom.com
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Für mehr Hygiene: Kritische Krankenhausumgebungen verlässlich überwachen

Lückenlose Messung
Für Parameter der Krankenhausumgebung wie relative Feuchte,
Temperatur und Differenzdruck gibt
es Vorgaben, die einzuhalten sind.
Zudem müssen die Werte ständig
gemessen und aufgezeichnet werden. Dafür eignen sich Umgebungsüberwachungssysteme.

I

n Operationssälen und Krankenhäusern dürfen bei Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck
bestimmte Werte nicht über- oder
unterschritten werden, weil ansonsten die Gesundheit von Patienten
und Personal gefährdet sein kann.
Damit diese Bedingungen eingehalten werden, legt beispielsweise die
Joint Commission on Accreditation
of Healthcare (JCAHO) Standards zur
Gewährleistung der Sicherheit und
Qualität von Gesundheitseinrichtungen fest und prüft diese vor Ort.
Im Jahr 2018 führte die JCAHO eine
dieser Standortüberprüfungen im
Hazel Hawkins Memorial Hospital
in Hollister, Kalifornien, durch.
Das 1907 gegründete gemeinnützige Krankenhaus bietet eine
breite Palette stationärer und ambulanter Leistungen, darunter Notfall-

dienste, Schlaganfallversorgung,
chirurgische Eingriffe, radiologische
und diagnostische Bildgebung,
Labordienste, Palliativversorgung,
Körper-, Sprach- und Ergotherapie,
Atemwegsversorgung sowie eine
Entbindungsklinik.
Der Bereichsleiter für Anlagenbetrieb und Technik, Frank Gee,
verwaltet die Einrichtungen für
den Hauptcampus des Krankenhauses in Hollister sowie 15 Ambulanzen im gesamten San Benito
County und ist für alle Instandhaltungsarbeiten verantwortlich.
Er überwacht die Einhaltung der
Sicherheits- und Konstruktionsstandards sowie die Compliance
geltender Vorschriften, Gesetze
und Verordnungen.

Lückenhafte Aufzeichnungen
Zur Zeit der Prüfung setzte das
Krankenhaus manuelle Verfahren
ein, um die Temperatur und die
Feuchtebedingungen aufzuzeichnen. Die Überprüfung durch die
JCAHO ergab, dass dieses Vorgehen zu Lücken in den Aufzeich-

Das Hazel Hawkins Memorial in Hollister, Kalifornien, ist ein 1907 gegründetes,
gemeinnütziges Krankenhaus, das umfassende Dienstleistungen und eine
breite Palette stationärer und ambulanter Leistungen bietet.
Bilder: Hazel Hawkins

nungen der Umgebungsbedingungen führte. Speziell konzentrierte
sich die Kontrolle auf die relative
Feuchte von zwei Operationssälen
im Hauptkrankenhaus und drei
weiteren im Zentrum für ambulante Chirurgie. Die OPs sind nachts
und am Wochenende oft geschlossen und somit nicht rund um die
Uhr belegt. Aufgrund des minimalen Personalbestands in den
OP-Sälen wurden die Daten der
Umgebungsbedingungen nicht
immer notiert. Die JCAHO bestand
jedoch auf einer kontinuierlichen
und uneingeschränkten Überwachung der Feuchte in den Operationssälen und sterilen Räumen.

Auswirkungen
der relativen Feuchte
Die relative Feuchte kann die sterilen
Instrumente sowie elektromedizinischen Geräte beeinträchtigen und
muss deshalb in Operationssälen und
sterilen Räumen stets kontrolliert
werden. So kann das Wachstum von
Mikroorganismen verringert und
elektrostatische Entladungen (ESD)
können vermieden werden. Zudem
werden ideale Arbeitsbedingungen
für das OP-Personal geschaffen.
„Die relative Feuchte darf niemals
über 60 Prozent liegen, da ansonsten das Infektionsrisiko steigt“,
erklärt Gee. Selbst während eines
Eingriffs sind Chirurgen gezwungen, diesen abzubrechen, wenn die
relative Feuchte diesen Wert überschreitet. Darüber hinaus kommen
in der modernen Chirurgie Roboter
und andere Geräte zum Einsatz, auf
die sich elektrostatische Entladungen negativ auswirken können,
wenn die relative Feuchte unter
30 Prozent fällt.
Nach der Überprüfung gaben die
JCAHO-Gutachter einen ‚Accreditation Survey Findings Report‘ heraus.
Der Bericht über die Ergebnisse der
Akkreditierungsüberprüfung enthielt ‚Requirements for Improvement‘ (RFI), das heißt, Anforderungen zur Verbesserung der Überwachung von Feuchte in Operationssälen sowie von Temperaturen
für Arzneimittelkühlschränke und
Deckenwärmer. Sobald ein Kranken-
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Im OP darf die relative Feuchte nicht über 60 Prozent liegen,
da sonst das Infektionsrisiko steigt.

haus Ergebnisse einer Überprüfung erhält, muss es
für jede Verbesserungsanforderung einen Bericht
über den Nachweis der Einhaltung der Standards
(Evidence of Standards Compliance, ESC) vorlegen.
Daraufhin wurde ein internes Team aus Krankenhausmanagern zur Implementierung einer kontinuierlichen Überwachung zusammengestellt,
um auf die Verbesserungsanforderungen zu
reagieren. „Die Herausforderung bestand darin,
dass wir Maßnahmen zur Behebung der Mängel
ergreifen und unseren Bericht innerhalb von
90 Tagen einreichen mussten“, sagt Gee. „Wir
standen also unter großem Zeitdruck.“
Bei der Suche nach einem Überwachungssystem
wandte sich das Team zunächst an das interne
Umfeld. Sie konsultierten den IT-Mitarbeiter im
Team, der einige kabelgebundene Datenlogger
empfahl, mit denen die IT die Temperatur und
Feuchte in ihren Geräteschränken überwacht.
Die Datenlogger wurden getestet, lieferten jedoch
inkonsistente Werte. Dabei ging wertvolle Zeit
im ohnehin engen Zeitplan verloren.

Überwachung vieler Werte
mit nur einem System
Daraufhin wurde nach alternativen Umgebungsüberwachungssystemen gesucht und man stieß auf
den Finnischen Mess-Spezialisten Vaisala. Dessen
System viewLinc wird häufig in HLK- und Gebäudeautomationssystemen eingesetzt. Überzeugend war
schließlich die Möglichkeit, alle benötigten Parameter – relative Feuchte, Temperaturen und Differenzdruck – mit nur einem einzigen System einfach
zu überwachen. „Wir waren zuversichtlich, dass
viewLinc unsere Anforderungen erfüllen würde,
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Die drahtlosen Datenlogger sparen Zeit und Kosten für das Verlegen
von Kabeln für die Kommunikation. Displays in allen OPs zeigen die
aktuellen Umgebungsbedingungen an.
Bilder: Vaisala

solange es gelänge, die Systemimplementierung rechtzeitig abzuschließen“, bestätigt Frank Gee.
Das Krankenhausteam forderte
Referenzen von anderen Krankenhäusern an, die das System
bereits verwendeten. Empfohlen
wurde die drahtlose Ausführung,
um Zeit und Kosten für das Verlegen von Kabeln für die Datenlogger-Kommunikation zu sparen.
Gee: „Nach diesem Ratschlag
entschieden auch wir uns für die
Drahtlos-Variante.“
Bereits in seiner früheren Berufslaufbahn bei der US Air Force und
in pharmazeutischen Einrichtungen
hatte er Erfahrung mit VaisalaSensoren gemacht. „Ich habe noch
nie erlebt, dass diese ausgefallen
sind, ob in großen Höhen oder bei
niedrigen Temperaturen. Wenn
sich die Air Force bei der Wetterüberwachung auf dieses Produkt
verlässt, dann ist es zuverlässig“,
ist Gee überzeugt.
Für das Hazel Hawkins Memorial
waren mehrere Merkmale des
viewLinc-Systems von Vorteil:
Zunächst musste es schnell voll
einsatzbereit sein. Außerdem
brauchte das Krankenhausmanagement genaue und zuverlässige
Messungen. Zudem gab es mehrere

Alle kritischen Umgebungsparameter werden
mit einem System überwacht. Der Industrieschaltschrank
CAB 100 bietet eine zentralisierte Integration der Transmitter
in das kontinuierliche Überwachungssystem viewLinc.

Anwendungen, bei denen ein kontinuierliches Überwachungssystem
nützlich sein würde. Zum Beispiel
können nun neben der Feuchte
und der Temperatur auch der Luftdruck in den Operationssälen und
die Temperaturen in den pharmazeutischen Kühlschränken überwacht werden.

Einheitlichkeit entlastet
das Personal
Vor allem die Einheitlichkeit ist eine
große Entlastung für das Personal.
„Wir sind froh, keine unterschiedlichen Systeme zur Überwachung
der relativen Feuchte, der Kühltemperaturen und des Differenzdrucks mehr zu benötigen“, erzählt
Gee. Im Hazel Hawkins Memorial
wurde auch ein Industrieschaltschrank von Vaisala installiert, um
die Differenzdrucküberwachung
in viewLinc zu integrieren. Ein System überwacht nun alle kritischen
Umgebungsparameter. „Wir richteten die Displays in allen unseren
Operationssälen sowie auf den
wichtigsten Computern des Personals ein, damit die aktuellen Bedingungen für alle Mitarbeiter
sichtbar sind“, so Gee.

Erfolg bei der
Nachfolgeüberprüfung
Eine zügige Systemimplementierung
war aufgrund der Frist von 90 Tagen
besonders wichtig. Das System wurde
mithilfe des Vor-Ort-Services des Herstellers installiert – samt täglicher persönlicher Betreuung. Beim erneuten
Besuch des JCAHO-Gutachters war das
Krankenhaus in der Lage, Ausdrucke
von viewLinc-Aufzeichnungen mit
beliebigem Datum und Uhrzeit vorzulegen. Darüber hinaus demonstrierte
das Team rund um Frank Gee auf
einem Tablet, dass sich Berichte von
jeder überwachten Stelle, für jedes
Datum und jeden Zeitraum ausführen
lassen. Der Gutachter war zufrieden
und die Verbesserungsanforderung
zur Einhaltung der Standards (ESC)
wurde von der JCAHO akzeptiert. n

Kontakt
Vaisala GmbH
Alexander Sotonyi
Adenauerallee 15
53111 Bonn
Tel.: +49 228 24971-0
alexander.sotonyi@vaisala.com
www.vaisala.com/de
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Mit Hohlkörpertechnologie Beton und CO2 einsparen

Kliniken nachhaltig bauen
Das Investitionsvolumen für
den Anbau, der mit dem Bestandgebäude verbunden
wird, beträgt rund 38 Millionen Euro. Nach Fertigstellung
im Jahr 2022 wird das moderne viergeschossige Klinikgebäude Platz für 120 Patienten
bieten und über vier OP-Säle
verfügen. Die im Bestandsgebäude freiwerdenden
Flächen werden als Funktionsbereiche für Arzt- und
Bereitschaftsdienst sowie für
die Verwaltung weiter Verwendung finden.

Nachhaltiger Lebenszyklus
Die Aller-Weser-Klinik in Verden investiert 38 Millionen Euro in einen Anbau
und setzt dabei bewusst auf Nachhaltigkeit.

Im niedersächsischen Verden entsteht
derzeit auf dem Gelände der AllerWeser-Klinik ein neues Bettenhaus
mit angeschlossenem OP-Trakt. Die
Bauarbeiten erfolgen bei laufendem
Krankenhausbetrieb und sollen 2022
abgeschlossen sein. Die Klinik setzt
dabei auf nachhaltiges Bauen.

„Besonders wichtig war uns, dass unsere
Patienten möglichst wenig gestört werden. Durch die Platzierung des Neubaus
zur patientenzimmerabgewandten Seite
unseres Hauses haben wir auch dieses
Vorhaben sehr gut umsetzen können.“
Beim Umbau setzt die AWK auf die Pläne
der Architektengruppe Schweitzer.

Sowohl beim Bau von Krankenhäusern als auch für
deren wirtschaftlichen Betrieb
nimmt Nachhaltigkeit einen
immer höheren Stellenwert
ein. Die neue VDI-Richtline
5800, Blatt 1 gibt einen Überblick über die Nachhaltigkeit
in Bau und Betrieb von Krankenhäusern über den gesamten Lebenszyklus hinweg –

B

ereits seit 2009 wurden in Verden
die Planungen für den Bau eines
modernen Bettenhauses mit vier neuen
OP-Sälen und angeschlossenem Aufwachbereich sowie die Erweiterung
des Intensivpflegebereichs vorangetrieben. Auf einer Grundfläche von
ca. 10.500 m² entsteht seit November
2019 das neue Gebäude, das mit einer
Gesamtnutzfläche von etwa 9.200 m²
einen Krankenhausbetrieb auf dem
neuesten Stand der Technik ermöglichen wird. Da sich der Neubau direkt
an das Bestandsgebäude anschließt,
mussten im Vorfeld dessen Fundamente
vor einem Abrutschen in die Baugrube
gesichert und ein bestehendes Treppenhaus abgerissen werden. „Der Klinikbetrieb wird durch die laufenden Bauarbeiten nur wenig beeinträchtigt“, berichtet Daniela Aevermann, Verwaltungsdirektorin der Aller-Weser-Klinik (AWK).
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Seit November 2019 laufen – neben dem normalen Krankenhausbetrieb –
die Bauarbeiten für ein neues Bettenhaus.

Bilder: Aller-Weser-Klinik
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Baubesprechung: Für das Auslegen der Hohlkörper erstellt das Team von Cobiax einen detaillierten
Plan, um eine korrekte Belegung der Deckenflächen mit den Elementen sicherzustellen.

angefangen von Planung und Bau
über Nutzung und Instandhaltung bis
hin zu Rückbau und Entsorgung –
und liefert Anregungen für mögliche
Handlungsfelder. Nachhaltigkeit spielt
deshalb auch in Verden eine wichtige
Rolle und so wurden bereits für die
Bauphase mögliche Einsparpotenziale eruiert und nach Möglichkeiten
zu deren Umsetzung gesucht. Auf
Anraten der Tragwerksplaner der
WTM Engineers GmbH kamen die
Hohlkörperelemente der Heinze
Cobiax Deutschland GmbH zum Einsatz. Dadurch konnte die Betonmenge
reduziert und eine CO2-Einsparung
von 66 Tonnen erzielt werden.
Bei der patentierten Hohlkörpertechnologie werden in statisch nicht
relevanten Bereichen der Zwischendecken mit Baustahl fixierte Hohlkörper aus Kunststoff eingebracht
und einbetoniert. Beim Neubau in
Verden spart der Einsatz von etwa
3.715 Modulen, bestehend aus bis
zu 26.000 Einzelhohlkörpern des
Typs SL-M-180-200, etwa 310 m³
Beton ein. „Beim Projekt AllerWeser-Klinik entfielen durch den
Einsatz unserer Technologie und
die dadurch verringerte Betonmenge etwa 39 Mischerfahrten“,
so Volkmar Wanninger, Geschäftsführer der Heinze Cobiax Deutschland GmbH. „Addiert man die
Einsparungen aus Zementherstellung, Transfer- und Anlieferungsfahrten konnten wir in Verden
den Ausstoß von etwa 66 Tonnen
CO2 vermeiden.“

Bautechnische Vorteile
durch geringere Deckenlast
Abgesehen vom ökologischen Vorteil wirken sich die Cobiax-Elemente
positiv auf das Gesamtgewicht
des Gebäudes aus. Die so erzielte
Verschlankung des Klinikbaus um
775 Tonnen hat bautechnische Vorteile: Durch die verringerte Menge
an Beton und Bewehrungsstahl in
den Geschossdecken sinken die
statischen Anforderungen an die
gesamte Tragstruktur des Gebäudes, woraus sich weitere Materialeinsparungen ergeben. So ist es
auch möglich, mehr Etagen in
einem Gebäude zu realisieren, da
Zwischendecken dank der Einsparung weniger massiv ausgeführt
sein müssen. Auch größere Spannweiten werden durch die geringere
Deckenlast möglich.

Cobiax-Elemente auch für
‚Neulinge‘ gut anwendbar
Mit der Ausführung des Klinikrohbaus
wurde die Firma Dipl.-Ing. Albert
Holzkamm Bauunternehmung GmbH
+ Co. KG aus Verden betraut. Da die
Baufirma bisher noch keine Erfahrung im Umgang mit Hohlkörpertechnologien gesammelt hatte,
führte Cobiax vor Ort eine Schulung
mit allen Bauarbeitern durch. „Die
Cobiax-Elemente sind einfach zu
handhaben und insbesondere nach

der Einweisung auf der Baustelle
stellte uns ihre Anwendung vor
keinerlei Probleme“, sagt Markus
Janßen, Bauleiter der Dipl.-Ing.
Albert Holzkamm Bauunternehmung GmbH + Co. KG. „Durch die
Schulung für das Handling und die
Erläuterungen zum Verlegeplan
hatten wir im Bauverlauf keine
Schwierigkeiten mit dem Einbau.“
In den vier Etagendecken mit einer
Gesamtfläche von 7.360 m² kommt
die nachhaltige Hohlkörpertechnologie auf etwa 3.200 m² zum Einsatz. Da auf der Baustelle genügend
Platz zur Verfügung steht, wurden
die notwendigen Bewehrungsstahlträger und die Cobiax-SL-M-Elemente
in Einzelkomponenten angeliefert
und erst vor Ort montiert. Im Anschluss an die Montage platzieren
die Bauarbeiter die 2,5 Meter langen Module gemäß den Vorgaben
des Verlegeplans und starten die
Betonage der Decke.
„Wir freuen uns, dass wir mit dem
Bettenhaus-Neubau Nachhaltigkeitsstandards erfüllen und somit
etwas zum Klimaschutz beitragen
können“, sagt AWK-Geschäftsführerin Marianne Baehr. Und
Heinze-Geschäftsführer Wanninger
resümiert: „Dass unsere Technologie auch bei diesem Projekt überzeugen konnte und einen veritablen
Beitrag zur CO2-Einsparung leistet,
ist für uns ein Ansporn, unsere Ziele
weiter zu verfolgen.“ Innerhalb
der nächsten fünf Jahre wolle man
durch den Einsatz der Produkte
die CO2-Emission im Stahlbetonbau
um insgesamt eine Million Tonnen
reduzieren, so das ehrgeizige Ziel. n

Kontakt
Heinze Cobiax Deutschland GmbH
Otto-von-Guericke-Ring 10
65205 Wiesbaden
Tel.: +49 6122 91845-00
info.de@cobiax.com
www.cobiax.com
Aller-Weser-Klinik gGmbH
Eitzer Straße 20
27283 Verden (Aller)
Tel.: +49 4231 103-0
sekretariat.gf@aller-weser-klinik.de
www.aller-weser-klinik.de
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