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Ein Krankenhausaufenthalt kann
belasten und mit Angst und Stress
verbunden sein. Können in be stimm-
ten Farben gestaltete Krankenhaus-
zimmer Einfluss auf das Wohlbefin-

Titelstory: Med Uni Graz führt Studie zur Wirkung von Farben und Kunst in Patientenzimmern durch

Mit Farbcodes  schneller genesen?

Osteoarthrose ist eine der häu-
figsten Gelenkerkrankungen 

bei Erwachsenen. Betroffene leiden
unter chronischen Schmerzen, ein -
geschränkter Mobilität und vermin-
derter Lebensqualität. Meist sind
Hüfte und Knie betroffen, weshalb
bei fortgeschrittener Arthrose oft
ein künstliches Gelenk eingesetzt
werden muss. Bislang konzentrierte
sich die Forschung im Bereich des
totalen Gelenkersatzes auf klinische
Ergebnisse wie postoperative Kom -
plika tionen. Das Team rund um
Univ.-Prof. Dr. Andreas Leithner,
Klinikvorstand an der Med Uni Graz,
möchte noch einen Schritt weiter -
gehen und widmet sich Ideen, die das
allgemeine Wohlbefinden während
des Klinikaufenthalts betreffen. „Wie
Studien zeigen, spielt das Wohlbe-
finden der Patientinnen und Patien-
ten eine wichtige Rolle für die Reha-
bilitation. Die klinische Umgebung
hat einen klaren Einfluss auf Angst,
Stress reaktionen, Schlaf und Schmerz-
toleranz. Häufige Störungen, Lärm
oder (zu) helles Licht wurden als
problematische Faktoren der Um -
gebung beschrieben, die die psycho-
logische Komponente beeinflussen“,
so Professor Leithner. 

Studie mit 80 Patientinnen 
und Patienten

Hinweise auf den Einfluss von  Farben
auf die Genesung fanden die Medi-
ziner jedoch selten, weshalb sie sich
das Ziel setzten, dies näher zu unter-
suchen, insbesondere in Bezug auf
Stimmung, Angst, Lebensqualität
und Schmerzen nach Opera tio nen.
Dazu führte das Team eine prospek-
tive, randomisierte, kontrollierte Stu-
die mit 80 Patientinnen und Patien-
ten durch, die in der Klinik rekrutiert
wurden [1]. Da Hüft- oder Knietotal -
endo prothesen aufgrund von Osteo -
arthrose vor allem bei älteren Be trof -
fenen notwendig werden, wurden
Personen im Alter von 50 Jahren

den und damit auf die Genesung der
Patienten nehmen? Mit dieser The-
matik hat sich eine Studie der Klinik
für Orthopädie und Traumatologie
an der Med Uni Graz beschäftigt. 

Das Farbdesign stützt sich auf Farben, die in der Pharmaindustrie 

bei Pillen zum Einsatz kommen: Ihnen ist ein hoher Weißanteil 

eigen, das typische Merkmal aller Pastellfarben.          Bild: Richard Kriesche
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oder älter in die  Studie eingeschlossen. Etwas mehr
als die Hälfte der Patienten war männlich (56,3 Pro-
zent) und das Durchschnittsalter betrug 67 Jahre.
Die Patienten wurden so wohl vor der Operation als
auch an zwei  Zeitpunkten nach dem Eingriff (Tag 3
und 6) befragt. Dabei wurden Stimmung, Angst 
und Depression,  Lebensqualität und Schmerzen,
aber auch  chronische Erkrankungen erfasst.
Während die Interventionsgruppe in farbigen Patien-
tenzimmern untergebracht war, wurde die Kon troll -
gruppe in herkömm lichen  Zimmern mit weißen
Wänden versorgt. Die ver wendeten Farben wurden
nach den Ideen des Grazer Künstlers Richard Kriesche
ausgewählt, der sechs Farbcodes für die Interven -
tionsräume entwickelte, in der An nahme, dass helle
Farben eine be ruhigende Wirkung auf die Stimmung
haben. Diese Farb codes wurden zusätzlich als kunst-
volle Bilder gerahmt und in den Räumen an gebracht.

Die Farbcodes wurden als Bilder gerahmt und in den 

Patientenzimmern angebracht. Bild: Richard Kriesche

Univ.-Prof. Dr. Andreas Leithner, Klinikvorstand an der

Med Uni Graz: „Das Wohlbefinden der Patientinnen und

Patienten spielt eine  wichtige Rolle für die Rehabilitation,

die klinische Umgebung hat einen klaren Einfluss auf

Angst, Stress reaktionen, Schlaf und Schmerztoleranz.“
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Interview mit Univ.-Prof. Mag. Richard Kriesche

Der Medienkünstler und Medien -
theore tiker Kriesche hatte Profes su -
ren an der Hochschule für Gestal-
tung Offenbach und an der École
supérieure des beaux-arts de Paris
inne. Er war an mehr als 300 natio-
nalen und internationalen Kunst-
ausstellungen beteiligt, unter an -
derem zweimal an der documenta
Kassel und dreimal an der Biennale
Venedig. Als erster Künstler Öster-
reichs wurde Richard Kriesche mit
einem  Biennale- Ehrenpreis aus ge -
zeichnet. Gegenwärtig arbeitet er
am Themenblock ,echtzeitästhetik‘.

Grün ist die Hoffnung, gelb steht 
für Lebendigkeit und Fröhlichkeit,
orange verbreitet Lebens freude. 
Lila steht für Schutz und  Inspiration,
blau kann bei Schlafstörungen hel-
fen. Stimmen diese althergebrach-
ten Weisheiten und  haben sie sich
als Künstler bei der Entwicklung der
Farbcodes auch davon leiten lassen? 
Kriesche: Nein. Es ging mir im Pro-
jekt ‚Farbe – Kunst in Patienten -
zimmern‘ nicht um einzelne  Farben
und um ihre tradierten Bedeutun-
gen, sondern um die Schaffung
eines speziellen Farb codes als
stringente Basis zur Er zielung einer
farblich durchdrun genen Atmo -
sphäre in den Zimmern im Gegen-
satz zu dem rigiden, flächen -
deckenden Weiß code in den Kran-
kenhäusern.

Wie sind sie bei der  Ent wicklung
ihres Farbcodes genau vorgegangen?
Der Farbcode aller Krankenhäuser
beruht auf der einzigen Farbe 
Weiß. Das ist insofern bemerkens-
wert, weil es keinen anderen Ort 
in dieser farblich kodierten Aus-
schließlichkeit gibt. Dafür mag es
viele gute Gründe geben: Hygiene,
Reinigung, Kostenfaktor, Sichtbar-
keit von  Sauberkeit, Achtsamkeit
bei allen Akteuren, Besuchern,
Wertehaltung etc. Dieser Logik
folgend hat sich der Krankenhaus-
code ,weiß‘ über alle Zimmer,
Gänge, Wäsche, bis hin zur Klei-
dung des medizinischen  Personals
durchgesetzt. Sogar die verab reich -
ten  Pillen waren bis vor Kurzem
diesem Code unterworfen. 

Bei allen guten Begründungen hat
man den entscheidendsten Bereich
außer Acht gelassen: die Wirkung
der Weißcodierung der Patienten-
zimmer auf die Lebens umwelt der
anvertrauten Patien tinnen und
Patienten. Die Zimmer sind dem -
selben rational begrün deten Weiß-
code unterworfen. Daher zeigt der
,solitäre‘ Weiß code des Kranken -
hauses sein  ,inhumanes‘ Gesicht:
Gesundheitlich beeinträchtigt,
physisch und psychisch geschwächt
finden sich die Patienten in einer
ihnen  un bekannten, ungewöhn -
lichen,  absolut fremden Welt wie-
der – in  ,reiner weißer Leere‘. Im
Aus nahmezustand der Erkrankung 
und des Alleinseins und dem Fehlen
jeg licher Anhaltspunkte an ‚früher‘,
an ,zu Hause‘, an das normale Leben
führt der Weißcode zu Desorientie-
rung,  Unsicherheit und Angst.
Unter diesen Gegebenheiten in
Krankenhäusern sollte mit dem
Experiment ,Farbe, Kunst und
Design von Patientenzimmern‘ der
Weißcode unterlaufen werden und
durch einen neuen, aus dem Patien-
tenumfeld ent wickelten,  solitären,
patienten gerechten, lebenswelt -
lichen  Farbcode ersetzt werden.
Meine Erwartung und meine Hoff-
nung waren, die Lebensqualität 
der Patienten zu verbessern, ihr
Wohlbefinden zu heben und 
Ängste abzubauen.

Welche Farben haben Sie warum
ausgewählt?
Dafür waren drei Faktoren aus-
schlaggebend:
1. Den Farbcode habe ich letztlich

aus den im Krankenhaus vorge-
fundenen Farben entnommen,
aus jenem Krankenhaus, in dem
das Projekt durchgeführt und
die Studie erstellt wurde: Ich
ließ mir alle verabreichten Pillen
zeigen und wählte daraus die
am häufigsten verabreichten
25 Pillen. Ihre Farbwerte bilde-
ten den Farbcode für alle meine
Artworks in den Zimmern und
des Weiteren die Basis für das
Farbdesign an den Wänden.

2. Die über den Farbcode gene -
rierte Atmosphäre in den Zim-
mern verdankt sich den 25 Pillen-
farben, die mit einer einzigen
Ausnahme durch das vormalige
‚Krankenhaus-Weiß‘ gebrochen
sind. Das heißt, dass das Farb -
design auf Farben der global
tätigen, hochrationalen Pharma-
industrie be ruht: Ihnen ist ein
hoher Weißanteil eigen, das
typische Merkmal aller Pastell -
farben.

3. Mit dem Experiment ,Farbe,
Kunst und Patientenzimmer‘
konnten wir zeigen, dass der
an gewandte Farbcode kein
ephemeres (kurze Zeit be -
stehend, flüchtig, Anm. d. Red.)
Konstrukt ist. Für alle farb -
codierten Patientenzimmer
wurden gleichsam als deren
räumliches Konzentrat ,farb -
codierte‘ Bildwerke geschaffen
und an besonders ausgewiese-
nen, zum Teil neuralgischen
Positionen angebracht. Der
Farbcode der Kunstwerke und
deren Erweiterung wird von den
Pa tien tinnen und Patienten in
der Farbgestaltung der Zimmer
nicht nur wahrgenommen, son-
dern in den an sie verabreichten
Pillen konkret erfahren. Kern -
these des Projekts und seine
prozessuale Struktur: Die Patien-
tinnen und Patienten nehmen
die Raumfarben sinnlich wahr,
dieselben Farben, die sie über die
Medi kamente zu sich nehmen.

Univ.-Prof. Mag. Richard Kriesche: „Meine

Erwartung und meine Hoffnung waren, 

die Lebensqualität der Patienten zu

verbessern, ihr Wohlbefinden zu heben 

und Ängste  abzubauen.”         Bild: Richard Kriesche
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Alle  Studienteilnehmer lagen in
Mehrbettzimmern mit drei  weiteren
Patienten. Jedes  Zimmer ver fügte
über zwei Fenster. Da der Blick ins
Freie  Einfluss auf die Stimmung
haben könnte, wurden in jeder
Gruppe Zimmer mit der selben
Aussicht  verwendet.

Signi fikant positive Wirkung auf
post operative Lebensqualität

Postoperativ traten in keiner Gruppe
Komplika tionen auf, auch die Dauer
des Krankenhaus aufenthalts unter-
schied sich zwischen den  beiden
Gruppen nicht. Im Vergleich zu den
Zeitpunkten 1 und 2 nach der Ope-
ration zeigten die Ergebnisse am
Auf nahmetag schlechtere Stimmungs-
und Angst werte in  beiden  Gruppen.
„Wir gehen davon aus, dass  dieses
Ergebnis den präopera tiven Stress
aufgrund des geplanten chirur gi -
schen Eingriffs widerspiegelt. Frühere
Untersuchungen, die auf ein ähn -
liches Ausmaß an präoperativer
Ängst lichkeit hinweisen, bestätigen
das“, berichtet Stu dienkoordination
Sandra Eminovic. 

Bezüglich der Stimmungswerte
konnten nach den Eingriffen keine
signifikanten Unterschiede zwischen
den Gruppen festgestellt werden.
Hinsichtlich der Lebens qualität zeig-
ten die Beobach tungen hingegen
ein deutliches Bild. „Die Ergebnisse
zur Lebensqualität  stiegen zwar in
beiden Gruppen nach der Operation
kontinuierlich an, interessanterweise
konnten jedoch sechs Tage nach der
Opera tion in der Interventionsgruppe
signifikant höhere Werte beobach-
tet werden“, so Andreas Leithner. 
Es könnte einen positiven psycho -
logischen Nebeneffekt haben, dass
die Räumlichkeiten individueller 
als sonst üblich gestaltet sind und
die Patienten sich daher in dieser
Umgebung wohler fühlen, so die
Vermutung der Wissenschaftler.

Einsatz von Farben 
bei Planung oder Sanierung 

Fazit: Die Verwendung von Farben 
in Krankenhauszimmern kann eine
wirksame und kostengünstige Maß-
nahme zur Verbesserung des Wohl-
befindens der Patienten und mög -

licherweise zur Förderung einer
schnelleren Rehabilitation sein.
„Unsere Ergebnisse bieten nützliche
Aspekte für die Planung künftiger
Sanierungen von Krankenhäusern“,
so Sandra Eminovic. Größere Aus -
wirkungen auf das Wohlbefinden
wurden zu einem späteren Zeit-
punkt beobachtet, was zur An -
nahme führt, dass bei längerem
Krankenhausaufenthalt signifi -
kantere Ergebnisse nachgewiesen
werden können. 
Studien sollten sich daher auf
Patienten konzentrieren, die über
einen größeren Zeitraum im Kran-
kenhaus liegen, beispielsweise in
Rehabilitationskliniken, empfiehlt
Professor Leithner. „Weitere Studien
sind nötig, um die Ergebnisse in
einer größeren Kohorte zu bestäti-
gen. Zudem müssen die Auswirkun-
gen des medizinischen Umfelds ein-
schließlich anderer beeinflussender
Aspekte wie Licht, Geräusche, Tem-
peratur und die Wahrnehmung der
physischen Umgebung durch die
Patientinnen und Patienten berück-
sichtigt werden“, so das Fazit des
Studienteams. ■

Kontakt

Medizinische Universität Graz 
Universitätsklinik für Orthopädie 
und Traumatologie 
Univ.-Prof. Dr. Andreas Leithner
Auenbruggerplatz 5
A-8036 Graz
Tel.: +43 316 385-72003
andreas.leithner@medunigraz.at
www.medunigraz.at

Univ.-Prof. Mag. Richard Kriesche
Kirchengasse 1/14 
A-8010 Graz
Tel.: +43 664 2113803
richard@kriesche.eu
http://kulturdata.joanneum.at
www.medienblock-richard-kriesche.at

Publikation der Studie:

1 Eminovic, S., Leithner, A.: Positive
Effect of Colors and Art in Patient
Rooms on Patient Recovery After
Total Hip or Knee Arthroplasty: 
A Randomized Controlled Trial.
https://link.springer.com/article/
10.1007%2Fs00508-021-01936-6

Patienten nehmen Raumfarben sinnlich wahr, was Einfluss auf die Genesung haben kann. 
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Die Covid-19-Pandemie ist gesund-
heitlich und wirtschaftlich eine große
Bedrohung. Doch eine noch größere
und dauerhafte Gefahr ist der Klima -
wandel. Und hier spielt auch die
Chirurgie eine Rolle, denn sie trägt
zur Erderwärmung bei. Wo finden
sich in der Chirurgie wichtige klima-
relevante Aspekte und wo gibt es
Lösungsansätze?

Luftverschmutzung, Temperatur -
anstieg und Dürre sind nur einige

der gravierenden Folgen unserer
modernen Lebensweise. Paradoxer-
weise trägt das Gesundheitssystem,
das ja die Gesundheit wiederherstel-
len und bewahren soll, in einem
nicht unerheblichen Maß zur Um -
weltverschmutzung und damit auch
zur Gesundheitsgefährdung und 
-schädigung bei [1]. Einrichtungen
des Gesundheits wesens produzieren
mit steigender Tendenz ca. drei bis
zehn Prozent der landesweiten Emis-
sionen (USA: 10 Prozent, Deutschland:
5,2 Prozent), was sogar die Emissio-
nen des Flugverkehrs übersteigt [2].
Das Team um Prof. Dr. med. Dieter C.
Wirtz, Direktor der Klinik und Poli -

Wie die Chirurgie zur Erderwärmung beiträgt und 
wie sie klimafreundlicher werden kann

Der Klimawandel 
und die Medizin

klinik für Orthopädie und Unfall -
chirur gie am Universitätsklinikum
Bonn, hat die Suchbank PubMed/
Medline nach den Begriffen  ,Greening
operating rooms‘, ,carbon footprint
and surgery‘, , climate change and
surgery‘ und ,waste and surgery‘
durchsucht und passende Publika -
tionen aus den  Jahren 2000 bis
Oktober 2020 analysiert. Schwer-
punkte wurden auf Energie, Abfall,
Wasser, Anästhetika und Opera -
tionsmethoden ge legt. Im Folgen-
den eine Zusammenfassung der
Ergebnisse sowie ein Ausblick auf
Konzepte für eine klimafreund -
lichere Chirurgie. 

Energieverbrauch

Krankenhäuser sind in den USA und
in Australien die öffentlichen Ge -
bäude mit dem zweithöchsten
Stromverbrauch hinter den Lebens-
mittelgeschäften [3]. In den USA
be nötigen OP-Säle drei- bis sechsmal
so viel Energie wie die restlichen
Krankenhausräume, obwohl sie 40
Prozent der Zeit unbesetzt sind [4].

Abfall

In den USA war der Gesundheits -
sektor 2007 mit zwei bis vier Millio-
nen Tonnen Müll der zweitgrößte
Müllproduzent hinter dem Ernäh-
rungssektor [5]. Der Abfall von Kran-
kenhäusern wird bis zu 70 Prozent
im OP produziert. Bei einer einzel-
nen Operation entsteht so viel Müll
wie bei einer vierköpfigen Familie im
Laufe einer Woche [3]. Insbesondere
die zunehmende Nutzung von Ein-
malartikeln ist dafür verantwortlich.
Es konnte gezeigt werden, dass auf-
bereitete Einmalartikel den primä-
ren Produkten nicht nach stehen; die
Patientensicherheit bleibt gewahrt
und die Umwelt wird geschont.
Vereinzelt wird in den USA bereits
chirurgisches Einwegbesteck auf -
bereitet. Darin besteht das größte
Einsparpotenzial mit einer Reduk -
tion um bis zu 65 Prozent [6]. 
Eine falsche Mülltrennung ist eben-
so ein belastender Umweltfaktor. 
Bis zu 90 Prozent des als infektiös
zugeordneten Mülls sind falsch ein-
sortiert, da dem Personal oft nicht
bekannt ist, was als biologisch ge -
fährdend gilt [7]. Die Verbrennung
des infektiösen Mülls ist nicht nur
teuer, sondern eine der größten
Quecksilber- und Dioxinquellen [8]. 
Die Daten hinsichtlich des bei opera-
tiven Eingriffen anfallenden infek -
tiösen Abfalls sind widersprüchlich,
wo bei sich etwa 25 Prozent des bio-
logisch gefährlichen Abfalls im chi-
rurgischen Saugkanister befinden [9].
Während bei einer Hüftarthroskopie
im Durchschnitt 9,4 kg Abfall entste-
hen, wovon der größte Anteil auf
infektiösen Müll entfällt (45,7 Pro-
zent), sind es bei Kniegelenksersatz-
eingriffen mit durchschnittlich 13,3 kg
lediglich 19,2 Prozent. Hier entfiel
mit 64,5 Prozent der größte Anteil
auf normalen Hausmüll [10; 11].

Wasser

Der Wasserverbrauch pro Person ist
in Krankenhäusern über dreimal so
hoch wie in Wohngebäuden. Dabei
entfallen 34 Prozent auf die Statio-
nen sowie 17 Prozent auf den OP
in klusive Kreisssaal und Zentralsteri-
lisation [12]. Bei Operationen wirdDie chirurgischen Disziplinen sind relevante Produzenten von

Treibhausgasen, die jedoch durch vielfältige interdisziplinäre

Ansatzpunkte ihre CO2-Emissionen senken könnten.

19Management
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Kontakt

Universitätsklinikum Bonn
Klinik und Poliklinik für  Orthopädie
und Unfallchirurgie
Univ.-Prof. Dr. med. Dieter C. Wirtz
Venusberg-Campus 1
53127 Bonn
Tel.: +49 228 287-14370
dieter.wirtz@ukbonn.de
www.ukbonn.de

Literatur

Literaturliste online: 
www.ktm-journal.de/files/benutzer/
Archiv/Redaktionsauszuege/2022/
Redaktionsauszuege_KTM_3_2022.pdf

Anästhetika

Während der Narkose werden nur
fünf bis 20 Prozent der volatilen Anäs-
thetika vom Patienten meta boli siert,
während der Rest in die Atmosphäre
gelangt. Dort verbleiben sie 1,4 bis
21,4 Jahre, haben ein 2.000- bis 3.000-
faches Erwärmungspotenzial im Ver-
gleich zu CO2. und sind maßgeblich
an der Zerstörung der Ozonschicht
beteiligt [14]. Eine Narkose mit N2O
oder Desfluran kann an einem durch-
schnittlichen Arbeitstag in einem 
OP-Saal so viel CO2 erzeugen wie
eine 1.000 km lange Autofahrt [15].

OP-Methoden

Operationen produzieren unter-
schiedlich viel CO2 – von sechs bis 
814 kg CO2e. Dabei hängt die Um -
weltbilanz stark von der Art des Ein-
griffs ab. Modernere endoskopische
Verfahren scheinen gegenüber offe-
nen Verfahren mehr Abfall zu gene-
rieren [16]. Beispielsweise haben
offene Karpal tunnel spaltungen im
Ge gensatz zu endoskopischen/
arthroskopischen Eingriffen die bes-
sere Umweltbilanz [17]. Manchmal
sind überraschenderweise operative
Eingriffe abfalltechnisch günstiger
als konservative Verfahren: So er -
zeugt eine Fundoplication bei Reflux
30 kg CO2e pro Patient pro Jahr,
dem gegenüber verursacht die Ein-
nahme von Proto nen pumpen inhibi -
toren 100 kg CO2e [18].

Reisen

In Großbritannien macht Reisen 
17 Prozent des CO2-Fußabdrucks 
des staatlichen Gesundheitsdienstes
NHS aus, der Patiententransport so -
gar 50 Prozent der direkten Emissio-
nen. In einer 2019 ver öffentlichen
Studie wurde ge zeigt, dass eine
urologische Klinik durch Telesprech-

stunden neben 1,04 bis 4,04 Tonnen
CO2e pro Jahr auch 56.232 Pfund
Sterling einsparen konnte [19].

Konzepte für eine
klimafreundlichere Chirurgie

Die chirurgischen Disziplinen sind
relevante Produzenten von Treib-
hausgasen, die durch vielfältige
interdisziplinäre Ansatzpunkte 
ihre CO2-Emissionen jedoch senken
können. Es existieren bereits mög -
liche Ansatzpunkte: Die so genann -
ten ‚5 Rs‘ (Reduce, Recycle, Reuse,
Research, Rethink) können orien -
tierend als Grundgerüst dienen.
Konkrete Maßnahmen können 
unter anderem sein (weitere siehe
Tabelle 1): 
• präoperativ: grünen Strom nutzen

(Energie), Personal zur Ab fall -
trennung schulen (Abfall),
wassersparende  Armaturen und
WCs einsetzten (Wasser), etc.

• OP: OP-Zeiten auf Minimum
reduzieren (Energie), Operateur-
angepasste Siebe (Abfall),
alkoholische Händedesinfektion
(Wasser), Prozessoptimierung
OP-Metholde), etc.

• postoperativ: telemedizinische
Sprechstunde (Energie), Plasma -
sterilisation statt Autoklavieren
(Wasser), etc.

Fazit: Die Chirurgie könnte und
sollte die Umwelt weniger be lasten
und sich dieser anpassen, wo bei die
Patientensicherheit stets oberste
Priorität bleiben muss. Wichtig ist
ein globales Umdenken, um Ge -
sundheit zu bewahren und dem
Fortschreiten des Klimawandels
entgegen zuwirken.

Dr. Suncana Novosel,
Prof. Dr. med. Dieter C. Wirtz

Krankenhausabfall wird bis zu 70 Prozent im OP

produziert: Intraoperativ entstandener Abfall 

einer Einetagen- Kyphoplastie mit einer reinen 

OP-Zeit von lediglich zwölf Minuten.

Pflegekraft bei der Entsorgung von OP-Müll: 

Im kleineren gelben Abfallsack befindet sich

regulärer Hausabfall, in den schwarzen Beuteln

infektiöser Müll. Dessen Verbrennung ist nicht 

nur teuer, sondern eine der größten Queck silber-

und Dioxinquellen. Bilder: UK Bonn/Dr. Novosel

das meiste Wasser für die Aufberei-
tung der chi rur gischen Instrumente
verbraucht. Hier könnten zukünftig
modernere Verfahren wie etwa die
Plasmasterilisation eine umwelt -
freundlichere Alternative bieten [13].
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Energie Abfall Wasser Anästhetika OP-Methoden
prä-
operativ 

- Licht/Ventilation
während unbe-
setzter Zeiten
ausschalten

- Abfall recyclen
- Telemedizinische

Sprechstunde
- Grüner Strom

- richtige
Mülltrennung

- Recycling
- Fortbildungen des

Personals bzgl.
der richtigen
Abfalltrennung

- OP-Methode ökolo-
gisch auswählen

- Wasserhahn-
sensoren

- wassersparenden
Armaturen und
WCs

- Leitungskontrollen
zur Leck-
vermeidung

- Indikation
zur umwelt-
freundlicheren
Anästhesieform

- richtige
Indikations-
stellung

OP - Wechsel auf
LED-Lampen

- Lichtstärke
reduzieren

- OP-Zeiten so kurz
wie möglich

- richtige
Mülltrennung
(infektiös/Plastik/
Papier/Glas/Spitz)

- Recycling
- wiederverwertbare

Instrumente/Tücher
/Plastikgriffe

- Operateur-
angepasste Siebe

- CO2-Bilanz und
Kosten eines
Produkts anzeigen
(für richtiges
Personalverhalten)

- unmittelbare
Entsorgung von
flüssigem Abfall

- alkoholische
Händedes-
infektion

- unnötige
Medikamente
nicht aufziehen

- Regional vor i.v.
vor inhalativer
Anästhesie

- weniger für die
Umwelt potente
inhalative
Narkotika

- Auffangsystem
für Narkotika

- regelhafte
Medikamenten-
entsorgung

- Prozess-
optimierung

- bei gleichwer-
tigem Procedere
klimafreundlichste
Methode wählen

post-
operativ 

- Licht/Ventilation/
Elektrogeräte
während unbe-
setzter Zeiten
ausschalten

- Telemedizinische
Sprechstunde

- richtige
Mülltrennung

- Wiederverwerten
von Items

- nicht verwendete
Instrumente
spenden

- Recycling (z.B.
blauer steriler
Tücher, Plastik,
Papier, Batterien)

- Aufbereitung vor
Verbrennung

- Plasmasterili-
sation statt
Autoklavieren

- Aufbereitung von
Regenwasser und
Grauwasser

- Recycling von
Narkotika

- durch ideale
OP-Methode
Liegedauer
minimieren

- stetige Prozess-
analyse

Tabelle 1: Ansatzpunkte für prä-, post- und intraoperative Verbesserungen, um die Chirurgie ,grüner‘ zu gestalten. Bild: Prof. Wirtz
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Weltweit stehen bei den Ursachen
der Mortalität Neugeborener Infek-
tionen an dritter Stelle. In den Prä-
ventionsstrategien spielen Vorgaben
zur Handhygiene daher insbesonde-
re in Abteilungen für Neugeborene
eine herausragende Rolle. Die Neu-
geborenenstationen im Universitäts-
klinikum AKH Wien des Wiener
Gesundheitsverbundes setzen auf
ein  evidenzbasiertes, durch künst -
liche Intelligenz optimiertes Quali -
tätsmanagement system, das Mit -
arbeitern und Eltern umgehend
visuelles Feedback zur Qualität 
ihrer Händedesinfektion gibt.

Das AKH Wien ist Österreichs
größtes Klinikum und hat die

umfangreichste Neonatologie des
Landes. Unter den jährlich 800 bis
900 Risiko- und Frühgeburten wie-
gen etwa 180 Kinder unter 1.000 g.
In der Neonatologie kommt der
Hygiene außerordentliche Bedeu-
tung zu. Darauf liegt der Schwer-
punkt von Dr. Judith Rittenschober-
Böhm. Sie ist Oberärztin an der Klini-
schen Abteilung für Neonatologie,
Pädiatrische Intensivmedizin und
Neuropädiatrie des AKH Wien und

Feedback zur Gründlichkeit bei der Händedesinfektion: 
AKH Wien setzt auf moderne Technologie

Auf der sicheren Seite

natalen Infektionen; dazu gehören
auch Fragen der Hygiene. 
„Neugeborene sind besonders vulne-
rabel“, erklärt Dr. Rittenschober-
Böhm. „Ihr Immunsystem ist unaus-
gereift und ihre Haut bietet noch
keine gute Barriere gegen Keime,
was sie für Infektionen prädisponiert.
Außerdem müssen bei Frühgebore-
nen verschiedene invasive Prozedu-
ren durchgeführt werden, darunter
Katheterisierung und Intubation, 
die signifikante Risikofaktoren mit
sich bringen.” 

Schlüsselfaktoren 
der Krankenhaushygiene

Perinatale Infektionen lassen sich
schwerer vermeiden, daher muss 
ein Hauptaugenmerk des Perso-
nals auf der Abwendung noso -
komialer Infektionen liegen. Laut 
Dr. Rittenschober-Böhm lassen sich 
in diesem Kontext zwei Hauptziel-
gruppen für eine technologiege-
stützte Schulung adressieren: Das
klinische Personal ist eine davon –
Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte
und Physiotherapeutinnen und 
-therapeuten. Eltern sind die 
zweite Zielgruppe, denn auch ihnen
kommt eine wichtige Rolle zu.
Der wichtigste Faktor ist die Hand -
hygiene: Auch in stressigen Situatio-
nen muss das Personal dazu motiviert
werden, vor und nach Patienten -
kontakt die Hände zu desinfizieren.
Mit diesem Thema befassen sich
zahlreiche Studien. „Aber auch der
zweite Faktor ist wichtig: Wie gut
werden die Hände desinfiziert?“,
sagt die Expertin. Desinfektions -
lösungen sind durchsichtig, was es
schwierig zu erkennen macht, ob 
die Qualität der Durchführung an -
gemessen war.
„Die Sicherheit der Patientinnen 
und Patienten hat in unserer Ab -
teilung strategische Bedeutung. Und
die Anwendung moderner Metho-
den auf dem Weg zu besten Ergeb-
nissen wird von Prof. Dr. Angelika
Berger, der Leiterin unserer Abtei-
lung, unterstützt“, unterstreicht
Rittenschober-Böhm. Gemeinsam
haben beide am AKH die Bestel-
lung von ,Semmelweis Scannern‘ 
der Firma HandInScan initiiert. Sie
visualisieren die Qualität der indivi-

der MedUni Wien, mit zusätzlichem
PhD in Immunologie. Die Abteilung
verfügt über insgesamt 50 Betten
sowie zwei Intensivstationen, zwei
Intermediate-Care-Stationen und
eine Wochenbettstation. In der klini-
schen Praxis und in der Forschung
liegt Dr. Rittenschober-Böhms Schwer-
punkt auf nosokomialen und peri -

Das AKH Wien der Medizinischen Universität Wien

setzt auf seinen Neugeborenenstationen auf die

Visualisierung der Qualität der individuellen

Händedesinfektion.      Bild: AKH Wien/MedUni Wien/Houdek

Oberärztin Dr. Judith Rittenschober-Böhm,

PhD: „Die Herausforderung für Pflegekräfte

und Ärzte besteht darin, dass sie die

Hände hygiene seit Jahren als Teil ihrer

täglichen Routine praktizieren, was zu 

einer mangelnden Reflexion über die 

Qualität  dieses  Prozesses führen kann.“           

B
ild

: 
Pr
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Es ist für sie aber nicht einfach, die
notwendigen Schritte für eine wirk-
same Desinfektion zu durchlaufen
und die richtige Menge an Desinfek-
tionsmittel zu finden. „Wir schulen
daher die Eltern an ihrem ersten Tag
auf  unserer Station entsprechend“,
so Dr. Rittenschober-Böhm. 
Im ersten Schritt sehen die Eltern auf
einem iPad in einer desinfizierbaren
Hülle ein Trainingsvideo an, das in
zehn verschiedenen Sprachen ver-
tont wurde. Es läuft auch kontinuier-
lich auf dem Monitor im Wartebe-
reich. Danach führen sie Handscans
mit einem Semmelweis Scanner

durch. „Das visuelle Feedback, das
die Eltern vom Scanner über die
Qualität ihrer Desinfektionstechnik
er halten, ist für sie sehr wertvoll“, so
die Expertin. Dabei wird den Eltern
genau ver anschaulicht, welche
Handbereiche sie vernachlässigt

duellen Händedesinfektion und der
Des infektionstechnik in einem ein -
fachen Verfahren, das nur 30 Sekun-
den erfordert.

Eltern schulen

Sowohl die Eltern als auch das Per so -
nal sind Zielgruppen für den Einsatz
der Scanner. Eltern von Frühgebore-
nen, die in Betreuungsaktivitäten
auf der Station eingebunden sind,
sind in der Regel hoch motiviert, 
sich zu engagieren. Sie sind bereit,
alles tun, was ihre Kinder unterstützt.

29Special Hygiene 

Das visuelle Feedback, das Mitarbeiter und Eltern vom Semmelweis Scanner über die Qualität

ihrer Desinfektionstechnik erhalten, ist sehr wertvoll.                                                    Bild: HandInScan

In einer Studie zeigte der Semmelweis Scanner die Schwachstellen bei der Desinfektionstechnik: Ergebnisse beim Pflegepersonal (li.) sowie 

beim medizinischen Personal (re.). Rot = am häufigsten übersehene Bereiche (> 10 %), Gelb = häufig übersehene Bereiche (5–10 %), 

Grün = weniger häufig übersehene Bereiche (< 5 %).                                                                                                                                    Bilder: HandInScan

Neues Handdesinfektionsmittel 
zur regelmäßigen Prüfung 
der Wirksamkeit

Zur Unterstützung seines Systems
zum Desinfektionstraining bietet
HandInScan neuartige Mittel zur
Händedesinfektion an. Rub&Go
schützt die Haut vor Irritationen,
lässt sich leicht abwaschen und
ermöglicht eine mehrfache täg-
liche An wendung. Dank des Mittels
können Nutzer des Systems die
Wirksamkeit ihres Desinfektions -
vorgangs bequem in nur 30 Sekun-
den prüfen – als Teil ihrer täg lichen
Routine, zu beliebigen Zeitpunkten
und in be liebiger Häufigkeit. 
Die chemische Zusammensetzung
von Semmelweis Rub&Go und
Rub&Go Gel ist mit der neuen EU-
Biozid-Richtlinie konform. Aktuell
befinden sich beide Produkte in der
Zulassung. Rub&Go als Mittel zum
Einreiben ist flüssiger als das Gel.
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haben. „Die Rückmeldungen der
Eltern zum Einsatz der Scanner
waren sehr positiv.“

Mitarbeiter motivieren

Die andere Zielgruppe ist ebenso
wichtig – die Pflegekräfte und die
Ärzte. „Ihre Herausforderung be steht
da rin, dass sie die Hände hygiene seit
Jahren als Teil ihrer  täglichen Routi-
ne praktizieren, was zu einer man-
gelnden Reflexion über die Qualität
dieses Prozesses führen kann“, sagt
Rittenschober-Böhm. Typische Be -
reiche, die mit geringerer Sorgfalt
desinfiziert werden, sind der Rücken
und der Daumen der dominierenden
Hand, was vom  Scanner sehr gut
erfasst wird. Die Aufrechterhaltung
des Bewusstseins ist entscheidend.
„Menschen – Mitglieder der Teams –
werden  be nötigt, um ihre Kollegen
immer wieder an die Verfügbarkeit
der Scanner und ihre Vorteile zu er -
innern“, betont die Expertin.
Die kontinuierlichen Schulungen 
des Personals durch die Hygiene -
verantwortlichen erfolgen derzeit
mit einer herkömmlichen Methode.
„Der Scanner wäre eine nützliche

Alter native, mit der dieses Ver-
fahren schnell und elegant durch -
geführt werden könnte“, so
Rittenschober-Böhm.

Perspektiven

Bislang hat das Personal die Scanner
auf freiwilliger Basis oder bei der
Teilnahme an Studien genutzt. Künf-
tig soll das täglich und routinemäßig
geschehen. Zielsetzung ist dabei laut
Oberärztin die Aufrechterhaltung
der Awareness, nicht ein Monitoring.
Für den Einsatz des Semmelweis

Scanners muss derzeit ein Schulungs-
produkt benutzt werden, das als
fluoreszierende Lösung unter UV-
Licht Lücken beim Einreiben sichtbar
macht. Ein Händedesinfektionsmittel,
das automatisch vom Semmelweis
Scanner erkannt wird, wäre für den
Routinebetrieb vorteilhafter. Des-
halb hat HandInScan Rub&Go und
Rub&Go Gel entwickelt, beide Pro-
dukte befinden sich derzeit in der
Zulassung als Biozidprodukt.
Die Vermeidung von Krankenhaus -
infektionen ist eines der relevantesten
Ziele in der Neonatologie – und der
wichtigste Zweck der Semmelweis
Scanner. „Kontinuierliche Bewusst-
seinsbildung ist der Schlüssel zur Er -
reichung dieses Ziels. Teammitglieder
und Plakate, die Eltern und  Personal
daran erinnern, dienen als Unterstüt-
zung. Und das Semmelweis-System
ist ein sehr wertvolles Instrument 
zur Überprüfung der Qualität der
Hände desinfektionstechnik“, fasst
Dr. Rittenschober-Böhm zu sammen.
Sie fordert alle Behandler, gerade 
in Zeiten der  Pandemie, auf: „Scan
Yourself – für sich selbst, für die
Kollegen und in erster Linie für
unsere  vulnerablen Patientinnen
und Patienten.“ ■

Kontakt

Common Sense GmbH
Sabine Schützmann
Lilienstraße 11
20095 Hamburg
Tel.: + 49 40 209321-058
sabine-schuetzmann@
common-sense.biz
www.common-sense.biz

Der Semmelweis Scanner ermöglicht evidenzbasierte Schulungen zur Verbesserung 

der Handhygiene-Technik.                                                                                                Bild: HandInScan

Studie: Lange Arbeitszeiten  assoziiert mit Qualität der Händedesinfektion

Je länger die Arbeitszeiten, desto höher die Fehleranfälligkeit. Ein Zusam -
menhang zwischen Arbeitszeiten, Arbeitsschichten und dem Qualitätsniveau
durchgeführter Händedesinfektionen liegt daher nahe. Diese Assoziation
konnte in einer Studie von Judith Rittenschober-Böhm, Katharina Bibl, 
Michael Schneider, Romana Klasinc, Péter Szerémy, Tamas Haidegger, 
Tamas Ferenci, Michaela Mayr, Angelika Berger und Ojan Assadian nach -
gewiesen werden (www.researchgate.net/publication/342160827).
Ziel war, bei Ärzteschaft und Pflege einen potenziellen Zusammenhang
zwischen der Dauer sowie dem Zeitpunkt der Arbeitsschichten und der 
Qualität der  Händedesinfektion zu untersuchen. Die Studie der Medizini-
schen Uni versität Wien wurde auf Neugeborenenstationen durchgeführt. 
Die Studienteilnehmer waren sich bewusst, dass sie Hand-Scans zur Qualitäts-
prüfung machen.
Grundsätzlich war die Qualität der Händedesinfektion gut, so die Analysen 
der Wissenschaftler. Allerdings erreichte sie keineswegs 100 Prozent. Bei den
Ärzten war die Qualität geringfügig besser als bei der Pflege. Beim Vergleich
mit dem Schichtbeginn erreichte die Ärzteschaft den schlechtesten Wert am 
Ende ihrer 25-stündigen Tag- und Nachtschicht. Das Pflegepersonal zeigte 
zum Ende der 12,5-stündigen Tagschicht das schlechteste Ergebnis; am Ende
der 12,5-stündigen Nachtschicht waren die Werte besser. 
Schwachstellen zeigten sich hinsichtlich der Genauigkeit der Händedesinfek-
tion insbesondere beim Rücken der dominanten Hand und bei den Daumen.
Generell folgern die Studienautoren, dass auch für erfahrene Mediziner 
und Pflegekräfte zur Qualitätssicherung kontinuierliche Schulungen und
Feedback erforderlich sind.
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Rund 400.000 bis 600.000 Menschen
infizieren sich in Deutschland jährlich
in Kliniken mit verschiedenen Keimen.
Bis zu 20.000 dieser nosokomialen
Infektionen verlaufen  tödlich. Sie
werden häufig durch patienteneige-
ne Erreger verursacht. Das Klinikum
Itzehoe will die Übertragung prä-
ventiv ausschalten – mit der Erwei-
terung seines Hygienekonzepts. 

Die Übertragung nosokomialer
Infektionen durch Vehikel, etwa

Handschuhe des Pflegepersonals und
vielberührte Handkontaktflächen,
kann selbst bei stringenter Einhal-
tung des Hygieneplans in Gesund-
heitseinrichtungen nicht immer ver-
hindert werden. Ein  großer Schwer-
punktversorger in Norddeutschland
lässt es gar nicht erst soweit kommen:
Das Klinikum Itzehoe hat sein um -
fassendes Hygienekonzept in einer
neu gebauten Infektions station vor
Kurzem um die Beschichtungstechno-
logie Dyphox erweitert, um poten-
zielle Keim übertragungs hotspots
präven tiv  auszuschalten.
Nosokomiale Infektionen sind für
Kliniken, Krankenkassen und die Ge -
sellschaft problematisch. Sie erschwe-
ren das Leid von Patienten, verursa-
chen Zusatzkosten durch eine Ver-

Mit antimikrobieller Oberflächenbeschichtung 
beim Gesundheitsschutz punkten

Personal und Patienten
präventiv schützen

Ganzheitliches Hygienekonzept

Das Klinikum Itzehoe, mit 700 Betten
einer der Schwerpunktversorger in
Schleswig-Holstein, sorgt deshalb
seit vielen Jahren umfassend vor. 
Das Haus treibt aktiv ein ganzheit -
liches Hygienekonzept voran und
setzt dabei auf moderne Techno -
logien und innovative Strategien.
Ein Beispiel: Als eines der ersten
Häuser führte das Klinikum bei der
Patientenaufnahme gezielte Keim-
Screenings nach multiresistenten
Erregern bei potenziellen Risiko-
gruppen ein. In Kombination mit
einem effektiven Mix weiterer
Maßnahmen hat das Haus heute
keine nennenswerten Probleme
mehr mit multiresistenten Keimen.
Doch das Klinikum geht noch einen
Schritt weiter: In einer neu gebauten
Infektionsstation ist seit Kurzem die
Beschichtungstechno logie Dyphox
Baustein der umfassenden Hygiene-
strategie. Um Personal und Patienten
präventiv noch besser vor möglichen
Ansteckungen mit krankheitserregen-
den Keimen zu schützen, wurden
alle Oberflächen der neuen Infek -
tionsstation, die häufig berührt
werden, vor Er öffnung mit der neu-
artigen Ober flächenbeschichtung
ausgestattet. Dyphox zerstört Viren
und Bakterien auf Oberflächen
allein durch Licht und Sauerstoff.
Versiegelt  wurden unter anderem
Licht- und Rufschalter, Tische, Tür-
klinken,  Treppengeländer, Halte -
griffe,  Fahr stühle, sanitäre Einrich-
tungen und PC-Tastaturen.
„Spätestens seit der Pandemie sollte
klar sein, was in Kliniken seit vielen
Jahren Standard ist: Der Faktor Prä -
vention von Ansteckungen spielt
beim Thema Infektionsschutz eine
große Rolle und sollte entsprechend
gewichtet  werden“,  be gründet 
Anke Möcklinghoff, Leiterin Wirt-
schaft und Service im Klinikum
Itzehoe, die  Maßnahme. Da her
be obachte man neue Trends und
Pro dukte in diesem Bereich genau.

längerung der Krankenhausverweil-
dauer sowie zusätzlich erforderliche
dia gnostische und therapeutische
Interventionen. Der Einsatz von
Anti infektiva, inklusive Reserve -
antibiotika, kann die Ausbildung
multiresistenter Bakterienstämme
provozieren. Und: Auch Klinik- 
und Pflegepersonal sowie deren
Ange hörige sind bei Lücken im
Hygieneschutz einem erhöhten
Infektions risiko ausgesetzt.

Das Klinikum Itzehoe hat sein Hygiene -

konzept in der neu gebauten Infektions -

station um die Beschichtungstechnologie

Dyphox erweitert. 

Dr. Tilo Jonas, Krankenhaushygieniker am

Klinikum Itzehoe: „Durch die kontinuierliche

Wirkung der neuen Technologie ist sie auf

jeden Fall eine interessante Ergänzung

unserer Möglichkeiten, vor allem für Hand-

kontaktflächen in sensiblen Bereichen.“
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der so genannten Remanenz wirkung, diese  hätten aber
Nach teile. Meist handelt es sich um quartäre Ammonium -
verbindungen, die bei Hautkontakt allergen wirken oder
einen  Klebefilm auf der Fläche hinterlassen, der als Schmutz
wahrgenommen wird.  Deswegen  liste das Klinikum sie zu -
nehmend aus.
Auch Türklinken oder Knöpfe in Fahrstühlen seien poten-
zielle Hotspots für Keime. „Die Desinfektion von Händen
und Flächen ist wirksam und sicher, und nicht jeder Keim, 
der durch Handkontaktflächen übertragen wird, sorgt für
eine Besiedlung der entsprechenden Ober fläche“, so Jonas.
Bei viel Publikumsverkehr auf derart häufig be rührten  Stellen
sei es je doch kaum möglich, durch chemische Des infektion
eine durchgehend keimfreie Umgebung zu schaffen.

In puncto Erweiterung von Hygienekonzepten 
seien mittlerweile äußerst effektive Technologien
am Markt, um die Verbreitung von Keimen ein -
zudämmen. „Wir ge lan gen immer mehr zur An -
sicht: Anti mikrobielle Ober flächenbeschichtun-
gen können gerade in diesem sensiblen Umfeld
etwas  leisten, was durch Des infektions routinen
allein nicht in allen Be reichen umsetzbar ist“, 
sagt  Möcklinghoff. 
Die patientenübergreifende Transmission von
Keimen erfolgt in Kliniken unter anderem durch
händischen Kontakt mit vielberührten Türklinken,
Patientenbetten oder medizinischen Gerätschaften.
Oberflächen können auch durch humane, virus -
haltige Aerosole kontaminiert werden, beispiels -
weise mit Influenza- oder Sars-CoV2-Viren. Dort
über leben Mikroorganismen und Viren zum Teil
tagelang und bleiben infektiös.

Desinfektionsroutinen erweitert

Zwar verringert eine gründliche Flächendesinfek -
tion die Keim belastung auf Oberflächen bei korrek-
ter Durchführung schnell und effizient – allerdings
nur zum Zeitpunkt der  Reinigung. Die Rekontami-
nation mit Keimen ist unvermeidbar, insbesondere
bei vielberührten Flächen. „Ein normaler Unter -
suchungsraum wird zwar regelmäßig und groß -
flächig des infiziert. Aber die erneute Berührung
von Flächen, ja schon die  Aerosole im Raum allein,
kontaminieren die ge reinigten Bereiche relativ
schnell wieder“, er klärt Dr. Tilo Jonas, Kranken -
haushygie niker am Klinikum Itzehoe. Zwar gebe 
es Desinfektionsmittel mit  dauerhafter Wirkung,
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Anke Möcklinghoff,

Leiterin Wirtschaft 

und  Service im Klinikum

Itzehoe: „Dass wir uns 

dem Thema ‚mehr Infek -

tionsschutz‘ seitens der

Klinikleitung freiwillig 

und  proaktiv auf eine so

innovative Weise nähern,

hat beim Personal für

großen Zuspruch gesorgt.“

Schleusen vor jedem Zimmer, in der sie die Schutzkleidung 

an- und ablegen können, bedeuten für die Mitarbeiter 

noch größere Sicherheit. Bilder: Klinikum Itzehoe
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Die Dyphox-Beschichtung soll auf der
neuen Infektionsstation deshalb einen
Beitrag dazu leisten, eine etwaige
Keimbelastung auf solchen Über -
tragungshotspots dauerhaft zu ver-
ringern und sowohl Mitarbeiter als
auch Patienten noch mehr Schutz zu
bieten. Das Unternehmen hinter dem
Produkt ist die TriOptoTec GmbH mit
Hauptsitz in Regensburg. Dort wurde
die Firma vor über zehn  Jahren als
Spin-off der Universität Regensburg
ausgegründet. Die Technologie
basiert auf dem Prinzip der Photo -
dynamik. Ursprünglich wurde dieses
physikalische Phänomen vor allem 
in der Behandlung des weißen Haut-

krebses eingesetzt. Eine Forschungs-
gruppe des Uniklinikums um Prof.
Dr. Wolfgang Bäumler, wissenschaft-
licher Mitarbeiter der Klinik und Poli-
klinik für Dermato logie, ent wickelte
den Ansatz weiter und brachte die
Photodynamik als im  klinischen All-
tag einsetzbare, dauerhaft aktive
Technologie zur Er weiterung von
Hygienekonzepten zur Marktreife.

Aktivierter Sauerstoff zerstört
Viren und Bakterien

Die Funktionsweise: Ein natürlicher
Wirkstoff in der lackartigen Be schich -

tung wandelt Sauerstoff der Umge-
bungsluft mithilfe von Lichtenergie
(Sonnenlicht oder Raum lampen) in
sogenannten Singulett-Sauerstoff
um. Dieser ‚aktivierte  Sauerstoff‘
schwebt als mikroskopisch dünne
Schicht auf der be schichteten Ober-
fläche und zerstört dort Viren und
Bakterien, indem er die Proteinver-
bindungen in der äußeren Hülle der
Mikroorganismen oxidiert. Das funk-
tioniert auch bei multiresistenten
Keimen, die sich zu einem immer
präsenteren Problem im Gesund-
heitswesen entwickeln. Auf die
menschliche Haut hat dieser Singu-
lett-Sauerstoff erwiesener maßen
keine Auswirkungen. 
Die Schutzwirkung des Produkts
bleibt nach der Versiegelung laut
Hersteller bis zu einem Jahr erhal-
ten, danach sollte die Beschichtung
aufgefrischt werden. Die Wirksam-
keit der Technologie wurde von un -
abhängigen Laboren bestätigt und
im Klinikalltag in einer Feldstudie
am Universitätsklinikum Regensburg
sowie am Caritas-Krankenhaus 
St. Josef in Regensburg getestet. Die
positiven Studienergebnisse hat eine
international renommierte Fachzeit-
schrift peer-reviewed  veröffentlicht. 
„Wir haben die Ergebnisse der Feld-
studie und Erfahrungsberichte ande-
rer Dyphox-Kunden genau unter die
Lupe genommen, wollten uns aber
dennoch ein eigenes Bild machen“,
so Dr. Jonas. „Deshalb haben wir zu
Beginn mehrere Abklatschtests mit

Mit einem Applikator wird die Dyphox-Beschichtung auf Oberflächen aufgetragen. Alternativ kann sie auch mit einem Schwämmchen 

aufgebracht werden, zum Beispiel auf Türklinken. Bilder: Dyphox

Zimmer auf der neuen Infektionsstation im Klinikum Itzehoe (v. l.): Stationsleiterin Regine Rönne

und Stellvertreterin Tatjana Täubert Bild: Klinikum Itzehoe
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unseren Hygiene-Anwendungstechnikern durchge-
führt und beschichtete mit unbeschichteten Flächen
verglichen. Die Idee war dabei auch, die Wirksam-
keit der Technologie in unserem Klinikalltag prüfen.“
Die bis dato vorliegenden Er gebnisse seien vielver-
sprechend. Aber: Dauerhaft ersetzen können solche
Technologien keine der etablierten Hygienemaßnah-
men, insbesondere nicht die anlassbezogene Hände-
und Flächendesinfektion. „Durch die kontinuierliche
Wirkung sind sie aber auf jeden Fall eine interessante
Ergänzung unserer Möglichkeiten, vor allem für
Handkontaktflächen in sensiblen Bereichen, etwa 
der Intensivmedizin“, so Dr. Jonas.

Positive Resonanz auch in der Belegschaft

Der Kontakt zum Unternehmen kam über die in
Itzehoe ansässige, überregional tätige Gebäude -
reinigungsfirma Klarsicht zustande. Üblicherweise
wird die Beschichtung von Dyphox oder qualifizier-
ten Kooperationspartnern durchgeführt. Im Fall
Itzehoe wurden die Klinikmitarbeiter von Klarsicht
ge schult und konnten die Beschichtung unter Auf-
sicht der Experten selbst vornehmen. Das habe vor
allem intern für große Aufmerksamkeit gesorgt.
„Dass wir uns dem Thema ‚mehr Infektionsschutz‘
seitens der Klinikleitung freiwillig und proaktiv 
auf eine so innovative Weise nähern, hat beim
Personal für großen Zu spruch gesorgt“, erzählt 
Anke Möcklinghoff. Natürlich sei eine angemessene
Ver gütung ein wichtiges Thema unter Pflegefach-
kräften, jedoch nicht mehr das Hauptargument für
oder gegen einen Arbeitgeber. Sicherheit und Nach-
haltigkeit spielten eine ebenso große Rolle. „Wir
erleben, dass die weichen Faktoren, zu denen auch
der Ge sundheitsschutz gehört, eine Art des Sich-
Kümmerns ausdrücken, die von Mitarbeitern extrem
geschätzt wird – in vielen Einrichtungen bislang
aber zu kurz kommt“, sagt Möcklinghoff.
Dass das Projekt intern so positive Resonanz erfahren
hat, habe auch bei anderen Fachabteilungen des
Hauses sofort Nachfrage ausgelöst. „Das Interesse
der Kolleginnen und Kollegen ist nach wie vor enorm
hoch. Konkrete Planungen gibt es bereits mit unserer
Neonatologie, wo krankheitserregende Keime leider
eine besonders verheerende Wirkung haben kön-
nen“, so Möcklinghoff. Auch dort soll Dyphox künf-
tig zu mehr Infektionsschutz beitragen. Aber auch
zu Beschichtungen in der Notaufnahme und der
Intensivstation sei man bereits in Gesprächen. ■

Kontakt

TriOptoTec GmbH
Am Biopark 13
93053 Regensburg
Tel.: +49 941 462925-0
info@dyphox.com
www.dyphox.com
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Das Robert-Bosch-Krankenhaus in
Stuttgart hat mit antibakteriell aus-
gerüsteten Möbeln Keimen den
Kampf angesagt und erhöht damit
gleichzeitig seinen Hygienestandard.
Die Kombination aus Aluminium,
kratzfestem Polypropylen-Kunst-
stoff und Kunstleder verspricht
durch ihre Beschichtung eine Keim-
reduktion um 99,9 Prozent. 

Rund 2,5 Millionen Menschen sind
jährlich von Krankenhausinfek-

tionen betroffen – multiresistente
Bakterien stellen die Verantwort -
lichen im Gesundheitsbereich vor
große Herausforderungen; und die
Corona-Pandemie hat das Thema
Hygiene zusätzlich verschärft. Immer
wichtiger werden neben sorgfälti-
gen Kontrollmethoden und strengen
Desinfektionsvorschriften daher
beim Kampf gegen Keime auch
Investitionen in eine moderne Aus-
stattung, die höchsten Hygiene -
standards entspricht. Grund genug
für das Stuttgarter Robert-Bosch-
Krankenhaus (RBK), eine Vorreiter-
rolle einzunehmen. Als eines der
ersten Krankenhäuser in Deutsch-
land testete es im Sommer 2020
ausgesuchte Modelle des Herstellers

Stuttgarter Krankenhaus hat erkannt: Auch das Klinikmobiliar 
muss hohen hygienischen Standards genügen 

Keine Chance mehr 
für Keime

haus: „Die auffälligste Änderung 
im Vergleich zu unserer bisherigen
Ausstattung betrifft vor allem das
Material der neuen Möbel, aber
auch die Optik. Im Sinne einer nach-
haltigen und zukunftsorientierten
Ausstattung wird kein Holz mehr
verwendet, sondern eine Kombina -
tion aus Aluminium- und Kunststoff-
oberflächen sowie Kunstleder-Sitz-
flächen.“ Holzmöbel hätten sich in
der Vergangenheit, insbesondere
unter  vermehrter Anwendung von
De sinfektionsmitteln, als wenig
zukunftsweisend erwiesen. Die
heutigen schadstofffreien, wasser -
basierten Holzlacke würden im
täg lichen Krankenhausbetrieb
regelrecht ,weggeputzt‘. Das Holz
quelle auf, reiße und werde spröde.
Deshalb sei die Verwendung von
Echtholzmöbeln im Klinikbetrieb
unter wirtschaftlichen Aspekten
nicht nachhaltig genug. 

Patientenmöbel überzeugen 

„Von An fang an hat es von allen
Seiten durchweg positive Rück -
meldungen zum neuen hellen und
freundlichen Mobiliar gegeben“, 
so Architektin Höhl. Zwar habe
Krankenhaus möblierung in erster
Linie wenig mit ,schöner Wohnen‘ 
zu tun,  sondern müsse ganz ande-
ren An forderungen genügen – den-
noch urteilten die Patientinnen und
Patienten: „Ansprechendes Design
und dabei sehr bequem.“
Ein unabhängiges Prüfinstitut aus
Aschaffenburg hatte zuvor Material-
muster genau unter die Lupe ge -
nommen. „Die Ergebnisse belegen

Kusch+Co in elf Patientenzimmern.
Das Pilotprojekt war ein voller Erfolg:
Aufgrund der guten Erfahrungen
gab es rasch Nachbestellungen für
weitere Stationen. Der Möbeltausch
am RBK erfolgte in mehreren Stufen,
wobei zunächst die Aufnahmestation
mit elf Tischen und 25 Stühlen be -
stückt wurde. Projektverantwort -
liche Ilka Höhl, Raum- und Gebäude-
managerin am Robert-Bosch-Kranken-

Das Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart setzt auf hygienisch optimiertes Mobiliar. Mittlerweile sind nicht nur knapp 

1.000 antibakteriell ausgerüstete Tische, Stühle und Hocker, sondern auch antibakterielle Vorhangstoffe in Gebrauch.   Bild: RBK

Für Prof. Dr. med. Mark Dominik Alscher,

Medizinischer Geschäftsführer des RBK, 

hat sich die Investition in die neuen

anti bakteriellen Patientenmöbel bereits

aus gezahlt: „Wir planen und handeln in 

allen Bereichen zukunftsorientiert.“
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der Servicebereiche am Robert-Bosch-
Krankenhaus, Diana Schommer, ist
zufrieden mit der Leistungsfähigkeit
von Tischen,  Stühlen und Hockern.
„Wir verwenden die üblicherweise

im RBK ein gesetzten Reinigungs-
und Desinfek tions mittel. Mit den
gängigen Produkten hatten wir
bisher keinerlei Probleme. Die
Möbelstücke bleichen nicht aus 

eine sehr hohe antibakterielle Akti-
vität des Produkts gegenüber den
getesteten Keimen“, so das Ergebnis
der Gutachter. Die kratzfesten Poly-
propylen-Kunststoffoberflächen der
Möbel versprechen vor allem durch
ihre antibakterielle Versiegelung 
mit Resopal Antibacterial eine
Keimreduzierung um 99,9 Prozent.
Zu dem gibt es weder offene Poren,
Ritzen noch sonstige Vertiefungen,
in denen sich Erreger festsetzen
können. Beim verwendeten Kunst -
leder handelt es sich um das Mate -
rial ,Skai Palma NF‘, das bereits 
seit Jahren am RBK im Einsatz ist.
Typische Krankenhauskeime wie
Staphylococcus aureus (MRSA),
Escherichia coli, Klebsiella pneu -
moniae, Salmonella enterica oder
Listeria monocytogenes, die im kli -
nischen Bereich für eine Vielzahl in -
fektiöser Erkrankungen verantwort-
lich sind, haben nun keine Chance
mehr, sich auf Tischplatten, Stuhl -
lehnen oder Sitzflächen aus zubreiten.
Auch in puncto Reinigung und Halt-
barkeit konnten die neuen Patien-
tenmöbel überzeugen. Die Leiterin
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Die Polypropylen-Kunststoffoberflächen der Möbel sind kratzfest und versprechen durch ihre

antibakterielle Versiegelung eine  Keim reduzierung um 99,9 Prozent. Bild: Sebastian Berger/RBK
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und ver härten auch nicht“, so Diana
Schommer. Allerdings werde aktuell auf
den Covid-Stationen mög lichst auf das
neue Mobiliar verzichtet, da hier mit
einem sehr aggressiven Desinfektions -
mittel ge arbeitet werde, das bisher 
alle Oberflächen nachhaltig ge schädigt
habe, räumt sie ein.

Multifunktionale Hocker 
mit hoher Belastbarkeit 

Im Februar 2021, mitten in einer der
Corona-Wellen, wurden 155 Tische, 
365 Stühle und 125 Hocker angeschafft
und auf diversen Stationen verteilt. Das
Besondere: Bei den Hockern handelt es
sich um eine Neuentwicklung für das Pro-
duktportfolio des Herstellers Kusch+Co 
– initiiert von Ilka Höhl. „Dies war ein
längerer Prozess der Zusam men arbeit
mit zahlreichen Muster-Anfertigungen
und aufwändigen Prüfungen seitens
des Herstellers, bis die Hocker sogar
die Einzel prüfung bis 150 kg Gewicht
be standen haben“, so die Raum- und
Gebäude managerin. „Die kom pakten
Hocker  bieten zusätz liche Sitzmöglich -
keiten bei beengten Raumverhältnissen
und eignen sich gleichermaßen als Kof-
ferablage oder Fußschemel, was  unsere

Patienten gerne annehmen.“
Möbelhersteller Kusch+Co hat
die Zeichen der Zeit frühzeitig
er kannt und be reits 2006 die
Marke ‚kuschmed‘ etabliert.
Seitdem beschäftigt sich das
Unternehmen syste matisch mit
der hygiene gerechten Konzep -
tion von Möbeln. „Kranken -
häuser, Senioren- und Pflege -
heime, Arztpraxen und Sozial -
einrichtungen sind die heilen-
den Orte  unserer Zeit. Hier
werden hohe funktionale An -
for derungen an die Einrichtung
ge stellt, gleich zeitig ist eine
Raumatmosphäre gefragt, in
der sich Patienten, An ge hö rige,
Ärzte und Pflegende ge bor-
gen, sicher und wohl fühlen“,
so der Hersteller.
Mittlerweile sind die neuen
Patientenmöbel fester Bestand-
teil am Stuttgarter Burgholzhof.
Mitte vergangenen Jahres wur-
den dann für zwei wechselnd
genutzte Stationen 40 Tische,
80 Stühle und 40 Hocker an -
geschafft, außerdem wurde
Ende 2021 der Interimsneubau
des RBK Lungenzentrum Stutt-
gart mit 40 Tischen, 80 Stühlen
und zehn Hockern be stückt.

Kontakt

Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH
Auerbachstraße 110
70376 Stuttgart
Tel.: +49 711 8101-0
info@rbk.de
www.rbk.de

Auf Initiative von Architektin Ilka Höhl hat Kusch

einen  multi funktionalen Hocker ent wickelt, der 

eine zusätz liche  Sitzmöglichkeit bei beengten

Raumverhältnissen bietet und sich gleichermaßen

als Kofferablage und  Fußschemel eignet.

Raum- und Gebäudemanagerin Ilka Höhl hat vonseiten der Patienten bereits viele  positive

Rückmeldungen bekommen. Sie loben besonders das bequeme und  ansprechende Design

der neuen Möbel. Bild: Bernd Weißbrod/RBK

Mittlerweile sind somit knapp 
1.000 anti bakteriell ausge rüstete
Möbelstücke in Ge brauch. Doch 
am RBK gibt es nicht nur hygie-
nisch optimiertes Mobiliar – auf 
den  Wahlleistungs-Stationen 5A 
und 5B werden schon seit län ge-
rer Zeit  antibakterielle Vorhang -
stoffe verwendet.
Nach Einschätzung von Prof. Mark
Dominik Alscher, Medizinischer
Ge schäftsführer des RBK, hat sich 
die Investition bereits ausgezahlt:
„Wir lassen nicht nur in Dia gnostik
und Therapie stetig neue For -
schungs erkenntnisse in den Klinik -
alltag zum Wohle unserer Patien -
tinnen und Patienten ein fließen,
sondern planen und  handeln in 
allen Bereichen zu kunftsorientiert.
Die neuen anti bakteriellen Patien-
tenmöbel sind ein wichtiger Be -
standteil in dieser Gesamtsicht.“ ■
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Wer sein Elektrofahrzeug im Park-
haus des Klinikums Wetzlar abstellt,
kann es seit November 2021 dort
auch gleich laden. In Kooperation
mit den Lahn-Dill-Kliniken hat der
Stromversorger enwag sechs Strom-
tankstellen mit insgesamt zwölf
Lademöglichkeiten in Betrieb ge -
nommen; ein weiterer Ausbau ist
möglich. Derzeit werden solche
Projekte vom Bund massiv ge -
fördert, sofern sie mit Ökostrom
betrieben werden.

Rund 1.000 Fahrzeuge passieren
pro Tag die Parkflächen des

Klinikums Wetzlar. Der Klinikleitung
war es ein Anliegen, Personal und
Besuchern mit Elektroautos eine
Lademöglichkeit zu schaffen. „Für
uns ist es wichtig, unseren Mitarbei-
tern, die auf Elektromobilität umge-
stiegen sind oder umsteigen wollen,
die Möglichkeit zu geben, ihr Fahr-
zeug während des Dienstes zu laden.
Und auch Besucher können die
Ladepunkte nutzen“, sagt Tobias
Gottschalk, Geschäftsführer der

Elektromobilität: Klinikum Wetzlar punktet mit Ladeinfrastruktur 
bei Personal und Besuchern

Eine Investition 
in die Zukunft

Lahn-Dill-Kliniken. Sein Haus hat
eine  Ladestation gekauft, weitere
fünf hat der Versorger enwag er -
richtet. Das neue Angebot ist laut
enwag-Aufsichtsratsvorsitzenden
Norbert Kortlüke ein wichtiger
Schritt beim Ausbau der Lade -
infrastruktur. Das Klinikum Wetzlar

sei als großer Arbeitgeber in der
Region und mit hohem Besuchs -
aufkommen auch für enwag ein
wichtiger Standort, um die Elektro-
mobilität in der  Region zu stärken.
Logistisch war der Aufwand für die
Installation der Ladesäulen hoch.
„Für den Anschluss mussten wir
einen neuen Netzanschluss an der
nahegelegenen Trafostation instal-
lieren. Dafür wurden Leitungen
unter der Kreisstraße hindurchver-
legt, die direkt am Parkhaus des
Klinikums vorbeiführt“, erklärt
Tobias Leineweber, Leiter Technische
Dienste und Infrastruktur der Lahn-
Dill-Kliniken. Wenn die Nachfrage
weiterhin steige, sei ein Ausbau um
weitere zwölf Ladepunkte möglich.

Tanken mit Smartphone 
oder Ladekarte

Pro Ladepunkt können im Parkhaus
des Klinikums künftig Elektrofahr-
zeuge mit einer Leistung von maxi-
mal 22 kW betankt werden, ins -
gesamt stehen für alle Lade punkte
110 kW zur Verfügung. Dafür hat
enwag ein Lastmanagementsystem
installiert: Sind alle Ladepunkte
gleichzeitig belegt, wird die Lade-
leistung gleichmäßig ausgesteuert,
sodass alle Punkte gleichmäßig mit
9,2 kW bedient  werden. „Das reicht
aus, da die Ladeleistung der E-Autos
in der Regel bei etwa 11 kW liegt“,
so Andreas Peters, Leiter Energie-
und Datendienstleistungen bei
enwag. Alle Stromtankstellen
werden mit Ökostrom betrieben.
In etwa anderthalb Stunden wird
eine Batterie von 50 auf 90 Prozent
geladen, abhängig von Typ und 
Akkukapazität. „Viele Nutzer laden
nur nach, um den Batterie ladestand
zu erhöhen. Am besten ist für die
Batterie ein Ladestand zwischen 
20 und 80 Prozent“, so  Leineweber.
Im Schnitt beträgt die Ladezeit
der zeit weniger als vier Stunden.
Müssen der Gesundheits- und
Krankenpfleger oder die  Chirurgin
somit ihren Arbeitsplatz verlassen,
sobald ihr E-Auto fertig geladen ist?
„Bis jetzt noch nicht“, sagt Tobias
Leineweber. „Es wird von enwag-
Kunden bisher noch keine Blockier-
gebühr erhoben, aber mit zuneh-
mendem Bedarf müsste das even -

Das Klinikum Wetzlar ist ein wichtiger Arbeitgeber in der Region

mit hohem Besuchsaufkommen. Daher ist es ein wichtiger

Standort zur Stärkung der Elektromobilität.      Bild: Lahn-Dill-Kliniken

„In der Spitze können Fahrzeuge mit eigenem

Ladekabel mit Typ-2-Stecker mit bis zu 22 kW

geladen werden“, erklärt Tobias Leineweber,

Leiter Technische Dienste und Infrastruktur

der Lahn-Dill-Kliniken. Bild: Lahn-Dill-Kliniken
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tuell eingeführt  werden.“ Bezahlt
wird ad hoc über das Smartphone,
dafür befindet sich je weils ein QR-
Code an der Lade säule. 
Die verschiedenen Strom versorger
bieten jeweils eigene Ladekarten mit
unterschiedlichen Tarifen an. Auch
bei enwag gibt es Ladekarten, sie
sind gegen Entrichtung einer ein mali -
gen Gebühr in Höhe von 49 Euro er -
hältlich. „Wer sich dafür entscheidet,
kann für 25 Euro im Monat an allen

unseren Säulen unbegrenzt Strom
tanken“, erläutert Andreas Peters. 
Für Energiekunden gewährt der ört-
liche Versorger darauf Rabatt. Hinzu
kommt noch eine monatliche Mitar-
beiterparkgebühr, die allerdings
auch Fahrer von Autos mit Verbren-
nungsmotor zahlen müssen. Ins -
gesamt ist das E-Tank stellenmodell
ver glichen mit dem Be tanken von
Verbrennern attraktiv. Allerdings
steigen derzeit die Strompreise und

Vor den neuen Ladestationen (v. l.): Projektverantwortlicher Anders Schmidt (Abteilung Bau und

Technik, Lahn-Dill-Kliniken), Detlef Stein (Technischer Geschäftsführer enwag), Tobias Gottschalk

(Geschäftsführer Lahn-Dill-Kliniken), Alexander Will (Leiter Bau und Technik, Lahn-Dill-Kliniken), 

Dr. Berndt Hartmann (Kaufmännischer Geschäftsführer, enwag), Norbert Kortlüke (enwag-Aufsichts -

ratsvorsitzender) und Andreas Peters (Leiter Energie- und Datendienstleistungen, enwag)

Elektromobilität stärken: Sowohl Mitarbeiter als auch Besucher können ihre Autos laden.

Kontakt

Lahn-Dill-Kliniken GmbH
Tobias Leineweber
Forsthausstraße 1–3
35578 Wetzlar
Tel.: +49 6441 79-2107
tobias.leineweber@lahn-dill-kliniken.de
www.lahn-dill-kliniken.de

enwag
energie- und wassergesellschaft mbh
Stabstelle Innovation
Andreas Peters
Hermannsteiner Straße 1
35576 Wetzlar
Tel.: +49 6441 939-207
andreas.peters@enwag.de
www.enwag.de

daher wird die monatliche Flatrate
von 25 Euro auf Dauer wahrschein-
lich nicht gehalten  werden können.
Für die übrigen Kunden gibt es die
Flatrate nicht, hier erfolgt die Ab -
rechnung nach Kilowattstunden.
„Bei Besuchern wird nach dem Tarif
des jeweiligen Ladekarten- Inhabers,
des  Roaming-Partners, abgerech-
net“, so Andreas Peters. 

Investition in Klimaschutz

In den Bau der zwölf Ladepunkte am
Klinikum hat enwag 45.000 Euro in -
vestiert, die Lahn-Dill-Kliniken haben
rund 5.000 Euro bezahlt. Zu sammen
mit den neuen Stromtankstellen
betreibt enwag in  Wetzlar derzeit 
16 Ladestationen mit ins gesamt 
34 Ladepunkten.  Weitere Standorte
sind unter  anderem gegenüber dem
Rathaus, an der Transformatoren -
station. Und der Ausbau geht weiter.
„Ganz bewusst investieren wir konti-
nuierlich in die Lade infrastruktur,
um die regionale Mobilitätswende
vora nzubringen und damit einen
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz
zu  leisten“, so enwag-Geschäfts -
führer Berndt Hartmann. 
Vor allem für das Personal der Lahn-
Dill-Kliniken lohnt sich das neue
Modell. „Man kann es noch nicht 
als Run bezeichnen, aber das An ge -
bot wird derzeit gut angenommen,
die Anfragen  von seiten des Klinik-
personals  nehmen zu“, resümiert
Tobias  Leineweber. ■

B
ild

: 
La

h
n

-D
ill

-K
lin

ik
en

 

Bi
ld

: L
ah

n-
D

ill
-K

lin
ik

en
 /e

nw
ag

50-51_14250_FM.qxp_14250  22.02.22  21:24  Seite 51




