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Critical Incident Reporting verbessert Patientensicherheit  
am Ev. Diakonissenkrankenhaus in Leipzig 
 

Fehler entdecken, 
 bevor sie entstehen 
Um mögliche Risiken und Sicher-
heitslücken in der Patientenversor-
gung sichtbar zu machen, setzt das 
Ev. Diakonissenkrankenhaus in 
 Leipzig seit 2009 auf Cirs, ein Berichts-
system zur anonymisierten Meldung 
kritischer Ereignisse (critical incidents) 
und Beinahe-Schäden. Ziel ist es, 
Gefahrenquellen – wie zum Beispiel 
die Verwechslungen von Medika-
menten – zu vermeiden.  
 
Das Ev. Diakonissenkrankenhaus 

(Diako) in Leipzig erfasst kritische 
Situationen kontinuierlich und be -
spricht und bewertet sie in regel -
mäßigen Teammeetings. Anschlie-
ßend werden geeignete Maßnahmen 
zur Risikominimierung ausgewählt 
und eingeleitet. Das Critical Incident 
Reporting System (Cirs) soll damit 
entscheidend zur Optimierung der 
Patientensicherheit beitragen. 
Manchmal reichen schon ein bunter 
Aufkleber oder ein Strich mit dem 
Textmarker: Farbig markiert lassen 
sich die oft sehr ähnlichen Tabletten-
packungen deutlich besser vonein -
ander unterscheiden und Medi -
kamentenfehler verhindern – und 
 da mit auch mögliche schwerwie -
gende oder sogar tödliche Folgen. 
„Oft sind es Kleinigkeiten, die einen 
großen Unterschied in der Patienten-

sicherheit ausmachen“, sagt Therese 
Al-Kuhaly, die als Qualitäts manage -
ment beauftragte für das Cirs-Team 
im Diako  zu ständig ist. 
Das Critical Incident Reporting System 
ist ein etabliertes Melde- und Berichts-
system, das kritische Vorkommnisse 
oder sogenannte Beinahe-Fehler, die 
in der Patientenversorgung oder in 
den begleitenden Prozessen aufge-
treten sind, unter die Lupe nimmt.  
Es wurde ursprünglich in der Luft-
fahrt als Meldesystem für kritische 
Beinahe-Fehler entwickelt. Das Cirs-
Team im Krankenhaus erfasst dem-
entsprechend Ereignisse oder Ver-

säumnisse bei der Leistungserbrin-
gung, die nicht zu einer Schädigung 
des Patienten geführt haben – sei es 
aufgrund günstiger Umstände oder 
weil rechtzeitig Gegenmaßnahmen 
eingeleitet wurden. Vorrangiges Ziel 
ist es, Qualität und Sicherheit für Pa -
tienten und Personal zu optimieren. 
Therese Al-Kuhaly bringt den großen 
Vorteil auf den Punkt: „Aus einem 
Beinahe-Fehler kann man lernen 
und verhindern, dass ein ähnlicher 
Fehler tatsächlich eintritt und die 
Sicherheit der Patienten gefährdet.“ 
 

Corona schärft  
die Aufmerksamkeit  

 
Nicht erst seit der Pandemie steht die 
Patientensicherheit im Fokus des 
Leipziger Krankenhauses, doch die 
Aufmerksamkeit dafür ist durch 
Corona noch einmal gestiegen. 
„Menschen haben ohnehin oft Be -
denken, wenn sie zu einem Eingriff 
ins Krankenhaus müssen. Seit letztem 
Jahr hat diese Verunsicherung noch 
einmal deutlich zugenommen“, so 
Al-Kuhaly. Deshalb hat auch das 
Diako ein Bündel an weiteren Maß-
nahmen bei der Hygiene und bei 
den Zutrittskontrollen ergriffen.  
In diesem Zusammenhang hat sich 
besonders das Melde- und Berichts-
system bewährt, das bereits seit 2009 
fester Bestandteil des Qualitäts -
managements des Leipziger Diako 
ist. Dabei stiegen die Meldungen 
vermeintlicher Fehler vor allem zu 
Anfang der Pandemie an, als noch 
große Unsicherheit über Ansteckungs-
wege und mögliche Schutzmaß -
nahmen herrschte. Mittlerweile hat 
sich die Anzahl der gemeldeten 
 Vorfälle wieder eingependelt, auch 

Das Ev. Diakonissenkrankenhaus Leipzig setzt bereits seit mehr als elf Jahren 

auf Critical Incident Reporting, um potenzielle Schwachstellen oder Fehler in 

den einzelnen Arbeitsbereichen aufzudecken.           Bilder: Ev. Diakonissen-KH Leipzig

Therese Al-Kuhaly ist als Qualitätsmanage-

mentbeauftrage für das Cirs-Team im 

 Diakonissenkrankenhaus zuständig. 
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aufgrund der Tatsache, dass kritische 
Situationen dank der bereits ge -
sammelten Fälle eindeutig bewertet 
werden können. 
 

Etablierung einer Fehlerkultur 

 
Das fachübergreifende Cirs-Team in 
Leipzig besteht aus insgesamt fünf 
Mitarbeitern. Neben der Qualitäts-
management-Beauftragten setzt es 
sich aus einer Schnittstellenkoordina-
torin in der Notaufnahme, einem Ge -
sundheits- und Krankenpfleger auf 
der Intensivstation, einer OP-Schwes-
ter und einer Fachärztin für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie zusammen. 
Grundsätze des Critical Incident 
Reporting sind Freiwilligkeit, Vertrau-
lichkeit und Anonymität. So wird die 
Identität des Berichtenden genauso 
wenig an Dritte weitergegeben wie 
die des Patienten. Weitere Punkte 
sind Sanktionsfreiheit und Unab -
hängigkeit. Das Berichtssystem ist 
autonom von jeglicher Autorität, die 
den Berichtenden bestrafen könnte. 
Keiner der Meldenden wird zur 
Rechenschaft gezogen.  
Fehlerquellen finden sich im Kranken-
hausalltag in den verschiedensten 
Bereichen: Neben der Verwechslung 
von Medikamenten können dies bei-
spielsweise fehlerhafte Anordnun-
gen, ein unprofessioneller Umgang 
mit patientenbezogenen Daten oder 
ein Geräteunfall sein. Gerade in 

Corona-Zeiten können auch fehlende 
Schutzkleidung und mangelhafte 
Hygiene Patienten gefährden. Un -
sicherheiten entstehen auch bei 
anderen Infektionskrankheiten, zum 
Beispiel bei einem Ausbruch des Noro-
virus. Durch den jahrelangen Einsatz 
von Cirs hat man im Diako da durch 
bereits hygienische Standards entwi-
ckelt, die auch in der aktuellen Lage 
hilfreich sind. „Die Fälle kommen 
aus allen Bereichen – Geräte, Orga-
nisation, Personal“, weiß Al-Kuhaly. 
„Es sind nicht nur Fehler im Umgang 
mit Patienten, sondern auch in den 
Abläufen. Durch das Cirs zeigt sich, 
wo Optimierungsbedarf besteht.“  
Herzstück ist in jedem Fall das Ein -
gabeformular der Software ,riskop‘. 
Damit lässt sich ein Zwischenfall an 
jedem PC erfassen – mit oder ohne 
Kontaktdaten. Täglich sichtet das 
Cirs-Team die über riskop eingegan-
genen Fallmeldungen und trifft sich 
zweimal pro Monat zu deren Analyse 
und Besprechung. In den meist 
anderthalbstünden Sitzungen wird 
zunächst entschieden, ob es sich 
wirklich um einen Cirs-Fall handelt. 
Dabei fasst das Team die Grenzen 
jedoch nicht zu eng, denn sie sind 
fließend: Auch wenn beispielsweise 
nur ein Fahrstuhl auszufallen droht, 
kann das unter Umständen die Sicher-
heit der Patienten gefährden. In sehr 
dringenden Fällen mit hohem Hand-
lungsbedarf wird eine außerordent-
liche Sitzung einberufen. Hat die 
meldende Person ihre Kontaktdaten 
angegeben, kann das Team weitere 
Informationen anfordern.  
 

Daten anonymisieren 

 
Diskretion ist auch hier oberstes Ge -
bot: Wird der Fall an Dritte weiter-
geleitet, werden die Daten immer 
anonymisiert. Sind alle Fakten 
geklärt, legt das Cirs-Team in den 
 Be sprechungen gezielt präventive 
Maß nahmen fest und leitet sie an die 
verantwortlichen Personen weiter. 
Maßnahmen können eine Nach -
schulung des Personals sein oder 
auch eine Umstellung von Verfah-
rensanweisungen und Standards.  
Die meisten Fälle lassen sich schnell 
abschließen – wie bei einer mög lichen 
Medikamentenverwechslung. Nur 
wenige ziehen sich über Monate hin, 
etwa wenn grundlegende Prozesse 

geändert werden müssen oder Neu-
anschaffungen erforderlich sind. 
Neben der Anonymität ist größtmög-
liche Offenheit ein wichtiger Bestand-
teil des Konzepts. Denn ein weiterer 
Vorteil ist, dass Mitarbeiter aus den 
Erfahrungen ihrer Kollegen aus den 
verschiedenen Arbeitsbereichen lernen 
können. So gibt das Cirs-Team in Publi-
kationen Feedback über eingegan-
gene Meldungen und die eingeleite-
ten Maßnahmen. Diese werden im 
Intranet im QM-Handbuch unter der 
Rubrik Risikomanagement veröffent-
licht. Ein wichtiger Baustein zur Opti-
mierung der Patientensicherheit ist 
zudem die jährliche Cirs-Schulung, bei 
der aktuelle Fälle vorgestellt werden. 
 

Positive Resonanz,  
hohe Beteiligung 

 
Critical Incident Reporting trägt im  
Ev. Diakonissenkrankenhaus Leipzig 
bereits seit mehr als elf Jahren dazu 
bei, potenzielle Schwachstellen und 
Fehler in den einzelnen Arbeitsberei-
chen aufzudecken und bewusst zu 
machen – und damit ähnliche kriti-
sche Zwischenfälle zu vermeiden. 
Die Resonanz ist positiv und zeigt 
sich an einer hohen Beteiligung der 
Mitarbeiter. Auch die weiteren zum 
mitteldeutschen Agaplesion-Verbund 
gehörenden Häuser setzen auf das 
Melde- und Berichtssystem – wie  
die Zeisigwaldkliniken Bethanien 
Chemnitz, das Fachkrankenhaus 
Bethanien Hochweitzschen und das 
Krankenhaus Bethanien Plauen.  
In allen Häusern hat sich Cirs als 
wichtiger Baustein in der Patienten-
sicherheit  etabliert und überzeugt 
zudem mit positiven Nebeneffekten: 
Sowohl die Prozessqualität als auch 
die Wirtschaftlichkeit konnten durch 
die offen gelebte Fehlerkultur ver-
bessert werden. ■

Zu den potenziellen Fehlerquellen zählen 

 fehlende Schutzkleidung und mangelhafte 

Hygiene. Das kann gerade in Corona-Zeiten 

Patienten und Personal gefährden.

Kontakt 

Ev. Diakonissenkrankenhaus  
Leipzig gGmbH 
Alexander Friebel 
Georg-Schwarz-Straße 49 
04177 Leipzig 
Tel.: +49 341 444-3583 
alexander.friebel@ediacon.de 
www.diako-leipzig.de
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Mit Hintergrundmusik in Warte- und Behandlungsräumen  
für eine entspannte Atmosphäre sorgen 
 

Musik im richtigen Maß
Dass Musik eine wichtige Rolle beim 
Gesundwerden spielt, belegen zahl-
lose Studien. Der Einsatz von Hinter-
grundmusik in Warte- und Behand-
lungsräumen ist deshalb beliebt. Sie 
wird jedoch nur dann geschätzt, 
wenn sie in der  richtigen Lautstärke 
abgespielt wird. Dafür sorgt nun 
eine neue technische Lösung. 
 

Es ist bekannt, dass Musik die 
 Stimmung heben kann. In Klini-

ken hat sie deshalb schon lange 
 Einzug gehalten. So setzen sie  
etwa viele Chirurgen im OP ein,  
um sich besser konzentrieren zu 
können. Dabei profitiert nicht nur 
das OP-Team, auch die Patienten 
genießen die bessere Atmosphäre. 
Eine im Fachblatt Lancet erschie- 
nene Arbeit wertete 72 wissen-
schaftliche Studien aus und griff  
auf Erfahrungen von knapp 7.000 
Patienten zurück. Die Auswertung 
hat gezeigt, dass nahezu jeder 
 zweite Patient unter Musikeinfluss 
weniger Beruhigungsmittel be -
nötigt. Bei einigen Eingriffen  
kann die richtige Musik sogar  
das Schmerzmittel er setzen. 

 Messungen bei musikalischer Unter-
malung haben nachgewiesen, dass 
der Körper weniger Stress hormone 
ausschüttet. Forscher  vermuten als 
Folge daraus ein ver ringertes 
Schmerzempfinden. Patienten 
 kommen vor Eingriffen besser zur 
Ruhe und sind entspannter. 
Ausgehend davon ist die Nutzung 
von Musik auch in Wartebereichen, 

Behandlungszimmern und Aufwach-
räumen die logische Folge. Jedoch 
sehen sich die Verantwortlichen 
beim Einsatz im Hintergrund immer 
wieder mit der Frage der richtigen 
Lautstärke konfrontiert. Denn auch 
das haben Studien ergeben: Ist die 
Musik zu laut, wird sie als Belästi-
gung empfunden und löst negative 
Emotionen aus. 
 

Lautstärkeschwankungen  
in den Griff bekommen 

 
Schwankungen der Lautstärke sind 
allgegenwärtig: Sie kommen inner-
halb von Liedern vor, aber auch 
innerhalb der Playlisten, die aus 
unterschiedlich lauten Musik- 
stücken bestehen. So ist es nahezu 
unmöglich, die richtige Lautstärke 
für einen Raum zu wählen. Orien-
tiert man sich an den lauten Stellen 
und regelt entsprechend leise, um 
nicht zu be lästigen, hört man den 
Großteil der Musik gar nicht mehr. 
Erhöht man dagegen die Laut- 
stärke so, dass man die leisen  
Stellen gut hört,  werden die  
lauten Stellen als unangenehm 
 empfunden. Der posi tive Effekt  
der Musik wäre somit dahin.  
Um dieses Phänomen in den Griff  
zu bekommen, gibt es nun eine 
technische Lösung: die HDSX-Box. 
Gunnar Kron, Entwickler des Geräts 
und Gründer der Firma Kronoton: 
„Die Box ist mit einer intelligenten 

Bei der Modernisierung der Tagesklinik Oldenburg kam viel Glas zum Einsatz, wodurch die Klinik viel hellhöriger wurde. Optimal eingestellte 

 Hintergrundmusik sorgt nun für Diskretion im Empfangs- und Wartebereich.                                                                                   Bilder: IT-Service Neofitidis

Gunnar Kron, Gründer der Firma Kronoton: 

„Ist die Wohlfühllautstärke erst einmal 

 eingestellt, muss nicht wieder nachgeregelt 

werden – dafür sorgt das System.“
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Steuerung ausgestattet, die in Echt-
zeit die Musiksignale analysiert und 
sie in einer konstanten Lautstärke 
auf dem Lautsprechersystem aus- 
gibt. Unabhängig von der Lautstärke 
eines Liedteils oder verschiedener 
Musiktitel ist so eine absolut ver -
lässliche und gleichbleibende Laut-
stärke bei bester Klangqualität 
 dauerhaft gewährleistet.“ Ist die 
Wohlfühllautstärke erst einmal ein-
gestellt, muss nicht wieder nach -
geregelt werden – dafür sorge das 
System. Dabei müssen die bestehen-
den Komponenten der Musikanlage 
weder erneuert noch umgerüstet 
werden. Es reicht, die HDSX-Box 
zusätzlich einzustecken. Mit ge -
ringem Aufwand wird so die Hör -
situation signifikant verbessert. 
 

Hintergrundmusik für mehr 
 Diskretion in hellhörigen Räumen  
 
Im Einsatz zeigt das Gerät weitere 
Qualitäten: Die Inhaber der Tages -
klinik Oldenburg entschieden sich 
für eine Modernisierung ihrer Klinik. 
Während des Umbaus wurden neue 
Böden gelegt und Wände neu ge -
zogen. Dabei kam viel Glas zum 
 Einsatz. Nach dem Umbau zeigte 
sich jedoch ein negativer Effekt: 
Durch den großzügigen Einsatz  
der Glaswände und -türen war die 
Klinik viel hellhöriger geworden: 
Gespräche und Telefonate am Emp-
fangstresen waren im Wartezimmer 
zu hören und am Tresen waren  
keine Telefonate mehr möglich, 
wenn sich die Patienten im Warte-
zimmer unterhielten.  
Für die Betreiber eine inakzeptable 
Situation: „Wir legen viel Wert auf 
Datenschutz in allen Bereichen, 
 deshalb musste dieses Problem 
sofort gelöst werden“, beschreibt 
 Praxismanagerin Imke de Vries die 
Situation. Der IT-Dienstleister 
 Alexander Neofitidis kannte die 
HDSX-Box und entwickelte eine 
Lösung mit zwei verschiedenen 
Musiklinien – eine für Empfang  
und Wartebereich sowie eine für 
den Aufwachbereich. 
Mit der HDSX-Box konnte das Pro-
blem der Nebengeräusche unmittel-
bar gelöst werden. Ihr Einsatz stellt 
einerseits sicher, dass die einmal  

 Aufenthalt, also die Freundlichkeit 
der han delnden Personen, die 
 Ausstattung und die Atmosphäre. 
Musik leistet dazu einen wesent -
lichen Beitrag.  Alexander Neofitidis 
betreut viele weitere Arztpraxen 
und Kliniken und sieht insbeson- 
dere in der Lösung der Tagesklinik 
Oldenburg ein gutes Vorbild:  
„Durch die Verwendung der  
HDSX-Box in der Gesamtkonzep- 
tion für Hintergrundmusik und 
Beschallung haben wir nicht nur  
die Aufent haltsqualität der Patien-
ten ver bessern können, sondern 
eben auch die Probleme mit dem 
Datenschutz gelöst.“ 
Insbesondere in Wartebereichen  
hilft Musik dabei, die Anspan- 
nung zu senken. Gunnar Kron  
soll aktuell eine Fachklinik bei 
 Hamburg bei einer Studie unter -
stützen. „Wir  werden einen Warte-
raum für ambulante Behandlun- 
gen mit der HDSX-Box und gleich-
mäßiger Musikuntermalung und 
einen Raum ohne Musik verglei-
chen“, erläutert er. „Die Patienten 
 werden im Anschluss befragt, wie 
wohl sie sich während der Warte- 
zeit gefühlt haben. So erfahren wir, 
 welchen  Einfluss eine perfekt ab -
gestimmte Musikatmosphäre auf  
die Wartenden im Vergleich zu 
 stillen Räumen hat.“ ■

Für den Einsatz der HDSX-Box müssen die bestehenden Komponenten der Musikanlage  

weder erneuert noch umgerüstet werden.                                                                       Bild: Kronoton

IT-Dienstleister Alexander Neofitidis:  

„Durch die HDSX-Box haben wir nicht  

nur die Auf enthaltsqualität der  

Patienten  ver bessern können, sondern  

auch die  Daten schutz probleme gelöst.“
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Kontakt 

Kronoton GmbH 
Gunnar Kron 
Völckers Park 13 
21465 Reinbek 
Tel.: +49 40 68948878-10 
info@kronoton.com 
www.shophdsx.com

eingestellte Wunschlautstärke  
nicht mehr überschritten und so- 
mit nicht als Belästigung empfun- 
den wird. Gleichzeitig ist die  
Energie der ausgespielten Musik 
aber immer so groß, dass Neben -
geräusche und Ge spräche aus  
den Nachbar bereichen überdeckt 
und nicht mehr wahr genommen 
werden. „Wir haben in den ersten 
Tagen die optimale Lautstärke ge -
sucht und mussten seitdem auch  
nie wieder nachjustieren. Einmal 
 eingestellt,  liefert das Gerät ver -
lässlich immer die richtige Laut- 
stärke und sorgt so für ein aus -
gewogenes Klangbild“, bestätigt 
Imke de Vries. 
 

Musik schafft 
 Wohlfühlatmosphäre 

 
Patienten sollen sich während  
ihres Aufenthaltes wohlfühlen. 
Neben der medizinischen Dienst -
leistung bewerten sie auch den 
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Präventive Hygienemaßnahmen 
 helfen, die Verbreitung des Sars 
CoV-2-Virus und das Infektions -
geschehen insgesamt einzudämmen. 
In vielen Krankenhäusern führten 
ein besseres Hygienebewusstsein 
bei den Patienten und weniger 
Besucher zu einem Rückgang melde-
pflichtiger Infektionskrankheiten. 
Damit gefährliche Mikroorganismen 
wie Viren und gramnegative Bakte-
rien jetzt kein leichtes Spiel auf den 
Stationen im patientennahen Um -
feld haben, sollte das Qualitäts -
management nachziehen. 
 

Die Corona-Pandemie ist eine 
teure Lektion in Sachen Hygiene 

für Krankenhäuser – jedoch mit posi-
tiven Nebenwirkungen. Bundesweit 
sank die Zahl der meldepflichtigen 
Erkrankungen im letzten Jahr um 

Titelstory: Mit Qualitätsmanagement alle Hygienekriterien  
im Krankenhaus sicherstellen 
 

Hygiene-Lektion mit  
positiver Nebenwirkung

29,7 Prozent. Das ist im Nardini 
 Klinikum, einem Verbundkranken-
haus mit zwei Standorten in Zwei-
brücken und Landstuhl, nicht anders. 
„Auch vor Corona hatten wir nur 
sehr wenige MRSA-Fälle und so gut 
wie keine Verbreitung von Noro -
viren in unseren Krankenhäusern. 
Auch der Einsatz von Antibiotika 
konnte zurückgefahren werden“, 
berichtet Waltraud Heinrich, Leiterin 
der KSG Krankenhausservices. Das 
Nardini Klinikum setzt seit drei Jah-
ren auf ein Qualitätsmanagement 
bei der hygienischen Reinigung auf 
den Stationen, um die Anforderun-
gen an die Hygiene bei der Reini-
gung und Desinfektion von Flächen 
der Krinko und die Hygienekriterien 
der Deutschen Gesellschaft für Kran-
kenhaushygiene für den Reinigungs-
dienst sicherzustellen. 

Der Kampf gegen Viren, Bakterien 
und Co. wird in den Kranken- 
häusern nicht erst seit Sars CoV-2 
geführt. Er betrifft auch den noch 
immer zu wenig beachteten patien-
tennahen Bereich. Denn Krank heits -
erreger können nicht nur durch 
Hände, Instrumente,  Aerosole oder 
Blut, sondern auch über unbelebte 
 Flächen im Patienten umfeld über -
tragen  werden. 
In rund 250 Ist- und Risikoanalysen, 
die seit 2013 in bundesdeutschen 
 Kliniken durchgeführt wurden,  
wird die Verantwortung für den 
patientennahen Bereich meist der 
Ab tei lung Pflege zugesprochen.  
Das  Pflegepersonal ist zwar täglich  
am Bett des Patienten, reinigt die 
Flächen aber nur dann, wenn es 
pflegerisch tätig ist. Fazit: Eine 
 ge zielte Hand- und Hautkontakt -
stellen desinfektion liegt zwar im 
Arbeitsbereich der Pflege, ist aber  
in der Regel nicht als Standard mit 
Nennung der Hand- und Hautk -
ontaktstellen festgelegt und somit 
nicht im Bewusstsein ver ankert. 
 

Hilfreich: Einführung eines 
 Qualitätsmanagements 

 
Im Nardini Klinikum oblag der 
patientennahe Bereich vor der 
 Einführung des Qualitätsmanage-
mentsystems den sogenannten 
 Stationsallroundern. „Der Reini-
gungsrhythmus war zu diesem 
 Zeitpunkt  nirgendwo festge -
schrieben und  konzentrierte sich  
vor allem auf den Wechsel der 
 Betten bei Ent lassungen“, so 
 Heinrich. Seit der  Einführung des 
Qualitäts manage ment systems  
fällt der patientennahe Bereich in 
die  Zuständigkeit der Reinigungs -
fachkräfte und ist in den Stan -
dardarbeitsanweisungen explizit 
implementiert. „Die Patienten 
 nehmen die  hygienische Reinigung 
im Umfeld des Patien tenbettes  
wahr. Seit Corona sind alle in  
puncto Hygiene viel auf  merksamer 
ge worden“, sagt  Heinrich. 
Als Corona-Patienten in die Klini- 
ken kamen,  bedeutete das für  
das Nardini Klinikum keine Mehr -
kosten durch Leistungserweite -
rungen bei der desinfizierenden 
 Reinigung auf den Stationen. 

Der Kampf gegen Viren, Bakterien und Co. wird in den Krankenhäusern nicht erst seit  

Sars CoV-2 geführt. Ein Qualitätsmanagementsystem kann als präventive Maßnahme helfen,  

den Anforderungen an die Hygiene gerecht zu werden.                                    Bilder: Hysyst Deutschland
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 Lediglich die Mate rial kosten zogen an. Die Ein -
führung des Qualitäts managementsystems als 
 präventive Maßnahme, die in tensive Schulung der 
Reinigungsfachkräfte, die Doku mentation und  
die halb jährliche Auditierung der Hygienedienst -
leistung haben auch zu einem Umdenken bei den 
Reinigungsfachkräften geführt. „Das Be wusstsein, 
dass wir für die Ge sundheit unserer Patienten 
 hygienisch reinigen, hat deutlich zu genommen“,  
so Waltraud Heinrich. Hinzu kommt die Rechts -
sicherheit, die für die Leiterin des Kranken haus -
services  ebenfalls ein wichtiges  Kriterium ist. 

Das Patientenzimmer 

Die besten Hygienerichtlinien und Verordnungen 
 verpuffen, wenn am Ende keiner das Reinigungs- 
tuch führt und die Reinigungsfachkräfte keinen 
 festgelegten und standardisierten  Reinigungsweg 
beschreiten. Im Patientenzimmer sind täglich drei 
hygienesensible Bereiche des infizierend auf zu -
bereiten (siehe Abb. 1): 
1. Allgemeiner Zimmerbereich mit allen Hand-  

und Haut kontakt flächen, Mobiliar, Fensterbank,
Abfallbehälter und weitere Gegenstände
(z. B. Infusions ständer)

Abb. 1: Im Patientenzimmer sind täglich drei hygienesensible Bereiche 

zu  desinfizieren: der allgemeine Zimmerbereich, der Badbereich sowie 

alle  Handkontaktstellen im patientennahen Bereich.
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2. Badbereich mit allen Hand- und
Hautkontakt flächen, WC-Anlage
mit Drücker, WC-Bürste,
WC-Haltegriffe,  Duschhocker

3. Patientennaher Bereich: Dazu
gehören der  Nachtschrank, die
Griffe und Griffbereiche des
Patientenbetts, der Auf richter-
 Haltegriff, die hochgeklappten
Seitenteile (Seiten sicherungen),
die Griffleiste am Fußteil, die
 Bettfernbedienung (Hand -
schalter), der Infusionsständer
sowie Bedienelemente wie
 Telefon, Patientenruf und
 Patienten- Entertainment.

Schweizer-Käse-Modell  
für eine bessere Prävention 

Je mehr präventive Maßnahmen ge -
troffen werden, umso erfolg reicher 
ist die Hygiene. Das so genannte 
Schweizer-Käse-Modell britischer 
Wissenschaftler (siehe Abb. 2) geht 
von latenten mensch lichen Fehlern 
aus. Damit diese nicht zum Zu -
sammenbruch komplexer Systeme 
führen, also zu einer Verbreitung 
nosokomialer Infek tionen, werden 
präventive Maß nahmen auf ver-
schiedene ,Käsescheiben‘ verteilt.  
Je mehr löcherige Scheiben (prä -
ventive Handlungen) übereinander-
gelegt werden, desto schwieriger 
wird es, durch das die folgende 
Käsescheibe ab gedeckte Loch zu 

dringen. Es ist also immer ein Maß-
nahmenbündel (Bündelstrategie), 
das den Erfolg ausmacht. 
Die Händedesinfektion ist die wich-
tigste Hygienemaßnahme, um einen 
wirksamen Schutz gegen Erreger 
aufzubauen. Da hier die Compliance 
noch immer nicht den angestrebten 
Wert von 100 Prozent erreicht, müs-
sen weitere Barrieren geschaffen 
werden, um die Transmission von 
Erregern zu verhindern. Dazu ge- 
hört eine Oberflächendesinfektion, 
die keine Lücken zulässt, da Mikro -
organismen von Flächen auf Hände 
übertragen werden und sich von da 
aus auf andere Flächen verbreiten 
können. Um dies zu verhindern,  
sind im Rahmen der Basishygiene 
folgende Barrieren not wendig: 
1. regelkonforme Händedesinfektion,
2. Desinfektion der Hand- und

 Hautkontaktstellen im
Patientenzimmer,

3. Desinfektion der Hand- und
Hautkontaktstellen im
Patientenbad,

4. Desinfektion der Hand- und
Hautkontaktstellen im
patientennahen Bereich.

Kostenfaktor 

Wie viel Zeit nimmt die gesetzlich 
erforderliche hygienische Aufberei-
tung des patientennahen Umfelds 
de facto in Anspruch? Basierend auf 

langjährigen Erfahrungswerten  
aus dem Klinikalltag be nötigen 
 Reinigungsfachkräfte mit einem 
 Einmal-Desinfektionstuch pro 
Patientenplatz 1,5 Minuten. Geht 
man von einem Krankenhaus mit 
20.350 Patienten pro Jahr mit einer 
durchschnittlichen  Liegezeit von  
7,2 Tagen aus, addiert sich das auf 
jährlich 3.663 Stunden. Bei einem 
Verrechnungssatz von 20 Euro/ 
Stunde müsste ein Kran kenhaus  
für die hygienische Reinigung von 
Bett, Nachtschrank, Fernbedienung 
etc. im Jahr 73.260 Euro aufbringen, 
falls die Hygienelücke existiert und 
geschlossen werden muss.  
Mit einem Qualitätsmanagement -
system, das den patientennahen 
Bereich in seinem standardisierten 
Ablauf bereits implementiert hat, 
entfallen diese Zusatzkosten und  
die Abteilung Pflege ist von einem 
Anspruch entlastet, den sie ohnehin 
nur schwer erfüllen kann. ■

Kontakt 

Hysyst Deutschland GmbH & Co. KG 
Ulrich Kröcker 
Mastholter Straße 318 
59558 Lippstadt 
Tel.: +49 2941 93355-00 
ulrich.kroecker@hysyst.com 
www.hysyst.com

Abb. 2, Schweizer-Käse-Modell: Es ist immer ein Maßnahmenbündel, das den Erfolg der Hygienemaßnahmen ausmacht.
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Die bestmögliche Diagnose, Be hand -
lung und Therapie sind das A und O 
im Krankenhaus. Zu einer optimalen 
Versorgung gehören jedoch auch 
begleitende Prozesse, von denen die 
Patienten kaum etwas sehen. So 
muss zum Beispiel in den OP-Sälen 
ausreichend steriles OP-Instrumenta-
rium zur Verfügung stehen. Was 
kann Digitalisierung dazu beitragen? 
 
Kein Krankenhaus kann ohne 

Medizinprodukte, die nach 
höchsten Hygienemaßstäben auf -
bereitet sind, den eigenen Qualitäts -
ansprüchen gerecht werden. Das gilt 
für den OP genauso wie für andere 
Bereiche, in denen wiederaufberei-
tetes Material zum Einsatz kommt. 
Und nicht zuletzt gilt es, den gesetz-
lichen Bestim mungen hinsichtlich 
der Wieder aufbereitung von Medi-
zinprodukten zu entsprechen. 
In den Schweizer Spitälern Schaff-
hausen kümmern sich unter der Lei-
tung von Nicolina Mangano insge-
samt neun Mitarbeiter um die sach-
gerechte Aufbereitung der Medizin-
produkte. „Bislang arbeiteten wir  
im Aufbereitungsprozess noch viel 
manuell. Mit der Einführung von 
EuroSDS von Nexus ging es uns vor 
allem darum, einen vollständig digi-
tal dokumentierten und validierten 

Mehr Effizienz in der Sterilgutaufbereitung  
durch softwaregestützte Prozesse  
 

Digital in der AEMP  
dokumentieren

Prozess in der Medizinprodukte -
aufbereitung abzubilden“, sagt  
die AEMP-Leitung. 
Die Spitäler umfassen das Kantons-
spital Schaffhausen inklusive Rehabi-
litation und Übergangspflege, das 
Psychiatriezentrum Breitenau, den 
Kinder- und Jugendpsychiatrischen 
Dienst sowie die Radiologie und 
 Kardiologie Posthof in Neuhausen. 
Im Corona-Jahr 2020 haben die 
 Spitäler mit gut 1.600 Mitarbeitern 
rund 11.000 Patienten stationär 
behandelt und rund 74.000 ambu-
lante Fälle verzeichnet.  

Das Team der operativen Disziplinen 
setzt sich aus Fachspezialisten aller 
chirurgischen Fachbereiche zusam-
men, die die Patienten auf höchstem 
chirurgischem Niveau umfassend 
betreuen. Die zentrale Operations-
abteilung stellt pro Jahr in sechs OP-
Sälen die Durchführung von rund 
6.000 stationären und ambulanten 
Wahl- und Notfalleingriffen sicher – 
an 365 Tagen rund um die Uhr. 
Für das Produkt aus der Nexus-
 Familie sprachen zum einen die 
Erfahrungen der Mitarbeiter mit 
EuroSDS, der Softwarelösung von 
Nexus für AEMP und OP, und zum 
anderen die bereits etablierten 
Schnittstellen zu Lösungen des Her-
stellers. Das Projekt startete Ende 
2019 mit der Evaluierung der bisheri-
gen Abläufe, die gemeinsam mit dem 
Nexus-Projektteam Punkt für Punkt 
definiert und optimiert wurden. In 
dieser Phase galt es, die Bedürfnisse 
der unterschiedlichen Abteilungen 
mit zu berücksichtigen – darunter 
natürlich die AEMP, aber auch OP, 
OP-Planung und IT mussten an Bord 
geholt werden. „Die Leitung des 
Projekts seitens Nexus erfolgte pro-
fessionell und mit umfassendem 
Fachwissen, was die optimalen 
Abläufe in einer AEMP betrifft“,  
so Nicolina Mangano. 
Zusätzlich wurde festgelegt, welche 
Geräte an welchem Punkt im Prozess 
anzuschließen sind und welche Hard-
ware für die digitale Dokumentation 
an wie vielen Arbeitsplätzen einge-
richtet werden soll. „Die bei uns ein-
gesetzten RDGs und Sterili satoren 
sind sehr modern, deshalb war die 
An bindung an EuroSDS insgesamt un -
problematisch“, erläutert Drazenko 
Grbic, stellvertretender Leiter Zen-
tralsterilisation in den  Spitälern 
Schaffhausen.  
Die webbasierte Software unter-
stützt an den angeschlossenen 
 Ge räten die Dokumentation aller 
 In formationen, die bei Beladung, 
Prozesskontrolle und Chargen -
freigabe anfallen. Dabei profitiert 
das Personal von der übersichtlichen 
Ober fläche. Die erforderlichen Ein-
gaben erfolgen unkompliziert und 
hygienisch über Scanner und Touch -
screens. Die Nutzung von Tastatur 
und Maus ist nur notwendig, wenn 
es um die Administration der Soft-
ware geht. Das Ergebnis ist ein voll-
ständig digital begleiteter Kreislauf 

In den Spitälern Schaffhausen wurde EuroSDS von Nexus eingeführt, um einen vollständig digital 

dokumentierten und validierten Prozess in der Medizinprodukteaufbereitung abzubilden.
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AEMP-Leiterin Nicolina Mangano: „Meine 

 Mitarbeiter haben sich sehr schnell an die 

neue Arbeitsweise gewöhnt, der Umgang  

mit der Software ist schnell zu erlernen.“ 

B
ild

: 
Sp

it
äl

er
 S

ch
af

fh
au

se
n



33Special Hygiene

in der AEMP, in dem alle Prozess-
schritte schnell und einfach doku-
mentiert werden. „Meine Mit -
arbeiter haben sich sehr schnell  
an die neue Arbeitsweise ge- 
wöhnt, der Umgang mit der Soft-
ware ist schnell zu erlernen – und 
sicher haben auch die Schulungs -
maß nahmen dazu  beigetragen,  
die  Kollegen mitzu nehmen“, so  
Nicolina Mangano.
Die neue Software ermöglicht  
neben der lückenlosen Dokumen -
tation auch einen deutlich bes- 
seren Überblick über den gesam- 
ten Medizinprodukte-Kreislauf.  

EuroSDS wird in den Spitälern 
Schaffhausen nicht nur in der  
AEMP genutzt, sondern steht auch 
im OP zur Verfügung. Das Personal 
kann in Echtzeit den Status der 
 einzelnen Siebe nach vollziehen  
und umfassende Such funk tionen 
nutzen, zum Beispiel nach bestimm-
ten Nummernkreisen oder dem 
 Siebnamen. Bislang dient das  
Modul dem OP als reines In for -
mationswerkzeug; die Nutzung  
für logistische Prozesse ist in Aus -
bau stufen jedoch bereits ange- 
dacht. Dazu zählen zum Beispiel  
die An forderung von Sets oder 

Die webbasierte Software dokumentiert alle Informationen der angeschlossenen Geräte,  

die zu Beladung, Prozesskontrolle und Chargenfreigabe anfallen. Bild: Nexus / IPS

Kontakt

Nexus / IPS GmbH 
Mendelssohn-Bartholdy-Straße 17 
34134 Kassel 
Tel.: +49 561 94288-0 
vertrieb@nexus-ips.de 
www.nexus-ips.de

 einzelnen Instrumenten, die Er- 
 fassung von Reklamationen und 
Prognose funk tionen für die OP-
 Planung. 
Die nächsten Schritte im Projekt 
 gelten zunächst jedoch den be- 
reits eingerichteten Funktionen  
innerhalb der AEMP. Das Instru -
menten management ermöglicht  
in Zukunft eine direkte Verbin- 
dung zur Lagerwirtschaft und eine 
kon tinuierliche Überwachung des 
 Bestands. In Ver bindung mit dem 
Reparaturmanagement können 
 erforderliche Repara turen direkt 
beauftragt und nach gehalten wer- 
den. „Aufgrund der Corona-Pande-
mie hat sich das Projekt zum Teil 
etwas verzögert – eigentlich wollten 
wir EuroSDS schon 2020 produktiv 
nutzen, mit dem Go-live im  Januar 
2021 sind wir aber sehr zufrieden“, 
sagt  Mangano. Ein  Meilenstein sei 
aber auf jeden Fall schon erreicht:  
Der  digitale Dokumentations- 
kreislauf in der AEMP der Spitäler 
Schaff hausen ist validiert – eine 
 wichtige Voraus setzung für die 
 Zertifizierung nach DIN ISO 13485. ■
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Um eine keim- und virenfreie Umge-
bungsluft für Patienten,  Besucher 
und Mitarbeiter zu  ge währleisten, 
denken viele  Kran kenhäuser über 
den Einsatz von Luft filtern nach. 
Was ist vor der  An schaffung zu 
beachten?  

Eine hohe Luftqualität ist in 
öffentlichen Gebäuden und Ge -

sundheitseinrichtungen von jeher 
von großer Bedeutung: Saubere  
Luft ohne Viren, Keime, Pollen, 
 Allergene und Bakterien ist insbe-
sondere für Menschen mit einem 
schwachen Immunsystem oder Vor-
erkrankungen ein wichtiger Schutz. 
Mit dem Ausbruch von Sars-CoV-2 
hat dieses Thema nochmals an Rele-
vanz gewonnen. Nicht nur Kliniken, 

Raumluftreiniger im Gesundheitswesen sollten vier Kriterien erfüllen 

Mehr Sicherheit 
durch reine Luft 

sondern auch Pflege- und Therapie-
einrichtungen oder Arztpraxen 
 müssen ihre bereits hohen Hygiene- 
und Sicherheitsstandards erneut ver-
schärfen. Um größtmögliche Sicher-
heit für Patienten, Heimbewohner, 
aber auch für Mitarbeiter und Be -
sucher zu bieten, denken viele Ein-
richtungen in der Gesundheits -
branche darüber nach, Luftreiniger 
einzusetzen. Denn nicht nur wäh-
rend der Corona-Pandemie, sondern 
auch um dauerhaft eine viren- und 
keimfreie Umgebung zu gewähr -
leisten, sind Raumluftfilter eine 
langfristig sinnvolle Investition. 
 Entscheider im Gesundheitswesen 
stehen nun vor der schwierigen 
 Aufgabe, den richtigen Luftreiniger 
für ihre Einrichtung auszuwählen. 

Kriterien für die Auswahl des 
richtigen Raumluftfilters  

Dabei gibt es einige technische und 
qualitative Bewertungskriterien zu 
beachten: Filtern die Geräte wirk- 
lich alle Viren aus der Luft? Sind die 
Kreationen der oft fachfremden 
 Hersteller zuverlässig? Müssen 
 Krankenhäuser, Arztpraxen und 
 Therapieeinrichtungen aufpassen, 
dass der Virenfilter nicht doch zur 
Virenschleuder wird?  
Zu den funktionalen Bewertungs -
kriterien gesellt sich die Wahl des 
passenden Herstellers. Zahlreiche 
 Firmen haben sich inzwischen der 
Entwicklung von Raumluftfiltern 
gewidmet und in den vergangenen 
Monaten einige Produkte auf den 
Markt gebracht – darunter Experten 
für Trocknung, Dermatologie-Spe -
zialisten und sogar ein Hersteller  
von Aktenvernichtern. Ein weiteres 
Kriterium ist der Preis. Auch hier  
gibt es eine große Bandbreite: Die 
Anschaffungskosten liegen zwischen 
2.000 und 10.000 Euro pro Stück. 
Für die Auswahl des richtigen Luft-
reinigers sind vier Hauptkriterien zu 
betrachten: Dichtigkeit, Lautstärke, 
Volumenstrom sowie Luftverteilung 
und Einrichtung. 

Kriterium 1: Dichtigkeit 

Generell gilt: Wurde der Filter nicht 
im eingebauten Zustand getestet,  
ist die Anschaffung des Geräts kri-
tisch zu betrachten. Das legen ver-
schiedene Messreihen von Reinraum-
Experten nahe. Denn findet sich nur 
die kleinste undichte Stelle im Filter-
medium oder an der Filterdichtung, 
so gelangt angesaugte Luft auch un -
gefiltert wieder nach draußen – und 
Viren werden von den Luft düsen 
kraftvoll durch den Raum geschleu-
dert. Nicht nur die Filter medien, son-
dern auch das Gehäuse des Raum-
luftreinigers sollte noch in der Pro-
duktionsstätte nach ISO-Vorschrift 
auf absolute Dichtigkeit, Unversehrt-
heit und korrekten Einbau überprüft 
werden – dies garantieren zurzeit 
nur die wenigsten  Hersteller.  
Wichtig sind auch die zum Einsatz 
kommenden Filter: Damit die Luft-
reiniger 99,995 Prozent der Aerosole 

Um die Sicherheit für Patienten, Mitarbeiter und Besucher zu erhöhen, erwägen viele 

 Einrichtungen den Einsatz von Luftreinigern. Sie helfen zum Beispiel dabei, die Virenbelastung 

in den Wartebereichen zu minimieren. Bilder: CRT/Power+Radach
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aus der Luft extrahieren, muss das 
Gerät sowohl mit einem Vor- als 
auch mit einem Hepa-Filter aus -
gestattet sein. 

Kriterium 2: Lautstärke 

Das zweite Kriterium ist der Lärm -
pegel. Wer einmal neben einem 
durchschnittlichen Filtergerät geses-
sen hat, weiß, dass Besprechungen 
oder gar eine erholsame Atmosphäre 
bei Lautstärken über 45 Dezibel (dB) 
rasch unmöglich werden. Daher 
müssen die Hersteller den Schall -
pegel für alle Leistungsstufen ihres 
Gerätes angeben. Wichtig ist, dass 
dabei ein Pegel von 40 bis 45 dB 
nicht überschritten wird. Damit ist in 
etwa das Geräusch eines leistungs-
starken Kühlschranks erreicht –  
eine akzeptable Geräuschkulisse 
auch für Aufenthaltsräume und 
Patientenzimmer. 

Kriterium 3: Volumenstrom 

Die meisten Luftfilter haben meh -
rere Leistungsstufen und sind in 
unterschiedlichen Größen erhältlich. 

Raumluftfilter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen. Ein wichtiges 

 Auswahlkriterium ist unter anderem ihre  Dichtigkeit. 

Um die ideale Luftumwälzung von 
mindestens sechs Mal pro Stunde  
zu gewährleisten, sollte ein Raum 
mit 66 m² und einer Höhe von 
 mindestens drei Metern mit einem 
Volumenstrom von ca. 1.200 m³/h 
ge reinigt werden. Bei größeren 
 Räumen ist das Fördervolumen zu 
erhöhen – ent weder durch ein wei-
teres Gerät oder durch Erhöhung  
der Leistung auf bis zu 2.000 m³/h. 
Analog zum Volumenstrom müssen 
die Anzahl und die Größe der Ge- 
räte an Form und Maß der Räume 
angepasst  werden. 

Kriterium 4:  
Luftverteilung und Einrichtung 

Standort und Raummaße entschei- 
den maßgeblich über den effi -
zienten Einsatz des Luftreinigers. 
Viele Raumluftfilter sind mit Rollen 
aus gestattet, sodass sie für ver -
schiedene Umgebungen nutzbar 
sind – von Patientenzimmern über 
Untersuchungsräume bis hin zu 
 Pausenräumen. Beim mobilen Ein-
satz ist allerdings auf das bereits 
erwähnte Verhältnis zwischen 
 Raumgröße und Volumenstrom 
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Kontakt 

CRT Cleanroom-Technology GmbH 
Carl-Zeiss-Straße 25 
52477 Alsdorf 
Tel.: +49 2404 95690-0 
roomguard@crt-gmbh.de 
www.roomguard.de

 Räumen – insbesondere in Gesund-
heitseinrichtungen.  
Auch der häufig als Hindernis be -
zeichnete Filterwechsel ist in der 
Realität kein großes Problem.  
So ist der Austausch von Vorfiltern 
unkritisch und kann vom Betreiber 
selbst durchgeführt werden. Den 
Wechsel des entscheidenden Haupt-
filters sollten zwar Experten vor -
nehmen – jedoch ist dieser nur alle 
zwei bis drei Jahre notwendig, je 
nach Einsatzhäufigkeit des Geräts. 

Einsatz in der Praxis:  
Sicherheit für die Patienten 

Susanne Frings hat in ihrer Praxis für 
Kinder- und Jugendpsychologie in 
der Nähe von Aachen bereits seit 
November 2020 einen RoomGuard-
Luftreiniger im Einsatz – und ist von 
den Vorteilen des Geräts begeistert. 
Da der Raumluftfilter sich unauf -
fällig in die Umgebung einpasst, 
wird er nicht als störend wahrge-
nommen und sowohl von den 
 jungen Patienten als auch deren 
Eltern mit Interesse begutachtet. 
„Der Luftfilter gibt mir und auch 
allen anderen in meiner Praxis in 
Kombination mit Spuckschutz, All-
tagsmasken, regelmäßigem Lüften 
für genügend Frischluft und dem 
entsprechenden Abstand eine  
große Sicherheit“, sagt Frings.  
Bei ihr läuft das Gerät täglich in  
bis zu neun Terminen durchgängig, 
ohne als Störfaktor wahrgenommen 
zu werden.  
„Ich bin sehr geräuschempfindlich 
und Lärmquellen wie Dunstabzugs-
hauben oder Ähnliches stören mich 
sehr. Bei dem Luftreiniger, der in 
meiner Praxis im Einsatz ist, ist der 
Lärmpegel aber so gering, dass das 
Geräusch über Stunden hinweg 
kaum wahrnehmbar ist“, so die 
 Ärztin. 

Dipl.-Ing. Achim Thelen

sowie auf die Einrichtung des Raumes 
zu achten. Auch die korrekte Aus-
richtung der Düsen spielt für die 
optimale Luftverteilung eine Rolle. 
Trifft der  Luftstrom auf  Widerstand  
– zum  Beispiel ein Möbelstück – be -
steht die Mög lichkeit, dass die Raum-
luft nicht gänzlich umgewälzt wird.

Ein Qualitätsmerkmal beim Kauf  
ist deshalb die Vor-Ort-Einrichtung 
des Raumluftfilters: Bei nur wenigen 
Anbietern kümmern sich ausgebil -
dete Techniker um den optimalen 
Standort und die korrekten Geräte -
einstellungen. Ein Filter ist kein 
Deko-Objekt – daher gilt: je mehr 
Service und Beratung beim Aufbau, 
desto besser.  
Wer sich also für die Anschaffung 
eines Luftreinigers interessiert,  
sollte sich zu den wesentlichen 
 technischen Qualitätsmerkmalen 
schlau machen. Die Geräte sind zu 
teuer, um übereilte Entscheidungen 
zu treffen. 

Kauf- und Mietgeräte 
verfügbar 

Wem die initialen Anschaffungs -
kosten zu hoch sind, der kann sich 
zunächst auch für ein Mietgerät 
 entscheiden – ein Geschäftsmodell, 
das inzwischen bei einigen Herstel-
lern verfügbar ist. Es umfasst in den 
meisten Fällen die Anlieferung der 
Geräte, die Inbetriebnahme und 
Anpassung an die Gegebenheiten 
vor Ort sowie die Abholung nach 
Ende der Mietlaufzeit.  
Auch Finanzierungsmöglichkeiten 
können Teil des Mietangebots sein. 
Luftfilter haben ihre Wirksamkeit 
inzwischen in zahlreichen Studien 
und Testeinsätzen unter Beweis 
gestellt. Wissenschaftler befürwor-
ten ihren Einsatz in Kombination  
mit regelmäßigem Lüften von 

RoomGuard 

Der mobile Raumluftreiniger ist  
mit einem Vorfilter (Feinfilter der 
Klasse F7) und einem Hepa-Filter 
(Klasse H14) ausgestattet. Diese 
Konstruktion stellt sicher, dass die 
vorhandene Raumluft von unten 
angesaugt, anschließend doppelt 
gefiltert und individuell in den Raum 
ausgerichtet wieder ausgestoßen 
wird. Die Dichtigkeitsprüfung nach 
DIN EN ISO 14644-3 sorgt dafür, dass 
nur komplett gefilterte und somit 
keimfreie Luft wieder abge geben 
wird. Der RoomGuard filtert 99,995 
Prozent der Aerosole aus der Luft, 
 so dass sich die Aerosol- und Partikel -
be lastung in geschlossenen Räumen 
um bis zu 90 Prozent reduziert. Das 
vermindert auch das Übertragungs -
risiko für Krankheitserreger erheb-
lich. Der Raumluftfilter ist in drei ver -
schie denen Größen und Leistungs-
stufen erhältlich und mit einem  
 Premium-Schallschutz ausgestattet, 
sodass der Lärmpegel auf ein Mini-
mum reduziert wird. Jedes Gerät 
wird vor Auslieferung geprüft und 
beim Kunden von einem Reinraum-
techniker in Betrieb genommen. 
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Mit professionellem Farbkonzept mehr Farbe in den Klinikalltag bringen 

Klinikräume, so bunt 
wie das Leben
Ein Farbkonzept für eine Klinik zu 
entwickeln, ist nicht einfach – ins -
besondere, wenn es um eine Kinder-
klinik geht. Hier helfen Profis, die 
über langjährige Erfahrung in der Ge -
staltung von Räumen verfügen. So 
kam es, dass die Singener Kinder -
klinik nicht rot sieht – sondern hell-
blau, grün, pink, lichtgelb und rot-
orange. Alles Farben, die so bunt sind 
wie das Leben von Kindern – auch  
in schwierigen Phasen – und gegen 
frustrierendes Alltagsgrau wirken. 

Nach umfangreichen Sanierungs- 
und Malerarbeiten erstrahlt die 

Klinik für Kinder und Jugendliche des 
Hegau-Bodensee-Klinikums Singen 
im Gesundheitsverbund Landkreis 
Konstanz seit Herbst 2020 in neuem 
bunten Glanz. Im Rahmen der Er -
weiterung und des Umbaus der 
 neonatologischen und pädiatrischen 
Intensivstation und der allgemein -
pädiatrischen Bereiche entstand die 
Idee, mehr Farbe in den Klinikalltag 
zu bringen. Gesagt – getan. Doch es 
hört sich zunächst einfacher an, als 
es ist, denn Farben sollten nicht will-
kürlich, sondern nach einem durch-
dachten Farbkonzept eingesetzt 

Die bunte Abwechslung schafft ein 
positives Klima, sowohl für das Kli-
nikpersonal als auch für die kleinen 
und jungen Patienten und ihre Fami-
lien. Denn neben der rein medizi -
nischen Versorgung ist es Chefarzt 
Prof. Dr. Andreas Trotter und dem 
Team der Kinderklinik wichtig, dass 
sich die Patienten und deren Eltern 
in der Klinik wohlfühlen.  
Freundlich gestaltete Räume und 
schöne Farben können die Genesung 
unterstützen. Professor Trotter, Fach-
arzt für Kinderheilkunde, Neonato-
loge und Kinderkardiologe, ist sicher: 
„Ablenkung in unserem Spiel- und 
Aktionszimmer ist für Kinder und 
Jugendliche ebenso förderlich wie 
ansprechend gestaltete Räumlich -
keiten.“ Kahle weiße Räume wirken 
beängstigend und nichts belastet 
Eltern mehr, als ihr Kind krank zu 
sehen. Und auch für die kleinen und 
jungen Patienten ist ein Aufenthalt 
im Krankenhaus oft mit großen 
Ängsten verbunden. Deswegen ist  

Klinikinfo 

Die Klinik für Kinder und Jugend -
liche des Hegau-Bodensee-Klini- 
kums Singen behandelt jährlich  
ca. 3.000 Patienten stationär und 
5.000 ambulant. Ein Schwerpunkt  
ist die Betreuung und Versorgung 
von Frühgeborenen. Zusammen mit 
der Frauenklinik ist der Standort 
 Singen als Perinatalzentrum der 
höchsten Versorgungsstufe aner-
kannt, das heißt, hier werden Hoch-
risikoschwangerschaften und extrem 
kleine Frühgeborene versorgt. Da -
neben werden Kinder und Jugend -
liche mit Diabetes, Herzproblemen/ 
Herzfehlern und mit chronischen 
Bauchschmerzen behandelt. Seit 
kurzem ist ein Kinderschutzteam 
etabliert, das nach strukturierten 
Kriterien Fälle von Kindesmisshand-
lungen untersucht und betreut.

Das Hegau-Bodensee-Klinikum Singen setzt 

auf ein positives Raumklima mit ansprechen-

den  Farben, in dem sich die kleinen und jun-

gen Patienten, ihre Familien und das Personal 

wohlfühlen. 

werden. Jemanden zu kennen, der 
sich damit professionell beschäftigt, 
war dabei von Vorteil. Und so war es 
für das Klinikum Singen ein Glücks-
fall, mit Harald F. Müller einen renom-
mierten, international bekannten 
Künstler vor Ort zu haben, der über 
langjährige Erfahrung in der Farb -
gestaltung von Räumen verfügt und 
jüngst auch den Neubau des Städti-
schen Klinikums Karlsruhe mit einem 
Farbkonzept erfolgreich belebt hat. 

Erlebniswelt mit strahlenden 
 Farben, die aufmuntern 

Müllers Farbkonzept, nach dem die 
Singener Klinik für Kinder und 
Jugendliche neu gestaltet wurde, 
beruht auf der Farbpsychologie und 
seiner Farbenlehre, mit der er seit 
Jahrzehnten im Zusammenhang mit 
Architektur arbeitet. Im Klinikum 
Singen hat er mit hellen und strah-
lenden Farben die ehemals weißen 
Räume zu Erlebniswelten umgestal-
tet. Lange Flure werden zu Farb -
flächenkompositionen, in denen 
 Farben im Aufeinandertreffen inte-
ressante Qualitäten zeigen.  
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es oberstes Ziel der Klinik, das Wohl-
befinden der kleinen und jugend -
lichen Patienten zu fördern, damit sie 
die Klinik so schnell und gesund wie 
möglich wieder verlassen können.  
ür setzt sich das Team aus Ärzten, 
Pflegekräften, Erziehern, Physiothe-
rapeuten, Psychologen und Lehrern 
jeden Tag mit Kompetenz, Einsatz-
freude und vor allem mit viel Herz 
ein. Seit dem vergangenen Jahr hilft 
nun auch die neue Farbgestaltung 
mit und lässt schnell vergessen, dass 
man sich in einem Krankenhaus be -
findet. Statt nüchtern weißer Räume 
begegnet man einer überraschenden 
Farbigkeit, die aufmuntert, beruhigt 
und entspannt, die Seele streichelt, 
für gute Laune sorgt und die Sinne 
anregt. So unterstützt die neue Farb-
gebung den Heilungsprozess, hilft 
also den Patienten beim Gesund -
werden und sorgt dafür, dass die 
Mitarbeiter mit noch mehr Freude 
ihrer Arbeit nachgehen.  
„Nüchternes Weiß und Alltagsgrau 
haben hier keinen Platz, die Wände 
im Klinikum Singen sind so bunt  
und spannend wie das Leben, um 
das es hier tagtäglich geht“, freut 
sich Künstler Harald F. Müller. Er lobt 

den Chefarzt der Kinderklinik dafür, 
dass er für das Thema Farbe und 
Raumgestaltung so aufgeschlossen 
ist und so viel Wert darauf legt. 

Harmonie und gute Stimmung 

Chefarzt und Künstler können sich 
freuen: Die Rückmeldungen der 
Eltern, aber auch der Ärzte und des 

Pflegepersonals sind rundweg posi-
tiv. Die von den Farben ausgehende 
Wärme und Harmonie wirken sich 
deutlich auf die Stimmung bei den 
Eltern und im Team der Kinderklinik 
aus. Dies zeigt sich besonders im 
Bereich der Neonatologie, in dem 
die Eltern der Frühgeborenen oft 
viele Wochen verbringen müssen,  
bis sie ihr Kind endlich mit nach 
Hause nehmen können. 
Damit die Umsetzung gelingen 
konnte, griffen der Krankenhaus -
förderverein des Klinikums Singen 
und die Volksbank Hegau Stiftung 
der Kinderklinik unter die Arme und 
spendeten die Farben und die Maler-
arbeiten. Und Künstler Harald F. 
Müller verzichtete auf einen Teil 
 seines Honorars. 

Andrea Jagode

Kontakt 

Hegau-Bodensee-Klinikum Singen 
Klinik für Kinder und Jugendliche 
CA Prof. Dr. Andreas Trotter 
Virchowstraße 10 
78224 Singen 
Tel.: +49 7731 89-2800 
beate.maile@glkn.de 
www.glkn.de 

Harald F. Müller 
Josef-Schüttler-Straße 45 
78224 Singen 
hfm@stratozero.net 
www.stratozero.net

Statt nüchtern weißer Räume sorgt Farbe für gute Laune, regt die Sinne an und hilft so 

den kleinen Patienten beim Gesundwerden.
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