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Aufgrund des Fachkräftemangels
fällt es Kliniken immer schwerer,
passendes und qualifiziertes Fach-
personal zu finden. Soziale Medien
können dabei helfen, die richtigen
Fachleute anzusprechen, auch wenn
sie sich in einer Festanstellung be -
finden. Was ist dabei zu beachten?

Keine Pflegerin und kein Pfleger
in Sicht? Kliniken können einiges

dagegen tun und qualifiziertem
Personal als attraktiver Arbeitgeber
den Weg zum Wechsel schmackhaft
machen. Profile in den sozialen
Medien können dabei nützlich sein.
„Kliniken müssen verstehen, dass
Profile auf den sozialen Medien
dabei helfen können, ihr Fach -
kräfteproblem zu lösen“, sagt Jann
Kaporse, Spezialist für Personal -
findung in der Gesundheitsbranche
und im Sozialwesen. Fünf Dinge 
gilt es dabei zu beachten:

Wie Kliniken mithilfe von Social Media Fachkräfte gewinnen können

Fünf Tipps für neues
Pflegepersonal

Dank der Synchronisierung mit Ins-
tagram kann man sich über diese
beiden Medien am effektivsten um
Personal bemühen. Plattformen wie
TikTok und YouTube hingegen sind
für die Fachkräftegewinnung derzeit
noch nicht so effektiv und im Ver-
gleich dazu in der Umsetzung relativ
aufwändig. Auch über die Netz -
werke Xing und LinkedIn ist medi -
zinisches Fachpersonal zu erreichen.
Pflegepersonal ist dort allerdings
weniger zu finden als auf Facebook
und Instagram.
„Ich kann jeder Klinik nur empfehlen,
sich eine Facebook-Seite einzurichten.
Oft hören wir, dass die Seite ja regel-
mäßig mit Informationen bespielt
werden muss. Außerdem muss sie be -
treut werden, sollten dort An fragen,
Bewertungen oder Kom mentare ein-
gehen“, so Kaporse. „Das ist gene-
rell zwar richtig, es gibt allerdings
Möglichkeiten,  Facebook-Seiten zu
nutzen, ohne damit sehr viel Arbeit
zu haben.“ Der Mehraufwand, den
die Seite mit sich bringt, wird sich
für die Zukunft lohnen. Denn der
Weg über Facebook und Instagram
lässt sich heute für Kliniken am effek-
tivsten zur Mitarbeitergewinnung
nutzen. Und die Dominanz der sozia-
len Medien in der Mitarbeitergewin-
nung wird weiter zunehmen. „Die-
sen Weg nicht zu bestreiten, wird zu
sehr viel mehr Aufwand an anderer
Stelle führen. Daher ist der erste und
wichtigste Tipp, überhaupt erst ein-
mal mit der Nutzung der sozialen
Medien zu starten“, sagt Kaporse.

2. Den neuen Weg und dessen
Besonderheiten akzeptieren:

Gerade in den eng umkämpften
Fachkräftemärkten wie der Pflege
sind soziale Medien laut Jann  Kaporse
heute die beste Methode, um neue
Mitarbeiter zu akquirieren. Das liegt
an einem einzigen Grund: Es gibt zu
wenig Pflegekräfte auf dem Markt.
Sollte sich eine  Pflegekraft also für
einen Jobwechsel entscheiden, kann
sie innerhalb von Stunden eine neue
Stelle haben – da her be finden sich
keine suchenden Pflegekräfte im
aktiven Arbeitsmarkt. 
Dennoch gibt es in Deutschland 
1,6 Millionen Menschen, die in der
Pflege arbeiten. Davon ist eine
Großzahl unzufrieden mit ihrem
der zeiti gen Arbeitgeber. Genau das
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1. Eigene Unternehmensseite
auf Facebook einrichten:

Obwohl Facebook ein wenig in
seiner Dominanz eingebüßt hat, ist
es trotz allem die stärkste Plattform.

Gutes Pflegepersonal ist gesucht. Gesundheitsunternehmen sollten für das Recruiting 

auch moderne digitale Wege nutzen. Bilder: High Office IT

Jann Kaporse hat mit seinem Unternehmen

eine spezielle Recruitingmethode entwickelt:

„Nicht die nächstbesten, sondern die besten

Kandidatinnen und Kandidaten einstellen.“
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Social Media auf Lebenslauf und An -
schreiben verzichtet. Die Annahme,
wer sich nicht die Mühe einer richtigen
Bewerbung mache, wolle gar nicht
wechseln, ist laut Jann Kaporse nicht
richtig. Daher sollten Arbeitgeber
oder Recruiter mit einigen kurzen
Fragen wichtige Informationen zur
Qualifikation abfragen, sich danach
sehr schnell die Kontaktdaten geben
lassen und Verbindung aufnehmen.
Dieser einfache Weg muss dann kon-
sequent weitergegangen werden.
Das bedeutet, die Kontaktaufnahme
erfolgt telefonisch – auch wenn man
die Bewerber mehrmals an rufen
muss, um sie zu erreichen. Wer statt-
dessen nur eine Mail verschickt, wird
zu 85 Prozent keine Antwort erhalten,
da Mailpostfächer oft nur sporadisch
überprüft werden. Neben vielen
Spam-Mails geht eine E-Mail rasch
unter. Nach dem Telefon gespräch

erfolgt eine Ein ladung zum Vor -
stellungsgespräch. „Auf keinen Fall
darf nach dem  Telefongespräch die
Bitte erfolgen, einen Lebenslauf und
ein Anschreiben zu schicken. Dies
lässt alle vorherigen Ängste und
Blockaden er neut entstehen und
er zeugt einen negativen Eindruck –
zu erst macht man es den Interessen-
ten einfach und dann doch wieder
schwer“, so der Experte.

3. Performance Recruiting, nicht auf
organische Reichweite setzen:

Alle sozialen Medien haben eines
gemeinsam: Ein Unternehmen kann
dort kostenlose Beiträge gestalten
und veröffentlichen oder mit einem
hinterlegten Budget Werbung schal-
ten. Die kostenlosen Beiträge wer-
den von den Personen gesehen, die
der Unternehmensseite folgen. Bei
den meisten Kliniken sind das in der
Regel jedoch nur wenige 100, viel-
leicht mal 1.000 oder 2.000 Personen.
Dazu kommen Personen, die den
Netzwerken der eigenen Follower
angehören, die eigene Beiträge
,liken‘ oder ,teilen‘– also damit inter -
agieren. Auch dieser Personenkreis
ist nur sehr klein. Erfahrungsgemäß
setzen sich die Follower einer Unter-
nehmensseite aus Mitarbeitern der
Klinik sowie Patienten und deren
Familienangehörigen zusammen. 
Bei bezahlter Werbung wählt man
eine definierte Zielgruppe aus und
kann damit sehr genau bestimmen,
wer die Anzeigen sehen soll. Ein
Vorteil dabei: Es erhalten dadurch
auch Interessenten die Anzeigen, 
die noch nicht mit dem Unterneh-
men in  Verbindung stehen. Denn 
bei der Ge winnung von Personal
über die sozialen Medien geht 

sind die passiven Kandidaten, die über
Social Media angesprochen werden
können, um sie für einen Jobwechsel
zu begeistern. Doch warum haben
sie sich trotz ihrer Unzufriedenheit
nicht auf andere Arbeitsstellen be -
worben? Es kann schlicht daran lie-
gen, dass Pflegekräfte neben drei
Schichtdiensten und familiären Ver-
pflichtungen keine Zeit haben, einen
schönen Lebenslauf oder ein inte -
ressantes Anschreiben zu verfassen.
Eventuell ist es auch die Angst vor
einer er neuten Probezeit oder gene-
rell vor etwas Neuem. 
Es gibt verschiedene Gründe, die da -
zu führen, dass manche Menschen
Jahre brauchen, um den Job zu wech-
seln – obwohl sie längst wissen, dass
es ihnen gut tun würde. Ihnen muss
man es leicht machen und via Social
Media eine Brücke bauen, zum Bei-
spiel indem man beim Recruiting über

Soziale Medien helfen bei der Personalgewinnung. Was dabei zu beachten ist, wissen 

die Experten der Braunschweiger High Office IT GmbH um Jann Kaporse.
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es ja gerade darum, sogenannte
passive Bewerber anzusprechen, 
die in der Regel noch nicht mit der
Klinik in Kontakt stehen. Das heißt,
die Personen  folgen auch der Face-
book- und  Instagram-Seite nicht 
und haben wahrscheinlich nieman -
den im Freundeskreis oder Netz-
werk, der dort arbeitet und der
Beiträge mit einem teilt. 
Um also genau diese Personen zu
er reichen, muss man auf bezahlte
An zeigen setzen. Allein diese Er -

kenntnis kann den Unterschied zwi-
schen keiner und 15 Bewerbungen
pro Monat ausmachen. Deshalb ist
es wichtig zu verstehen und zu
akzeptieren, dass man im Jahr 2022
Mit arbeiter nicht mehr kostenlos ge -
winnen kann und Geld für Personal-
marketing ausgeben muss – gerade
in diesem umkämpften Markt.

4. Die mobilen Versionen
nicht missachten:

Immer weniger Menschen nutzen
ihren eigenen PC oder Laptop, um
im Internet zu surfen oder Social-
Media-Plattformen zu besuchen.
Daher sollten Kliniken ihre eigene
Website, die Landingpages, die
Social-Media-Unternehmensseite
und auch die Stellenanzeigen für
Smartphones optimieren. Immer
wenn jemand über ein Smartphone
eine Seite besucht oder eine An-
zeige sieht, die nicht für die mobile
Ver sion optimiert wurde, wird dieser
Kontakt schnell verloren gehen. Es
wäre viel zu mühsam, sich die ge -
wünschten Informationen zu suchen
oder sich irgendwo einzutragen. 
„Jeder war wahrscheinlich schon mal
mit seinem Handy auf einer Seite, die
nur am PC funktioniert und hat sich
darüber geärgert. Genauso geht es
auch potenziellen Bewerbern. So bald
sie sich ärgern, werden sie die Seite
ohne weitere Handlung schließen.
Zumal es in der heutigen Zeit auch

einfach unprofessionell wirkt, wenn
Inhalte nicht für mobile Endgeräte
optimiert sind“, sagt Jann Kaporse.

5. Beauftragung eines Dienstleisters:
„Viele Firmen haben generell gern
alles im eigenen Haus“, sagt Jann
Kaporse. „Den Gedanken kann ich
auch gut verstehen. In vielen Gesprä-
chen habe ich allerdings festgestellt,
dass zwar Social-Media-Recruiting
gemacht wird, jedoch von Personen,
deren Fachgebiet nicht das Recruiting
ist, oder die keinerlei Marketing-
kenntnisse haben. Davon rate ich ab.“
Es sei zwar möglich, dass auch Perso-
naler gute Performance-Recruiting-
Anzeigen bauen können – doch liegen
ihre Stärken normalerweise in einem
anderen Bereich. Kaporse: „Es gibt
zwei Möglichkeiten: Man bildet selbst
einen Mitarbeiter speziell für das Per-
formance-Recruiting aus oder nimmt
externe Dienstleistungen in Anspruch.
Ein Vorteil letzterer ist, dass sich da-
bei das komplette Team nur mit dem
Thema Recruiting be schäf tigt.“
Schließlich könne ein einzelner Mit -
arbeiter nie die Datenlage und Ex -
pertise einer ganzen Firma er reichen,
deren Team sich täglich ausschließlich
damit auseinandersetzt.
Performance Recruiting gehört zum
Bereich des Personalmarketings. Das
heißt, man braucht Personen, die sich
sowohl mit Recruiting als auch mit
Marketing auskennen. Daher fällt es
vielen Marketingleuten schwer, sich
von der Kundengewinnung auf das
Recruiting umzustellen – ihnen fehlt
die Erfahrung im Recruiting. Viele Fir-
men haben zudem keine freien Kapa-
zitäten im Personalbereich, um sich
genug Zeit für die Kampagnen neh-
men zu können. Gerade wenn man
die Aufgaben nicht täglich macht,
braucht es einige Zeit, bis die Kam -
pagne steht. Die Frage lautet daher:
Wird jemand mit den nötigen Kompe-
tenzen eingestellt? Oder: Wird ein
Dienstleister dafür beauftragt? ■

Kontakt

High Office IT GmbH
Berliner Platz 1D
38102 Braunschweig
Tel.: +49 531 39399438-0
info@high-office.com
www.high-office.com

Pflegekräfte haben wenig Zeit. In einem

umkämpften Markt muss man es ihnen 

leicht machen, sich zu bewerben. Dafür gibt 

es gute Strategien.

Im Bereich des Personalmarketing werden Personen gebraucht, 

die sich sowohl mit Recruiting als auch mit Marketing auskennen.
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Datenschutz in Krankenhäusern
stand schon immer auf der Agenda
des Bundesamts für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI). Im
Zuge der Kritis-Novelle und des
Patientendaten-Schutz-Gesetzes
(PDSG) folgen jetzt konkrete
Vorschriften für die Informations -
sicherheit im Gesundheitsbereich.
Seit 1. Januar 2022 müssen Kritis-
Betreiber noch strengere Auflagen
erfüllen. Das PDSG schreibt die
Umsetzung eines branchenspezifi-
schen Sicherheitsstandards vor.

Krankenhäuser, die aufgrund ihrer
Auslastung mit mehr als 30.000

vollstationären Patientinnen und
Patienten im Jahr zu den kritischen
Infrastrukturen (Kritis) zählen, muss-
ten ihre IT-Sicherheitsmaßnahmen
schon vor 2022 am branchenspezifi-
schen Sicherheitsstandard für die
medizinische Versorgung in Kranken-
häusern, dem B3S, ausrichten. Das
Patientendaten-Schutz-Gesetz (PDSG)
hat nun einen neuen Paragrafen eta -
bliert, der die Umsetzung entspre-
chender Maßnahmen auch für Be -

Kritis-Novelle und PDSG: Noch strengere Auflagen verpflichten 
zum Schutz erhobener und verarbeiteter Daten

B3S wird Vorschrift 
für alle Betreiber

treiber verpflichtend macht, die nicht
zu den Kritis zählen. Grund da für ist
die zunehmende Digitalisierung der
medizinischen Versorgung und der
damit einhergehende Mehraufwand
im Bereich des Datenschutzes.

PDSG fordert IT-Sicherheit 
auf Kritis-Niveau

Das PDSG sieht die digitale Vernetzung
sämtlicher Akteure des Ge sundheits -
wesens (Leistungserbringer, Kosten-
träger und Versicherte) vor, etabliert
zugleich aber auch die Verpflichtung
zum bestmöglichen Schutz der erhobe-
nen und verarbeiteten Daten. Aus-
getauscht werden die Patientendaten
über die ‚Datenautobahn des Gesund-
heitswesens‘, die Telematik infra struk-
tur (TI). Digitale Dienste, die dadurch
nutzbar gemacht werden sol len, sind
neben der elektronischen Patienten-
akte (ePA) auch Apps für E-Rezepte
und Facharzt-Überweisungen.
Während das PDSG vorsieht, dass
Patientinnen und Patienten jederzeit
die volle Kontrolle über ihre Daten

haben und darüber bestimmen kön-
nen, wer Einblick in ihre ePA neh-
men darf, verortet das Gesetz die
Verantwortung für den Schutz dieser
Daten bei den Krankenhäusern. 
Der neu etablierte § 75c des Sozial-
gesetzbuchs hält fest, dass jeder Nut-
zer der TI, egal ob niedergelassener
Arzt, Krankenhaus oder Apotheke
selbst für den Schutz der von ihm
verarbeiteten Patientendaten ver-
antwortlich ist. Seit 1. Januar 2022
sind daher alle deutschen Kranken-
häuser verpflichtet, „angemessene
technische […] Vorkehrungen zu
treffen, um die […] Integrität und
Vertraulichkeit der verarbeiteten
Patientendaten zu gewährleisten“. 
Technische und organisatorische
Schutzmaßnahmen zur IT-Sicherheit
gelten dann als angemessen, wenn
der dafür erforderliche Aufwand im
Verhältnis zu den Folgen einer Be -
einträchtigung des Krankenhauses
und/oder der Sicherheit der Patien-
tendaten steht. Wie dieser Schutz
konkret umzusetzen ist, steht den
Betreibern theoretisch zwar frei,
aber durch das neue Gesetz sind 
sie verpflichtet, die informations-
technischen Systeme spätestens alle
zwei Jahre an den aktuellen Stand
der Technik anzupassen. Absatz 2
des Paragrafen verweist in diesem
Zusammenhang auf den Sicherheits-
standard B3S, der von der Deutschen
Krankenhausgesellschaft entwickelt
wurde und bisher nur für Kritis-
Krankenhäuser verpflichtend war.
Nicht-Kritis-Krankenhäuser müs-
sen ihre Sicherheitsmaßnahmen 

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens bringt auch neue Anforderungen an die Informationssicherheit mit sich.      Bild: Adobe Stock/sdecoret
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dem BSI gegenüber derzeit zwar
weder nachweisen noch in Form 
von Audits extern zertifizieren
lassen, Experten gehen aber da-
von aus, dass sich die Auflagen 
in den  kommenden Jahren eher
ver schärfen werden. Dieser Trend
wurde bereits in der Kritis-Ver -
ordnung 2.0 spürbar, die nicht 
nur  strengere Auflagen für 
Kritis- Betreiber vorsah, sondern 

auch eine stärkere Rolle des BSI
etablierte.
Eine Zertifizierung der Sicherheits-
maßnahmen ist für die Verantwort -
lichen aber nicht nur vor dem Hinter-
grund künftiger Kontrollen sinnvoll,
sondern dient auch als rechtliche
Absicherung im Fall einer Störung
oder eines Cyberangriffs. Kommt 
es zum unberechtigten Zugriff auf
Patientendaten, müssen Häuser, 
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die die gesetzlichen Sicherheits -
anforderungen nicht umgesetzt
haben, mit Bußgeldern oder 
Klagen rechnen.

Kritis-Krankenhäuser noch
stärker in der Pflicht

Die Novelle des IT-Sicherheitsgeset-
zes im Mai 2021 zog eine Verschär-
fung der Kritis-Verordnung ab
Januar 2022 nach sich. Seither sind
Gesundheitseinrichtungen, die zu
den kritischen Infrastrukturen
zählen, nicht mehr nur zur Einhal-
tung des Sicherheitsstandards B3S
verpflichtet, sondern müssen eine
Reihe weiterer Auflagen erfüllen.
Unter anderem stehen sie in der
Pflicht, sich beim BSI zu registrie-
ren und eine permanente Kontakt-
stelle dorthin einzurichten. Da die
Kritis-Verordnung 2.0 das BSI als
zentrale Meldestelle für Sicherheit 
in der Informationstechnik etabliert
hat, müssen Kritis-Krankenhäuser
sämt liche Ausfälle, Störungen und
An griffe umgehend melden und

Sogenannte Siem-Systeme (Security Information und Event Management) zur Angriffserkennung

sollen Cyberattacken rechtzeitig erkennen und abwenden, um Betriebsausfälle zu vermeiden.
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Der Zugriff auf die sensiblen Patientendaten muss in allen Systemen und auf allen 

Geräten abgesichert werden.                                                                        Bild: Adobe Stock/DragonImages
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dem Ministerium auf Verlangen
Einsicht in Datensätze und andere
Unter lagen gewähren.
Um die Lieferketten für kritische IT-
Komponenten so transparent wie
möglich zu machen, sind Kritis-
Betreiber nun außerdem dazu
verpflichtet, den Einsatz  kritischer
Komponenten zu melden. Darüber
hinaus wird ab 2023 der Einsatz
sogenannter Siem- Systeme (Security
Information und Event Manage-
ment) Pflicht. Die Systeme zur An -
griffserkennung sollen Bedrohun-
gen im laufenden Betrieb erkennen
und rechtzeitig abwenden.
Kritis-Betreiber, die ihrer Informa -
tions- und/oder Meldepflicht nicht
nachkommen, oder die vorgeschrie-
benen Maßnahmen zum Schutz von
Infrastruktur und Daten nicht um -
setzen, müssen mit Geldstrafen von
bis zu 20 Millionen Euro rechnen.

Worauf Krankenhäuser 
sich jetzt einstellen müssen

2022 ist das Jahr der großen Cyber-
security-Novellen in Krankenhäusern.
Während Kliniken mit weniger als
30.000 vollstationären Fällen pro
Jahr aufgrund des PDSG nun erst-
mals Kritis-Schutzziele in Form des
Sicherheitsstandards B3S erfüllen
müssen, sehen sich ‚echte‘ Kritis-
Krankenhäuser infolge der neuen
Verordnung mit strengeren Aufla-
gen, einer stärkeren Überwachung
durch das BSI und härteren Sank -
tionen bei Nichterfüllung konfron-

doch das schließt nicht den Daten-
missbrauch durch Personen inner-
halb der Organisation aus.
Eine besondere Gefahr geht in die-
sem Zusammenhang von mobilen
Endgeräten aus, die nicht mittels
Device-Management-Software
überwacht und/oder sowohl dienst-
lich als auch privat genutzt werden. 

Automatisiertes
Berechtigungsmanagement

Um Risikoquellen dieser Art zu
eliminieren, sollten Krankenhäuser
ihre Mitarbeiter nicht nur im Um -
gang mit sensiblen Daten schulen,
sondern zusätzlich eine automati-
sierte Lösung für das Identitäts- 
und Rechtemanagement einsetzen.
Mithilfe von IAM-Lösungen (Identity
and Access Management) können
Kliniken nicht nur den personellen
Mehraufwand auffangen, sondern
gleichzeitig viele der Bedrohungen
managen, die das BSI im Rahmen 
des branchenspezifischen Sicher-
heitsstandards B3S auflistet.
IAM-Lösungen stellen unter ande-
rem sicher, dass alle Mitarbeiter 
auf jedem im Netzwerk befind-
lichen Endgerät ausschließlich auf
jene Daten zugreifen können, die
für sie freigegeben sind. Auf diese
Weise können Kliniken sich nicht 
nur vor böswilligem Datendiebstahl
schützen, sondern auch das Risiko
für menschliche Fehler minimieren. 
Das BSI erarbeitet derzeit konkrete
Empfehlungen für die Sicherheit 
von Verfahren zur Implementie-
rung von IAM-Lösungen. Betreiber
sollten sich rechtzeitig nach ge -
eigneten Produkten umsehen und
ein Berechtigungskonzept für den
Zugang zu den Patientendaten
erarbeiten.

Helmut Semmelmayer

Kontakt

tenfold Software GmbH
Seidengasse 9, Top 3.4
A-1070 Wien
Tel.: +43 1 6650633-0
info@tenfold-security.com
www.tenfold-security.com

tiert. Für sie bedeuten die neuen
Pflichten mit Supply-Chain-Kontrol-
len, umfangreichen Melde- und
Informationsprozessen sowie dem
Einsatz von Siem-Lösungen ab 2023
Sicherheitsvorkehrungen auf einem
deutlich höheren Level als bisher.
Für Nicht-Kritis-Kliniken gelten 
diese neuen Auflagen zwar (noch)
nicht, doch sie stehen aktuell vor 
der Aufgabe, die neuen digitalen
Kommu nikationswege datenschutz-
rechtlich zu bewerten und ange -
messene  Maßnahmen zum Schutz
der Patientendaten umzusetzen. 
Ein beson derer Fokus liegt hier zum
Beispiel auf der Nutzung mobiler
Endgeräte im Behandlungsalltag
(z. B. im  Rahmen der Visite oder 
der Terminkoordination).
Betreiber von Gesundheitseinrich-
tungen sollten auf zwei Ebenen
ansetzen, um diesen gestiegenen
Anforderungen zu begegnen: Zum
einen ist es wichtig, den personellen
Mehraufwand für die IT-Sicherheit
möglichst kostendeckend aufzu -
fangen. Zum anderen ist es essen-
ziell, menschliche Fehlerquellen 
im Umgang mit sensiblen Daten so
weit wie möglich zu eliminieren.
Um den Schutz von Patienten-
daten zu gewährleisten, sollten
Krankenhausbetreiber zunächst
einmal sicherstellen, dass der Zu-
griff vor Ort zuverlässig geregelt ist.
Die TI ermöglicht zwar einen siche-
ren Datenaustausch mit anderen
Akteuren des Gesundheitswesens,
weil die Kommunikation über ein
geschlossenes Netzwerk erfolgt,
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Für jeden etwas dabei: Zweites Halbjahr bietet 
spannende Hygieneveranstaltungen

Hygiene up to date
Immer auf dem Laufenden zu
bleiben, ist auch für Hygieneverant-
wortliche nicht leicht. Wichtige
Informationsquellen sind unter
anderem Veranstaltungen, Kon -
gresse, Fort- und Weiterbildungen.
Nach coronabedingt langer Pause
finden in den nächsten Monaten
wieder renommierte Hygiene -
veranstaltungen in Präsenz statt.

Das zweite Halbjahr bietet mit
mehreren Hygieneveranstal -

tungen allen für die Hygiene Ver -
antwortlichen interessante Mög -
lichkeiten, sich endlich wieder
persönlich vor Ort über neue Ent-
wicklungen zu informieren, neue
wissenschaftliche Erkenntnisse zu
erfahren und sich mit Kollegen aus-
zutauschen. Dabei ist ein breites
Themenspektrum garantiert – von
aktuellen Erkenntnissen aus dem
Bereich der Infektionskrankheiten
über die Zukunft der Aufbereitungs-

einheit für Medizinprodukte (AEMP)
bis hin zu aktuellen Entwicklungen
in der Medizinprodukteaufbereitung.

74. Jahrestagung der DGHM 
in Berlin
Mikrobiologie, Hygiene und Infek -
tionskrankheiten stehen im Fokus
der DGHM 2022. Aktuelle Erkennt-
nisse aus dem Bereich der Infektions-
krankheiten sowie aus Mikrobio -
logie und Hygiene sind vom 5. bis 
7. September 2022 bei der 74. Jah-
restagung der Deutschen Gesell-
schaft für Hygiene und Mikrobio -
logie (DGHM) e. V. in Berlin zu
erwarten. Der renommierte Fach-
kongress, der als das aktuellste
Diskussionsforum mikrobiologischer
und infektiologischer Fragestellun-
gen gilt, bietet im Henry-Ford-Bau
der Freien Universität Berlin alle
Vorteile des wissenschaftlichen und
industriellen Austauschs. National
und international renommierte

Referentinnen und Referenten so-
wie Nachwuchswissenschaftlerinnen
und -wissenschaftler präsentieren
und diskutieren sowohl Grund -
lagenwissen als auch anwendungs-
bezogene Aspekte der aktuellen
Forschung. 
Prof. Dr. Andreas Diefenbach,
Direktor des Instituts für Mikro -
biologie und Infektionsimmuno -
logie, Charité – Universitätsmedizin
Berlin, Prof. Dr. Petra Gastmeier,
Direktorin des Instituts für Hygiene
und Umweltmedizin, Charité –
Universitätsmedizin Berlin, und 
Prof. Dr. Lothar H. Wieler, Präsident
des Robert Koch-Instituts Berlin
(RKI), haben gemeinsam die wissen-
schaftliche Leitung der Fachtagung
übernommen.
Um die 1.000 Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen werden erwartet, um
sich vor Ort weiterzubilden und
persönlich zu vernetzen. Im Vorder-
grund stehen wissenschaftliche
Präsentationen mit der Diskussion
aktueller Erkenntnisse, neuer For-
schungsergebnisse und Trends. 
Tagungsschwerpunkte sind anti -
mikrobielle Resistenzen (AMR), 
das Mikrobiom, molekulare Mikro-
biologie, mikrobielle Pathogenese
sowie Pandemievorsorge. Als einer
der hochkarätigen Plenarsprecher
wird Chikwe Ihekweazu erwartet,
der stellvertretende Generaldirek-
tor der Weltgesundheits organisa-
tion WHO, der als Epi demiologe 
für Infektionskrankheiten das 
WHO-Zentrum für  Pandemie- und
Epidemie-Intelligenz in Berlin leitet.
Das Kongressprogramm und aus-
führliche Informationen gibt es auf
der Kongresswebsite. Die DGHM
2022 wird als reiner Präsenzkongress
in Berlin stattfinden und nicht online
verfügbar sein. 
www.dghm-kongress.de

25. DGSV-Kongress in Fulda
In Präsenz findet heuer wieder 
der DGSV-Kongress statt, auch 
eine Onlineteilnahme ist möglich.
Der Kongress, der von der Deut-
schen Gesellschaft für Sterilgut -
versorgung (DGSV) e.V. veranstaltet
wird, feiert 2022 sein 25-jähriges
Jubiläum. Getagt wird vom 3. bis 
5. Oktober 2022 im Kultur- und
Kongress zentrum Hotel Esperanto 
in Fulda. 

Hygiene hört nicht beim Hände desinfizieren auf – das breite Feld der Hygiene zeigen die

zahlreichen Veranstaltungen, Kongresse und Diskussionsforen im Herbst auf. Dort können 

sich Hygieneverantwortliche auf den neuesten Stand bringen.                     Bild: stock.adobe.com/charnsitr
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Neben Vorträgen finden Diskussions-
foren, Symposien für Praxisanleiter
und Dozenten sowie Workshops statt.
Die zahlreichen Vorträge betrachten
die Aufbereitungseinheit für Medi-
zinprodukte (AEMP) aus allen Blick-
winkeln. Wie wird diese in Zukunft

aussehen – gerade bei Automatisie-
rung und Standardisierung der Ste-
rilgutversorgung? Oder wie sieht es
mit der Nachhaltigkeit aus – sowohl
bei der AEMP als auch im Kranken-
haus? Herrscht hier Aufbruchstim-
mung? Weiterhin wird der Blick aus

verschiedenen Perspektiven auf die
Sterilgutlogistik geworfen – aus
internationaler und industrieller
Sicht. Ein spannendes Thema wird
auch das neue Medizinprodukte-
recht und seine Auswirkungen auf
die Aufbereitung sein. Mehrere Vor-
träge widmen sich der Aufbereitung
von Ultraschallsonden. Fachleute
geben neueste Informationen zum
Stand der Entwicklung des Berufsbil-
des ‚Fachkraft für Medizinprodukte-
aufbereitung‘. Ergebnisse einer Um -
frage der DGSV und der TU Berlin
zur hygienischen Vorbereitung von
Implantaten werden ebenso präsen-
tiert wie Neuigkeiten der Krinko und
des RKI.
Diskussionsforen bieten die Möglich-
keit zum Austausch, beispielsweise
über das Testen von Reinigern oder
zu Aufgaben und Vorschriften für
AEMP-Mitarbeiter. Parallele Work-
shops warten auf mit Themen wie der
Umsetzung von Funktionskontrollen
gemäß Herstellerangaben, Hilfsmit-
teln in der MP-Aufbereitung oder der
Verpackungsvalidierung in Eigenregie.
www.dgsv-kongress.de

Auch weiterhin ist die Lage von Corona geprägt und so drehen sich viele Themen der im 

Herbst anstehenden Veranstaltungen um die vielfältigen Aufgaben, die bei der systematischen

Prophylaxe und Bekämpfung infektiöser Gefahren zu bewältigen sind. Bild: stock.adobe.com/chokniti
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Freiburger Infektiologie- und
Hygienekongress in Freiburg
Vom 19. bis 21. Oktober veranstaltet
das BZG Deutsches Beratungs -
zentrum für Hygiene im Konzert-
haus Freiburg den Infektiologie- 
und Hygienekongress. Es werden
wieder rund 1.500 interessierte
Infektiologen, Virologen und Spital-
hygieniker erwartet. Schirmherr 
ist Bundesgesundheitsminister 
Prof. Dr. Karl Lauterbach. Die breite
Themenvielfalt passt zur aktuellen
Lage, die weiterhin von Corona
geprägt ist, und zu den vielfältigen
Aufgaben, die bei der systemati-
schen Prophylaxe und Bekämpfung
infektiöser Gefahren zu bewältigen
sind.
Der erste Kongresstag wird sich
neben den infektiologischen und
hygienischen Aspekten auch mit den
organisatorischen sowie ethischen
Fragen der Pandemiebewältigung
beschäftigen. Dabei darf ein wesent-
licher Gesichtspunkt in dieser Be -
trachtung nicht fehlen: Die Entwick-
lung, Bereitstellung, Organisation
und praktische Durchführung der
Impfung einschließlich Boosterung.
Die Referenten Prof. Dr. Hartmut
Bürkle sowie Dr. Winfried Ebner,
Freiburg, und Prof. Dr. Bernd
Salzberger, Regensburg, werden
zusammengefasst präsentieren, 
was Mediziner aus hygienischer 
und infektiologischer Sicht sowie 
aus der Sicht der Intensivmedizin 
aus der Corona-Pandemie gelernt
haben. Vorgestellt werden Inhalte

der Top-Studien aus der Hygiene
sowie Infektiologie in übersichtlicher
und verständlicher Weise, zudem
werden Rechtsfragen am Beispiel
aktueller Entwicklungen bei der
Medizinprodukteaufbereitung
behandelt.
Welche Lehren aus den Erfahrun-
gen mit der Pandemie für die Pflege
in Pflege- und Rehaeinrichtungen
gezogen werden können, darüber
referieren Vertreter des öffentlichen
Gesundheitswesens ebenso wie von
einer lymphologischen Fachklinik.
Weitere Schwerpunktthemen sind
der Einsatz von Antibiotika in der
Praxis, die Verifikation von (ver-
meintlichen) Penicillinallergien
sowie die unterschiedlichen evolu-
tionären Wege bei bakterieller
Resistenzentwicklung gegen ver-
schiedene Wirksubstanzen. Das
Programm ergänzen Erfahrungs -
berichte vom Bau eines großen
Klinikums und Erfahrungsberichte
über Ausbrüche während der hygie-
nischen Visite. Thematisiert werden
ebenso der Hautschutz im Gesund-
heitswesen sowie juristische Neue-
rungen bei der Medizinprodukte -
aufbereitung.
www.hygienekongress.de

22. ZSVA Hygiene-Forum
Schleswig-Holstein in Damp
Schwerpunkte des seit über 20 Jahren
erfolgreichen ZSVA Hygiene-Forum
Schleswig-Holstein, das kostenfrei
besucht werden kann, sind die Auf-
bereitung von Medizinprodukten

und Hygiene. Experten werden 
am 29. Oktober 2022 im Congress
Centrum Damp ihr Wissen zu
fol genden Themen weitergeben:
• Phagen bei Multiresistenz
• Umgang mit Schnittstellen

in der AEMP
• Personalnotstand in der AEMP
• Werdegang eines AEMP-

Mitarbeiters
• Entfernung von Verunreini -

gungen auf Instrumenten
Konkret werden Forschungen vor -
gestellt, die sich mit Phagen als
Alternative zu Antibiotika bei
multiresistenten Keimen beschäf -
tigen. Das Schwerpunktthema
AEMP be handelt sowohl den Um -
gang mit Schnittstellen im Bereich
der Auf bereitung von Medizin -
produkten als auch die moderne
Instrumentenreinigung. Wie kann
dem Personalnotstand begegnet
werden? Damit wird sich ein
Praxisbericht beschäftigen, der
Mitarbeitermotivation und Auf-
stiegsmöglichkeiten thematisiert.
Zu den Referenten zählen 
Dr. Holger Lößner vom Paul-
Ehrlich-Institut und Carola
Abrahamson, OP Management/
AEMP-Leitung der Schüchtermann-
Schiller’sche Kliniken in Bad
Rothenfelde.
Die Veranstaltung ist kostenlos,
Spenden gehen an den Hospiz-
dienst Angeln e.V. Für musikalische
Unterhaltung wird der Shanty Chor
Kieler Förde sorgen.
www.zsva-hygieneforum-sh.de

Die Medizinprodukteaufbereitung wird Schwerpunkt bei mehreren

Hygieneveranstaltungen sein. Ob Rechtsfragen am Beispiel aktueller

Entwicklungen oder Anregungen zum Abbau des Personalnotstands 

in der AEMP – die Vielfalt der Themen ist groß.

Die Corona-Pandemie hat die Klinikhygiene noch einmal in ein neues

Licht gerückt, Lücken aufgezeigt und Verbesserungen beschleunigt.
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Erfahrungen der Alb Fils Klinik Göppingen mit EU-finanziertem 
UV-C-Desinfektionsroboter

Unterstützung für die
Klinikhygiene
Ende 2021 bekam die Alb Fils Klinik
am Eichert in Göppingen die inte -
ressante Möglichkeit, eine neue
tech ni sche Methode in der klini-
schen Hygiene einzusetzen und 
zu testen. Finanziert durch ein EU-
Programm zur Unterstützung der
nationalen Ge sund heitssysteme 
in der Corona-Krise nutzt die 
Alb Fils Klinik seitdem einen Des -
infektionsroboter, der die Kranken-
haushygiene vor Ort unterstützt. 

Eine Mitteilung der Baden-Würt-
tembergischen Krankenhaus -

gesellschaft (BWKG) informierte 
im September 2021 darüber, dass 
die Europäische Union zur Unter -

stützung der nationalen Gesund -
heits systeme in der Covid-19-Krise
Des infektionsroboter gekauft habe. 
Im Rahmen einer Spende, auf die
sich Kliniken bewerben konnten,
wurden 46 Des infektionsroboter
kostenlos an deutsche Kranken -
häuser abgegeben, die mittels 
UV-C-Bestrahlung des infizieren. 
Die Bewerbung des Hygieneteams
der Alb Fils Kliniken war erfolg-
reich und zum Jahresende 2021 
zog an der Göppinger Klinik am
Eichert einer der ausgelobten Des -
infek tionsroboter ein und dreht
seitdem in der Klinik seine Runden.
UV-C-Strahlung ist eine kurzwellige
hochenergetische Strahlung zwischen

(100) 200–280 nm, deren Desinfek -
tionswirkung auf dem photochemi-
schen Effekt beruht. Er zerstört das
Erbgut (Nukleinsäuren) der Erreger
und tötet sie dadurch ab. Entschei-
dend ist die Strahlungsdosis, die
sowohl von der Bestrahlungsstärke
als auch der Bestrahlungsdauer ab -
hängt. Durch die lineare Ausbreitung
der Strahlung tritt der Desinfektions-
effekt gewöhnlich nur im Strahlen-
gang auf. Allerdings kann es zu
Reflexionen kommen, wodurch auch
Flächen außerhalb des Strahlengangs
desinfiziert werden. Da die Energie
mit dem Abstand zur Strahlenquelle
rasch abfällt, ist die Desinfektions-
wirkung im Nahbereich auf wenige
Meter begrenzt. Die Desinfektions-
methode durch UV-C-Strahlung ist
rückstandsfrei und damit wenig
umweltbelastend.

Sicherheit gewährleistet

UV-C-Strahlung kann jedoch bei
direkter Einwirkung zeitnah oder
auch erst mit deutlich zeitlicher
Latenz beim Menschen Schäden ver-
ursachen. Da die Strahlenart sehr
kurzwellig ist, lässt sie sich leicht
stoppen und sie dringt nicht tief 
in das Gewebe ein. So entstehen
Schädigungen nur an oberflächlich
gelegenen Organen wie den Augen
und der Haut. Das kann zu Schäden
wie Photokeratitis, Katarakt und
Verbrennungen führen. Daher darf
der Roboter nur in baulich abge-
schlossenen Räumen ohne Personen
betrieben werden. Eine im Gerät
integrierte Personenerkennung
verhindert einen Desinfektions -
vorgang in Anwesenheit von Men-
schen. Eine schon laufende Desinfek-
tion wird abgebrochen, sobald
jemand den Raum betritt. Das er -
höht die Sicherheit für die Mitarbei-
ter in der direkten Umgebung.
Der Roboter lässt sich manuell
steuern, kann die zu desinfizieren-
den Zimmer aber auch gezielt eigen-
ständig anfahren. Die manuelle
Steuerung erfolgt über ein mitgelie-
fertes Tablet, auf dem der Roboter
über den Touchscreen in alle Fahrt-
richtungen mit der zuvor eingestell-
ten Geschwindigkeit bewegt werden
kann. Vor einem autonomen Fahren
muss der Roboter einmalig ‚ange-

Der Roboter fährt, begleitet

von Krankenhaushygieniker

Markus Weger, in ein Covid-

Zimmer.
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lernt‘ und programmiert werden.
Dabei wird der gewünschte Fahr-
weg abgefahren und es werden
Bezugspunkte festgelegt. Das kön-
nen zum Beispiel Türen sein, die
geöffnet werden müssen und an
denen der Roboter anhält, um 
auf die manuelle Bestätigung zur
Weiterfahrt zu warten. 
Die Programmierung von zehn
Fahrten waren in der EU-Spende
inklusive. Da autonomes Fahren 
im Aufzug weiteren Programmier-
aufwand bedeutet, sollten die aus-
gewählten Zimmer auf einer Ebene
liegen. Zusätzlich benötigt der
Roboter Platz für eine Docking -
station, unter anderem für das
Aufladen des Akkus.
Aufgrund des hohen Technisierungs-
grades und des ausgewählten Ein-
satzbereichs wird der Roboter in der
Klinik am Eichert nur von einem
kleinen Kreis eingewiesener Mit -
arbeiter der Klinikhygiene bedient,
um die notwendige Erfahrung anzu-
trainieren. Dadurch kann die Klinik-
hygiene die vorprogrammierten
autonomen Zimmerdesinfektionen
auf einer Gebäudeebene selbststän-
dig initialisieren und überwachen;
andere Ziele im Krankenhaus wer-
den durch manuelle Steuerung er -
reicht. Technische Störungen können
oft selbst behoben werden. Im Not-

fall gibt es auch eine Hotline und
einen Servicetechniker, der nach
kurzer Reaktionszeit vor Ort ist.

Zusätzliches Instrument 
in besonderen Situationen

In der Lebensmittelindustrie oder
Trinkwasserhygiene wird UV-C-
Strahlung schon länger eingesetzt.
Im Gesundheitswesen ist diese Art
der Flächendesinfektion und der
Raumluftdesinfektion in Deutschland
jedoch noch kein fest etabliertes
Verfahren; es wird in der Krinko-
Empfehlung ‚Anforderungen an die
Hygiene bei der ,Reinigung und Des-
infektion von Flächen‘ noch nicht
erwähnt. Bislang wird zur Desinfek-
tion von Räumen und Oberflächen
die Wischdesinfektion empfohlen.
Aufgrund des gesetzlichen Auftrags
der Krinko durch das Infektions-
schutzgesetz (IfSG) wird die Ein -
haltung des Standes der medizini-
schen Wissenschaft auf diesem
Gebiet vermutet, wenn die jeweils
veröffentlichten Empfehlungen 
der Krinko beachtet werden. 
Aus diesem Grund ist die UV-C-
Desinfektion im Gesundheitswesen
derzeit nur eine zusätz liche Maß-
nahme und darf die Wischdesinfek -
tion nicht ersetzen.

Daher wird der Roboter in den Alb
Fils Kliniken auf der Basis der Stan-
darddesinfektion als zusätzliches
Desinfektionsinstrument in beson -
deren Situationen eingesetzt.
Grundsätzlich erfolgt die UV-C-
Desinfek tion vor der nachfolgenden
Wischdesinfektion, um eine poten-
zielle Infektionsgefahr für das
Reinigungspersonal zu minimieren. 
Der Desinfektionsroboter eignet 
sich vorwiegend bei Erregern mit
besonderer epidemiologischer Rele-
vanz, die sich zudem durch leichte
Übertragbarkeit und Umweltpersis-
tenz auszeichnen. Dazu zählen das
Sars-CoV-2 und Erreger mit beson -
deren Resistenzen wie 4MRGN,
MRSA oder VRE. Gerade bei diesen
Erregern ist eine hohe Eliminations-
rate bei der Desinfektion besonders
wichtig. 
Auch lohnt sich der regelmäßige
Einsatz des Desinfektionsroboters
auf Stationen mit erhöhtem Risiko
für Infektionen, zum Beispiel der
Intensivstation. Da diese, bedingt
durch die schwerkranke Patienten-
klientel mit invasiven Maßnahmen
und  langen Antibiotikatherapien, 
als Bereich mit erhöhtem Risiko für
nosokomiale Infektionen gilt, er -
schien es am sinnvollsten, den Des -
infektionsroboter bevorzugt dort
einzusetzen. Er wurde daher mit-
samt Dockingstation vor dem Be -
reich der Intensivstation der Klinik
am Eichert lokalisiert. 
Von Vorteil ist, dass auf der Intensiv-
station etliche Einzelzimmer zur
Verfügung stehen, sodass keine
Nachbarpatienten bei laufender 
UV-C-Desinfektion herausgeschoben
werden müssen. Die Klinikhygiene
kann den Roboter auf Zuruf des
Reinigungsdienstes starten, der die
entsprechende Zimmernummer
mitteilt. Der Roboter legt den Weg
ins Zimmer selbstständig zurück,
dort wird dann die Desinfektion
gestartet.
Bei den hohen Corona-Inzidenzen
der vergangenen Monate stand
zunächst die Desinfektion von Covid-
Zimmern im Vordergrund. Allerdings
wird der Roboter zunehmend an
andere ‚bedürftige‘ Bereiche in der
Klinik ausgeliehen, so etwa für die
Desinfektion des Zimmers eines mit
4MRGN-Acinetobacter baumannii
infizierten Patienten.

Roboter während der Desinfektion eines Einzelzimmers auf der Intensivstation: 

Die UV-C-Desinfektion erfolgt vor der nachfolgenden Wischdesinfektion, um die 

Infektionsgefahr für das Reinigungspersonal zu minimieren. Bilder: Alb Fils Kliniken

Bes
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Der Vorteil des Roboters ist, dass er
eine standardisierte Desinfektions-
leistung erbringt. Der Strahlenschat-
ten, in dem keine Desinfektions -
leistung stattfindet, ist allerdings 
ein wesentlicher Nachteil, der nur
ge ringfügig und nicht zuverlässig
durch die Mobilität des Roboters
ausgeglichen werden kann. So wer-
den Nischen oder verdeckte Flächen
nicht sicher erreicht, wie eine Indi -
katormessungen gezeigt hat. Aus
diesem Grund wird wohl auch
zukünftig nicht auf die Krinko-
konforme Wischdesinfektion ver-
zichtet werden können.

Noch zu lösende Nachteile 
und technische Probleme 

Während des Betriebs traten einige
technische Probleme auf: So stört
etwa ein nicht voll funktionsfähiges
WLAN des Roboters die Verbindung
zum Tablet. Auch kam es zu Aus -
fällen der einprogrammierten auto-
nomen Zimmerdesinfektionen. Oder
der Roboter verlor die Orientierung,
sodass er manuell in der Software
wieder auf einen Bezugspunkt ge -
setzt werden musste. Weitere Stö -
rungen betrafen technische Teile 
wie Akku und Fahrachsen, die jedoch
zügig behoben werden konnten.
Im Durchschnitt kommt der Des -
infektionsroboter seit Inbetrieb -
nahme ein- bis zweimal pro Woche
zum Einsatz. Der Personalaufwand
für den Betrieb ist trotz Automation
nicht unbeträchtlich und größer als
ursprünglich erwartet. Selbst wenn
der Roboter autonom fährt, muss
eine Person den Einsatz begleiten:
Das Zimmer muss ausgewählt, Türen
müssen geöffnet und der eigentliche

Desinfektionsprozess muss manuell
gestartet werden. Eine weitere
Begleitung empfiehlt sich, wenn 
es bauliche Engstellen gibt oder
unerwartete Hindernisse auftreten
können. Da auf einer Intensivstation
immer mit Notfällen zu rechnen ist,
muss sofort manuell in die Funktion
des Roboters eingegriffen  werden
können.
Inwieweit eine zusätzliche UV-C-
Desinfektion eine Übertragung 
relevanter Keime verhindert, lässt
sich nicht quantifizieren. Ob sich 
das Einsatzspektrum in Zukunft
erweitert, ist daher offen. Jedoch
warten mit den Affenpocken 
schon neue Herausforde rungen. 

Die Alb Fils Kliniken sind dankbar,
die Möglichkeit bekommen zu
haben, eine neue technische
Methode in der  klinischen Hygiene
ein setzen und testen zu können.

Markus Weger, Dr. Lutz Zabel

Kontakt

Alb Fils Kliniken GmbH
Eichertstraße 3
73035 Göppingen
Tel.: +49 7161 64-0
info@af-k.de
www.alb-fils-kliniken.de

Die manuelle Steuerung erfolgt über ein mitgeliefertes Tablet. Damit kann der Roboter in alle

Fahrtrichtungen mit der zuvor eingestellten Geschwindigkeit bewegt werden.
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Aufbereitungseinheiten von Medizinprodukten besonders in den Fokus gestellt

Licht an im Krankenhauskeller

Trotz hoher Verantwortung im
klinischen Versorgungsprozess und
einem nicht unerheblichen Anteil 
an den eingriffsbezogenen Kosten
entsteht vielerorts noch immer 
der Eindruck, dass Aufbereitungs -
einheiten für Medizinprodukte ein
Schattendasein im Krankenhaus -
keller fristen. Kliniken tun gut daran,
sie in Bezug auf Personal und
Material besser auszustatten. Eine
Umfrage zeigt, was zu beachten ist.

Noch vor wenigen Jahren lag der
Fokus vieler Kliniken darauf,

möglichst viele Patienten als ‚Kun-
den‘ zu gewinnen – auch wenn auf-
grund der demografischen Entwick-
lung schon länger klar ist, dass die
eigentliche Herausforderung in
Zukunft eher die Gewinnung quali -
fizierter Mitarbeiterinnen und Mit -
arbeiter sein wird. Ein weiterer
Mangelbereich entstand mit der
Sars-CoV2-Pandemie im Bereich 
der Materialwirtschaft. Momentan
sieht es danach aus, dass die Klinik-

leitungen zumindest mittelfristig den
Fokus vor allem auf die aus reichende
Verfügbarkeit der zur Patienten -
versorgung nötigen Ressourcen
richten müssen. Ein Paradigmen-
wechsel, der längst noch nicht alle
Verantwortlichen erreicht hat.
Die Aufbereitungseinheiten für
Medizinprodukte (AEMP) sind von
beiden Mangelbereichen betroffen.
Um die Versorgung der operativen
Patienten sicherzustellen, braucht es
ausreichend qualifiziertes Personal
und genügend Material. Doch dieser
Tatsache kommt meist erst dann die

gebührende Aufmerksamkeit zu,
wenn etwas nicht funktioniert. Die
Wahrnehmung vermittelt sowohl
von den Kosten als auch von der
Organisationsstruktur her in der
Regel eher den Anschein, dass es 
sich bei der AEMP um eine ‚Eh-Da‘-
Abteilung handelt. Ein Phänomen,
das auch darauf beruht, dass es
keine einheitliche Zuständigkeit 
für die Aufbereitung von Medizin-
produkten zu geben scheint. OP-
Manager, Pflegedienstleitungen 
und Hauswirtschaft gehören zu 
den häufigsten Organisations -
strukturen, unter deren Fittiche 
die AEMP fällt.

Spot an

Die OP-Manager einer Klinik haben
ein berufsimmanentes Interesse da -
ran, für die von ihnen koordinierten
Eingriffe ausreichend personelle 
und materielle Ressourcen zur Ver -
fügung zu haben. Zunehmend ver-
antworten sie daher auch die Struk-
turen, die die Versorgung der ihnen
anvertrauten Bereiche sicherstellen.
Ist das noch nicht der Fall, beteiligen
sie sich zumindest an deren prozess -
orientierter Organisation.
Spätestens seit Erscheinen des ersten
Glossars perioperativer Prozesszeiten
und Kennzahlen im Jahr 2008 (Bauer
2020) [1] sind die OP-Manager an die
Prozesssteuerung und -überprüfung
durch Kennzahlen und Benchmark-
werte gewöhnt. Daher fällt ihnen
auf, dass es für den Bereich der

In Krankenhäusern muss die Patientenversorgung reibungslos funktionieren. 

Durchdachte Logistikprozesse werden deshalb immer wichtiger. Bilder: Schwarzwald-Baar-Klinikum

Tab. 1: Krankenhausgröße nach Bettenanzahl 

klein mittel groß

  < 200 Betten 10 0 0

  200 bis 500 Betten 32 0 0

  500 bis 800 Betten 0 32 0

> 800 Betten 0 0 41

  Total 42 32 41
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AEMP eines Krankenhauses und
deren Leistung im Kontext der medi-
zinischen Versorgung keine allge-
meingültigen Kennzahlen und erst
recht keine Benchmark-Werte gibt.
Schon einfache Fragen wie ‚Wie
viele Instrumente brauchen wir im
Durchschnitt für eine laparoskopi-
sche Cholezystektomie in Deutsch-
land?‘ können nicht beantwortet
werden. 

•  vorhandene Auswertungsstruk tu -
ren des VOPM zu nutzen, wie den
digitalen OP-Manager ‚OP-Teamizer‘
der Firma digmed, das Onlineaus-
wertungstool des Benchmarking-
Programms des Berufsverbands
Deutscher Anästhesisten, Berufs-
verbands der Deutschen Chirurgen
und des VOPM.

Um einen ersten Überblick über die
Situation in Deutschland zu bekom-
men, führte der VOPM zwischen
Dezember 2021 und Januar 2022 eine
Onlineumfrage durch. Ziel war es,
einen Überblick zu bekommen, wer in
den Häusern für die Organisations -
einheit AEMP zuständig und wer An -
sprechpartner für das Thema AEMP
ist. Ermittelt werden sollte, welche
AEMP-Software zum Einsatz kommt
(Welche Standard exporte müssen für
eine zentrale Auswertungsplattform
berücksichtigt werden?). Abgefragt
wurde darüber hinaus, welche Heraus -
forderungen die teilnehmenden Per-
sonen hinsichtlich der Organi sation
der AEMP und der Schnitt stellen zu
OP und Einkauf sehen.

Die Umfrage

Methode:
Die Umfrage stand vom 23. Dezember
2021 bis zum 31. Januar 2022 auf der
Website des VOPM online und war über

Limitationen der Umfrage

• Aus demselben Krankenhaus konnten
theoretisch mehrere  Personen teilnehmen.

• Da durch die Umfrage unter Umständen
zum Großteil OP-Manager angesprochen
und erreicht wurden, kann ein  Selektion-
Bias nicht ausgeschlossen werden; ins -
besondere, da dies auch in der Abfrage
der Zuständigkeiten erkennbar ist.

• Ziel der Umfrage war eine erste Standort -
bestimmung von AEMP-Einheiten in
Deutschland als Voraussetzung zur ver -
tieften Analyse und Erstellung von
Kennzahlen durch die AG AEMP.

Bei der Neubeschaffung von Instrumenten kristallisierten sich mit der Chirurgie als planende

Instanz und der Einkaufsabteilung als bestellende Instanz eindeutige Hauptverantwortliche heraus.

Mit der Arbeitsgruppe AEMP versucht der
Verband für OP-Management (VOPM) e. V. 
seit 2019 etwas Licht in die Blackbox AEMP 
zu  bringen. Ziel der AG ist es,
• allgemeingültige AEMP-Kenn zahlen zu

entwickeln und damit benchmarkfähig
zu werden, um OP-Managern und
Geschäftsführungen bei ihren Entschei-
dungen Hilfe stellungen zu geben,

• die Kennzahlen aus Standard daten-
exporten abzuleiten,

• durch Unabhängigkeit von Herstellern
eine neutrale Betrachtung zu ermög-
lichen und
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den internen, per  Passwort zu -
gänglichen Bereich des OP-Teamizers
erreichbar. Zum Start wurden alle
VOPM-Mitglieder und Hauptansprech-
partner aus dem Benchmarking-
Programm per E-Mail über die Um -
frage informiert. Vier Wochen nach
Umfragebeginn er folgte eine Erinne-
rung: an die VOPM-Mitglieder per 
E-Mail und per News eintrag im
internen Bereich des OP-Teamizers.
Die Fragen und Antwortmöglich -
keiten waren zuvor durch die AEMP-
Arbeitsgruppe des VOPM konsentiert
worden. Die anonyme Umfrage er -
folgte mit der Softwarelösung der
easyfeedback GmbH, die auf eine
IP-Sperre für denselben Rechner ein-
gestellt war, um eine wiederholte
Teilnahme einer Person nach Mög-
lichkeit zu vermeiden. In die Daten-
analyse wurden nur Datensätze von

Teilnehmerinnen und Teilnehmern
eingeschlossen, die die Umfrage ab -
geschlossen haben. Es erfolgte eine
deskriptive Auswertung der Um -
frage ergebnisse zum Teil auf Basis
der Clusterung gemäß der Kranken-
hausgröße.
Insgesamt nahmen 123 Personen 
an der Umfrage zur AEMP teil, 115
von ihnen schlossen die Umfrage ab.
Auskunft zu ihrer Tätigkeit gaben
113 der Befragten: 79 % (91 Teilneh-
mer) kamen aus dem OP-Manage-
ment oder der OP-Koordination, 
10 % (12) waren Leiter oder Mit -
arbeiter der AEMP und 9 % (10)
gaben andere Tätigkeiten an, 
wie zum Beispiel Anästhesist, QM-
Beauftragter oder IT-Manager. Die
Krankenhausgröße bestimmte sich 
in der Umfrage aus der angegebe-
nen Bettenzahl (siehe Tab. 1). 

Ergebnisse 

Betreiber, Verantwortliche 
und Kunden:
Betrieben werden die AEMP über
alle drei Gruppen hinweg am
häufigsten durch die eigene Klinik
(siehe Abb. 1) – bei den großen Häu-
sern dicht ge folgt von haus internen
Dienstleistern. Bei kleinen Häusern
war hingegen die zweit häufigste
Antwort der externe Dienstleister.
Bei der Frage nach der Verantwort-
lichkeit für die AEMP zeigte sich ein
heterogenes Bild: In den meisten
Häusern liegt die Verantwortlichkeit
für die AEMP beim OP-Management
(29 %), dicht gefolgt von der Pflege-
rischen Direktion (27 %) und der
Geschäftsführung (24 %). Einige
Teilnehmer nannten außerdem auch
die Kaufmännische Direktion (8 %),
die  Ärztliche Direktion (3 %) oder
andere (9 %) als Verantwortliche 
für die AEMP. 
87 % (100 Teilnehmer) gaben als
Kunden der AEMP die eigene Klinik
an, 59 % (68) zusätzlich andere Klini-
ken und 43 % (49) weitere Standorte
der eigenen Klinik.
Sowohl bei der Frage nach der Ver-
antwortlichkeit für die AEMP als
auch nach den Kunden der AEMP
zeigten sich keine abzuleitenden
Unterschiede in Bezug auf die
Krankenhausgröße.

Merkmale:
Knapp 50 % (21 Teilnehmer) aus
kleinen Häusern gaben an, dass die
Anzahl der Vollzeitkräfte (VK) in der
AEMP zwischen eins und zehn liegt.
59 % (19) aus mittelgroßen Häusern
bezifferten die Anzahl der Voll -
zeitkräfte in der AEMP von zehn 
bis 20 und laut 54 % (22) der Teil-
nehmer arbeiten in den großen
Häusern über 30 VK in der AEMP.
Wie zu erwarten hängt die Anzahl
der  Vollzeitkräfte von der Größe 
des Krankenhauses ab.
Auch bei der Frage zum aktuellen
Stand der Zertifizierung der AEMP
ergaben sich in den Antworten
Unterschiede in Abhängigkeit von
der Krankenhausgröße (siehe Tab. 2).
Während die AEMP von 73 % (30) der
großen Häuser nach DIN EN ISO 13485
oder DIN EN ISO 9001 zertifiziert ist,
traf dies nur auf 53 % (17) der mittel-
großen bzw. 50 % (21) der kleinen

Abb. 1: Betreiber der AEMP nach Krankenhausgröße

Tab. 2: Zertifizierung der AEMP nach Krankenhausgröße

nach nach
DIN EN ISO 13485       DIN EN ISO 9001 Nein           Weiß nicht

  klein 14 % 36 % 29 % 21 %

  mittel 19 % 34 % 47 % 0 %

  groß 49 % 24 % 15 % 12 %

Tab. 3: Berichtswesen und Kennzahlen zur AEMP nach Krankenhausgröße

Ja Nein Weiß nicht

  klein 31 % 48 % 21 %

  mittel 50 % 38 % 13 %

  groß 71 % 27 % 2 %

  gesamt 50 % 37 % 12 %

Special Hygiene
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Häuser zu. Ein Berichtswesen zur
AEMP und zugehörige hausinterne
Kennzahlen gibt es ebenfalls in
größeren Häusern öfter als in klei -
neren Häusern (siehe Tab. 3).
Außerdem wurde im Rahmen der
Umfrage nach der in der AEMP ein-
gesetzten Software gefragt. Am
häufigsten wurde über alle Kranken-
hausgrößen hinweg ‚Instacount‘ 
der Invitec GmbH & Co. KG genannt:
36 % aller Antworten (41).

Bewertung der Zusammenarbeit 
mit dem OP: 
Die Zusammenarbeit zwischen 
dem OP und der AEMP wurde 
mit einer Schulnote von insge-
samt 2,29 be wertet. Als die vier
häufigsten Störfaktoren in der
Zusammenarbeit wurden genannt:
unvoll ständige Siebe (23 %), 
defekte Siebe (19 %), nicht ver -
fügbare Siebe (15 %) und die 
Länge der Umlaufzeit (15 %).

Bewertung der OP-Siebe:
Insgesamt gaben 83 % (95 Befragte)
an, dass die OP-Siebe in ihren Häu-
sern standardisiert (gleiche Indika -
tion = gleicher Inhalt) sind. Bei den
restlichen 17 % fehlt eine Standar -
disierung oder es wurde mit ‚ich
weiß es nicht‘ geantwortet. Fehlt 
die  Standardisierung oder ist da -
rüber nichts bekannt, sehen das 
60 % (12) der Antwortenden als
problematisch an.

Abb. 2: Wer plant Neubeschaffungen? (Mehrfachantworten möglich) Abb. 3: Wer bestellt Neubeschaffungen? (Mehrfachantworten möglich)
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Zusätzlich wurde nach der Relevanz
der Aufbereitungskosten für die 
OP-Siebe gefragt. 30 % (34) der
Befragten bewerteten diese mit
hoch, 43 % (49) mit mittelhoch, 
23 % (26) mit niedrig und 5 % (6)
machten dazu keine Angabe. 
Zum Umgang mit Leihsieben 
gaben 97 % (111) der Umfrage -
teilnehmer an, vordefinierte
Prozesse zu haben.

Neubeschaffungen:
Um Information über den Prozess
der Neubeschaffung von Instru -
menten zu bekommen, wurde zum
einen gefragt, wer im Haus Neu -
beschaffungen plant (siehe Abb. 2)
und zum anderen, wer sie bestellt
(siehe Abb. 3); beide Male waren
Mehrfachantworten möglich. Mit
der Chirurgie als planende Instanz
und der  Einkaufsabteilung als be -
stellende Instanz kristallisierten 

sich eindeutige Hauptverantwort -
liche heraus. Nach Krankenhaus -
größe ergaben sich keine abzu -
leitenden Unterschiede in diesem
Themen bereich.

Ausfallkonzepte: 
Die Frage nach einer verbindlichen/
vertraglichen Vereinbarung mit
anderen AEMP bei Komplettausfall
beantworteten 37 % (43) der Um -
frageteilnehmer mit ‚Ja‘, 45 % (52)
mit ‚Nein‘ und 17 % (20) mit ‚ich weiß
nicht‘ (siehe Abb. 4).

Fazit und Ausblick 

Die Logistikprozesse in den Kliniken
gelangen immer mehr in den Fokus
der Geschäftsführungen. Auch wenn
nach wie vor die meisten Kliniken die
AEMP zur Versorgung mit wiederauf-
bereiteten Medizinprodukten unter

eigener Regie betreiben, lassen sich
keine einheitlichen Zu ständigkeiten
für die AEMP innerhalb der klinik -
internen Leitungsstrukturen finden.
Ebenso gibt es keine einheitlichen
Planungsstruk turen für Neubeschaf-
fungen. Nur die Hälfte aller Häuser
scheint über ein echtes Berichts wesen
für diesen internen Leistungserbringer
zu  verfügen. 
Auch bei den Ausfallkonzepten scheint
es deutlichen Nachhol bedarf zu geben.
Das ist erstaunlich, zumal ein Ausfall
der AEMP erheb liche  Auswirkungen
auf die medi zinische Leistungsfähig-
keit einer  Klinik hat. Ein  formalisiertes
Ausfallkonzept ist daher fast noch
dringender als ein benchmarkfähiges
Kennzahlen system.
Nach dieser  ersten Standortbestim-
mung im Rahmen der Umfrage plant
die Arbeits gruppe AEMP des Verbands
für OP-Management im nächsten
Schritt, allgemeingültige Kennzahlen
analog zu den bereits etablierten OP-
Kennzahlen gemäß dem Glossar peri -
operativer Prozesszeiten und Kenn-
zahlen (Bauer 2020) zu ent wickeln.
Ziel ist es, den AEMP-Workflow
bench markfähig abzu bilden, um OP-
Managern und Geschäfts führungen
Entscheidungshilfen zum Ressourcen-
einsatz an die Hand zu geben.
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Dr. Thomas Ramolla, 

Prof. Dr. Martin Schuster, 
Dr. Enno Bialas, Dr. Stefan Orlowski
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Abb. 4: Vorhandene Ausfall konzepte nach Krankenhausgröße

Als die vier häufigsten Störfaktoren wurden unvollständige Siebe, defekte Siebe, 

nicht  verfügbare Siebe und die Länge der Umlaufzeit genannt.
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Das 1991 gegründete Akademische Krankenhaus Maastricht ist eine von acht Universitäts kliniken in den Niederlanden.

Patienten, Personal und Betreiber profitieren von einer effizienten energetischen Versorgungslösung.        Bild: Jos Eerens, MUMC+

In Einsatzbereichen, in denen spezi-
fische Temperaturniveaus zwingend
eingehalten werden müssen, sind
die Anforderungen an eine präzise
und stabile Energieversorgung hoch.
In Kliniken ist insbesondere Kälte für
den Betrieb essenziell: Sie reguliert
zahlreiche kritische Prozesse – etwa
die Kühlung lebenserhaltender Ge -
räte und die adäquate Temperierung
der Operationssäle. 

Das Akademische Krankenhaus
Maastricht wurde 1991 gegrün-

det und beschäftigt heute mehr als
7.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen. Es kooperiert seit 2008 mit der
Universität Maastricht unter dem
gemeinsamen Namen Maastricht
University Medical Center+ (UMC+).
Die Einrichtung ist auf Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Onkologie sowie
Gehirn- und Nervenerkrankungen
spezialisiert und legt einen klaren
Fokus auf Präventionsleistungen 
und Gesundheitsförderung. 
Patienten, Personal und Betreiber
profitieren bereits seit einigen Jahren
von einer energetischen Versorgungs-
lösung, die Effizienz, Betriebssicher-
heit und eine differenzierte ther mi -

sche Bedarfsdeckung vereint. Schlüs-
selinstrument ist die Zortström-
Technologie, die sich als leistungs -
fähige Alternative zu konventionel-
len, oft störanfälligen Speicher- und
Verteillösungen in komplexen Ein-
satzumgebungen bewährt hat.
Im Rahmen einer energetischen Sanie-
rung im Jahr 2015 spielte die Kälte-
versorgung des Gebäudekomplexes
mit seinen 26 Operationssälen eine
zentrale Rolle. Die Planungen dafür
übernahm Royal HaskoningDHV. Das
Ingenieurbüro mit Niederlassungen
in 30 Ländern und weltweit 5.800
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
hat seinen Hauptsitz im nieder -
ländischen Amersfoort und verfügt
über ein breites Kompetenzspektrum
mit ausgewiesener Expertise für
anspruchsvolle Großprojekte.

Kühlung mit Präzision

Die übergeordnete Anforderung an
die zukünftige thermische Versor-
gung des klinischen Betriebs in
Maastricht – insbesondere der Opera-
tionssäle – bestand darin, eine  präzise
Kühlung zu realisieren und Engpässe

oder Ausfälle unbedingt auszuschlie-
ßen. Wie andere große Bestands -
bauten verfügt das Maastrichter
Krankenhaus über multi valente
Heiz- und Kühlsysteme und eine
komplexe energetische Infrastruk-
tur mit vielen unterschiedlichen
Abnehmerkreisen. Solche Umgebun-
gen sind besonders anfällig für
hydraulische Störungen, insbeson -
dere wenn in älteren Objekten
konventionelle Verteillösung wie
Stangenverteiler verbaut wurden.
Aus einer hydraulisch unzureichen-
den Regulierung von Erzeuger- 
und Verbraucherkreisen resultieren
vielfach negative Laufzeiten und
eine zu hohe Taktungsfrequenz.
Darüber hinaus entstehen Kosten 
für den technisch sensiblen Einsatz
von Hoch effizienzpumpen. Am
kritischsten für den OP-Betrieb ist
jedoch das Risiko einer unzureichen-
den Versorgungsstabilität.
Eine technologische Antwort auf
dieses Problem entwickelten die
Ge bäudetechnik-Experten des Vor-
arlberger Unternehmens Zortea
bereits Anfang der 1990er-Jahre: 
Die Zortström-Technologie ist eine
ein fache, zu gleich aber besonders

Titelstory: Effiziente Versorgung – Wärme und Kälte sicher und präzise sammeln, speichern und verteilen

Gutes Klima im OP
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effektive Lösung für effizientes,
sicheres und präzises Sammeln,
Speichern und Verteilen von Wärme
und Kälte. In europaweit mehr als
6.000 Energiesystemen ist die Tech -
no logie heute im Einsatz.

Geprüft, bewährt, patentiert

Das Grundprinzip der patentierten
Technologie beruht auf der be darfs-
und effizienzoptimierten Koordina -
tion sowohl auf Seiten der Energie-
erzeuger als auch der Energie ver -
braucher. Die Hydrauliklösung kom-
biniert dabei drei Primärfunk tionen:
• Sie führt Wärme- und Kälte energie

aus unterschied lichen, voneinander
entkoppelten  Quellen präzise
ausgeregelt in einem zentralen
Schichtspeichersystem zusammen.

• Sie hält multivalent produzierte
thermische Energie strömungs -
beruhigt und in beliebig vielen,
exakt  voneinander getrennten
Temperaturstufen bereit.

• Sie versorgt unterschiedliche
Verbraucher stabil und bedarfs-
konform auch bei schwankenden
Lastfällen.

Die Zortström-Technologie schafft 
die Voraussetzungen für eine auf
Verbrauchseffizienz und Laufzeit
optimierte Anlagenfahrweise, indem
sie für korrekte Betrieb sparameter
sorgt, eine flexible Leistungsmodula-
tion ermöglicht und die gewünschte
Einspeisepriorisierung (etwa regene -

rativ gewonnener Niedertempera -
turen) umsetzt. 
Speziell entwickelte Komponenten
sorgen für eine  dauerhaft exakte
Trennung der verfügbaren Tempe-
raturniveaus und eine zügige Tem-
peraturregulierung von  Vorlauf- 
und Speicherwasser. Am Institut für
Solartechnik SPF der Hochschule für
Technik in Rapperswil am Zürichsee
wurde die Effektivität der  Zortström-
Lösung – speziell in Kombination 
mit Wärmepumpen systemen –
wissenschaftlich untersucht: Mit
einem Schichtung seffizienzgrad von
83,5 Prozent (entspricht Effizienz -
klasse A) zählt die Anlage derzeit 
zu den energetisch effek tivsten Vor-
haltesystemen auf dem Markt.

Priorisierte OP-Kühlung mit
optimierten Raumluftwerten

Für die Kälteversorgung des Akade-
mischen Krankenhauses Maastricht
planten das Royal HaskoningDHV
und Zortea eine Anlage mit einer
Gesamtleistung von 13,5 MW und
zusätzlichen 1,5 MW Reserve. Hydrau-
lisch koordiniert werden die Er -
zeuger- und Verbraucherkreisläufe
durch einen ‚Zortström Multi-K‘ mit
drei Temperaturstufen. Die Anlage
hat einen Durchmesser von 2,2 m, 
ist 2,8 m hoch und umfasst einen
Inhalt von rund 8,5 m³. Kälteliefe-
ranten sind drei Kältemaschinen 
à 3.000 kW, zwei Wärmepumpen 

à 1.500 kW und eine Absorptions -
kältemaschine (AKM) mit 1.500 kW. 
Vorrangschaltung hat dabei die AKM.
Sie arbeitet kosteneffizient mit ther-
mischer Energie, die sie im Sommer
von der Abwärme eines Blockheiz-
kraftwerks bezieht. Im  Vergleich zum
Einsatz konventio neller Kompres -
sionsanlagen spart sie etwa 90 Pro-
zent an Strom ein. An zweiter Stelle
der Erzeuger priorisierung  stehen 
die Wärme pumpen, die auch die
Lüftungs anlagen bedienen. Alle
weiteren Kältemaschinen dienen
nachfolgend der Spitzenlastsiche-
rung. Neben der Lüftungsanlage
werden medi zinische Geräte und 
der Fußboden mit Kälte versorgt.
Auf der Abnehmerseite stehen die
Operationssäle in hydraulischem
Vorrang, alle weiteren Verbraucher-
gruppen werden dieser Priorisierung
nachgeordnet. Möglich wird dies
durch eine spezielle Schaltung, die
eine gleichmäßige Versorgung der
Operationssäle mit der dort benötig-
ten Kälte sichert. Gleichzeitig wer-
den durch die Konstanz und Präzi -
sion der Versorgungstemperaturen
auch die Raumluftwerte verbessert. 
Gewinne sind auch in den Betriebs-
kosten-, Verbrauchs- und Emissions-
bilanzen zu verzeichnen. Indem der
Zortström die Temperaturen exakt
einhält, erzielt die 13,5-MW-Anlage
sehr hohe Wirkungsgrade (COP),
sodass sich nach mehrjährigem
Betrieb heute eine signifikante
Primärenergieeinsparung zeigt. 

45-47_14344_FM_V2_Titelstory.qxp_14344  25.07.22  19:47  Seite 46



47Facility Management

Sicher, schnell und unkompliziert 

Zortström-Lösungen werden mög-
lichst einfach und platzsparend
ausgeführt. Aufgrund gebäude -
spezifischer Vorgaben (Raumgröße,
Zugänge etc.) und Sicherheitsvor-
schriften kann die Installation aber
unter Umständen besonderen Ein-
schränkungen unterliegen. Für das
Akademische Krankenhaus Maas-
tricht wählten die Experten ein Ein-
bauverfahren, das vor Ort ohne
Schweißarbeiten mittels Flansch -
verschraubung durchgeführt wurde.
Die erforderlichen sicherheitsrele-
vanten Druckprüfungen erfolgten
noch während der laufenden Ferti-
gungsprozesse.
Großobjekte verfügen häufig über
komplexe Heiz- und Kühlsysteme mit
vielen unterschiedlichen Abnehmer-
kreisen und sind auf eine reibungs -
lose Bereitstellung der benötigten
Temperaturen für den Arbeits-
betrieb angewiesen. Die seit Jahren

optimal arbeitende Energielösung in
Maastricht belegt die hohe Wirksam-
keit eines optimal ausbalancierten
Sammel-, Speicher- und Verteilprin-
zips. Angesichts eines zukünftig wei-
ter stark zunehmenden Kältebedarfs
im öffentlichen, privaten, gewerb -
lichen und industriellen Gebäude-
sektor lassen sich aus den bereits
gewonnenen Daten und Erfahrungs-
werten wichtige Weiterentwicklun-
gen für intelligent geplante, auch
multivalente Kältesysteme ableiten.

Ing. Christian Zortea-Soshko

Als hydraulischer Nullpunkt regelt das Sammel- und Verteilsystem von Zortström

effizient und bedarfsoptimiert alle erzeuger- und  verbraucherseitigen 

Energieflüsse und sichert damit eine präzise  Kälteversorgung. Bild: Zortea 

Kontakt

Zortea Gebäudetechnik GmbH
Ing. Christian Zortea-Soshko
Geschäftsführer/Leiter Technik
Rudolf-von-Ems-Straße 32
A-6845 Hohenems
Tel.: +43 55767 2056-13
office@zortea.at
www.zortea.at
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