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Um die Versorgungsqualität von 
Menschen mit Demenz zu ver bes -
sern, hat das Universitäts klinikum 
Regensburg ein bereichsübergreifen-
des Rahmen konzept zu demenz- und 
delir sensiblen Versorgungsstruktu- 
ren entwickelt. Eine wichtige Rolle 
kommt dabei Pflegefachpersonen als 
Demenzmultiplikatoren in den Teams 
und einer Pflegeexpertin APN für 
die Koordination zu. 

Durch die immer älter werdende 
Gesellschaft steigt auch die An -

zahl an Patienten mit demen ziellen 
Begleiterkrankungen im Kranken-
haus. So weisen der repräsentativen 
GHoSt-Studie zufolge bis zu 40 Pro-
zent der über 65-jäh rigen Patientin-
nen und Patienten in Allgemein -
kran kenhäusern kognitive Beein-
trächtigungen als Komorbidität auf. 

Wie das Universitätsklinikum Regensburg mit der 
steigenden Anzahl an Demenzpatienten umgeht  

Menschen mit  
Demenz gut versorgt

fachlich-wissenschaftlich werden 
Qualitäts anforderungen formuliert, 
die der alters- und demenzsensiblen 
Ge staltung von Krankenhäusern 
mehr Aufmerksamkeit widmen  
und eine Struktur- und Haltungs -
anpassung des Behandlungsteams 
hin zu einem stärker patienten -
zentrierten und inkludierenden 
Ansatz abverlangen. 
Um den aktuellen Empfehlungen 
Raum zur Umsetzung zu bieten  
und die Versorgungsqualität dieser 
vulnerablen Personengruppe zu 
optimieren, wurde am Universitäts-
klinikum Regensburg (UKR), daher 
bereits 2019 ein bereichsübergrei-
fendes Rahmenkonzept zu demenz- 
und delirsensiblen Versorgungs -
strukturen entwickelt (siehe Abb. 1). 
Ein besonderer Schwerpunkt liegt 
dabei auf dem Ausbau pflege be -
zogener Konzeptbausteine. Einzel -
elemente sind beispielsweise die 
frühzeitige Identifizierung der be -
troffenen Patienten, die Entwicklung 
personzentrierter Maßnahmen und 
die Wissenserweiterung durch Fort-
bildungsangebote. Gleichzeitig be -
rücksichtigt das  Konzept die inter -
disziplinäre Zu sammenarbeit, zum 
Beispiel durch interprofessionelle 
Schulungen, Prozessanpassungen 
und einen Skills-Grade-Mix in den 
Behandlungsteams. 

Advanced Practice Nurse 

Die erfolgreiche Umsetzung und 
Ausgestaltung des Rahmenkonzepts 
innerhalb des UKR erforderte eine 
zentrale Koordinationsfunktion, 
Begleitung und spezialisierte Kom-
petenzen. Diese Aufgaben erfüllt 
dort eine ,Pflegeexpertin APN‘, eine 
Advanced Practice Nurse für Demenz/ 
Delir. APNs sind erfahrene Pflege-
fachpersonen, die sich eine erweiter-
te pflegerische Praxis durch klinische 
Kompetenzen und ein fachspezifi-
sches, wissenschaftliches Master -
studium angeeignet haben. Wesent-
liche Merkmale dieser neuen Rolle 
im Bereich der Pflege sind kritisch-
analytisches Denken, Expertenwis-
sen, Fähigkeiten zur Entscheidungs-
findung bei komplexen Sachverhal-
ten, Forschungsfertigkeiten und  
eine hohe Autonomie in der Berufs-
ausübung.  

Menschen mit Demenz werden häufi-
ger im Krankenhaus be handelt, sind 
be sonders vulnerabel und haben ein 
erhöhtes Risiko von Komplikationen, 
wie  beispielsweise  Stürze oder die 
Entwicklung eines Delirs. Durch den 
Krankenhaus aufenthalt büßen sie 
oft weiter kognitive und physische 
Leistungs fähigkeit ein. Ver haltens -
bezogene und psychische Symptome 
der Demenz wie motorische Un- 
ruhe oder Hinlauftendenz treten  
als Be gleiterscheinung akuter und 
chro ni scher Verwirrtheitszustände 
auf. Sie werden vom Therapeuten-
team häufig als Störung und Er -
schwernis im Behandlungsablauf 
wahr genommen. 
Allgemein gerät die Sensibilisie- 
rung zum Krankheitsbild Demenz 
zunehmend in den öffentlichen 
Fokus. Gesellschaftspolitisch und 

Das Universitätsklinikum Regensburg, Maximalversorger mit 839 Betten,  

hat bereits 2019 ein bereichsübergreifendes Rahmenkonzept zu demenz- 

und delirsensiblen Versorgungsstrukturen entwickelt.       Bilder: UKR/Fotografie
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Pflegeexperten APN werden am  
UKR seit 2018 in besonders pflege-
sensitiven Bereichen eingesetzt.  
Ziel ist es, die Patientenversor- 
gung unter Einbindung bereits 
 etablierter Strukturen zu steuern 
oder zu verbessern. Die Rollen -
entwicklung er folgt je weils theo -

riegeleitet nach entsprechenden 
Rahmen konzepten wie dem 
 ,PeppaFramework‘ von  Bryant-
Lukosius & Di Censo (2004) und  
dem ,Hamric-Modell‘ (2008). 
Im Rahmen des Struktur-Demenz-
Konzepts unterstützt die APN 
Demenz/Delir am UKR in der Ge -

Die Pflegekräfte des D-Teams wirken als Demenzmultiplikatoren auf den Stationen. Sind Patienten 

mit Demenz nicht in der Lage, sich selbst zu beschäftigen, machen sie zielgerichtete Angebote.

samt perspektive die personzentrier-
te Versorgung von Menschen mit 
Demenz und deren Angehörigen. 
Ziel sind ein insgesamt ver bessertes 
Patienten-Outcome und die Reduzie-
rung von Kompli kationen während 
des Kranken hausaufenthalts.  

APN-Tätigkeitsbereiche 

Die Tätigkeit der Pflegeexpertin 
beinhaltet auf Grundlage einer 
 evidenzbasierten Praxis drei  
wesentliche Handlungsfelder: 
• die Patientenversorgung,
• Pflegequalitätsentwicklung

durch Praxisentwicklung,
• Vernetzung innerhalb der

 Einrichtung und extern.
Die direkte Patientenversorgung 
 bildet das zentrale Element. Sie  
wird in Form eines Pflegeexperten-
Konsils für Patienten mit erweiter-
tem Pflegebedarf, etwa aufgrund 
herausfordernder Verhaltensweisen 
bei Verwirrtheitszuständen, oder für 
Angehörige mit Beratungsbedarf 
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umgesetzt. Wichtiger Be standteil ist 
dabei die interprofes sionelle Zu -
sammenarbeit mit dem ärztlichen 
Dienst und anderen an der Versor-
gung Beteiligten (z.B. Ergo- oder 
Physiotherapie) zur  Festlegung  
einer gemeinsamen Behandlungs-
strategie. 
Der zweite Schwerpunkt zielt auf  
die Verbesserung der Pflegequali- 
tät durch Praxisentwicklung und 
 An wendung adäquater Hand -
lungsstrategien ab. Ein grund -
legender Baustein ist die Sensibi -
lisierung und Stärkung der de -
zentralen Praxis vor Ort auf den 
 Stationen durch die Schulung aus -
gewählter Mitarbeiter, dem so -
genannten ,D-Team‘. Auf gabe der 
APN ist neben der Planung und 
 Mitdurchführung von Schulungs -
terminen vor allem die Be treuung 
und  be fähigende Begleitung der 
 Beauftragten. 

Demenzmultiplikatoren 

Das D-Team besteht aus rund 50 
Pflegekräften, die sich als Beauf -
tragte flächendeckend über die 
 Stationen des UKR verteilen. Ihre 

Da sich Patienten mit kognitiven 
Funktionseinschränkungen nur 
 eingeschränkt an die Klinikumge-
bung anpassen und den Heilungs-
prozess aktiv mitgestalten können, 

Hauptaufgabe besteht darin, als 
Ansprechpartner vor Ort das 
 Pflegeteam im Umgang mit Pa -
tienten mit Demenz und Delir  
zu  sensibilisieren. 

Der Einsatz von Aktivierungsboxen mit verschiedenen Materialien wie Bällen, Brettspielen, 

 Erinnerungskarten oder Wolle und Stricknadeln soll Menschen mit Demenz kognitiv anregen.
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Abb. 1: Demenzkonzept des UKR
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sollen sie möglichst früh iden tifi- 
ziert werden, um die Behandlung 
anzupassen und delirpräventive 
Inter ventionen umzusetzen.  
Um bei mangelnder Fähigkeit zur 
selbstständigen Beschäftigung ziel -
gerichtete Angebote machen zu 
können, stehen dem Pflegeteam 
sogenannte ‚Aktivierungsboxen‘  
zur kognitiven Anregung zur Ver -
fügung. Der Inhalt umfasst ver -
schiedene Materialien und reicht 
von Bällen über Brettspiele und 
 Erinnerungskarten bis hin zu Wolle 
und Stricknadeln. Welches Angebot 
geeignet ist, hängt von den persön -
lichen Vorlieben, der Krankheits -
phase und den jeweiligen körper -
lichen Einschränkungen ab. Demenz 
ist durch individuelle Verläufe ge -
kennzeichnet, weshalb jede Inter-
vention biografiebezogen aus -
gerichtet sein sollte, beispielweise 
angeknüpft an frühere Hobbys  
oder Berufstätigkeit. 

Regelmäßiger Austausch 

Zur kontinuierlichen Verbesserung 
trifft sich das D-Team einmal pro 
Quartal zu einem Qualitätszirkel. 
 Da bei tauscht sich das Team über 
seine Erfahrungen in der Arbeit  
mit be trof fenen Patienten aus und 
diskutiert Fallbeispiele aus der 
 täg lichen Praxis. Darüber hinaus 
nehmen die D-Team-Beauftragen 
regelmäßig an Fortbildungen zur 
Vertiefung und Verstetigung ihrer 
Kenntnisse teil. Ziel ist, entspre -
chende Handlungskompetenzen  
in den Teams fest zu etablieren,  
um komplexen Anforderungen in 
Zu kunft selbstverständlich zu be -
gegnen. Für spezifische Mit arbei -
tergruppen finden innerhalb der 
Einrichtung regelmäßig bedarfs -
orientierte  Schulungsmaßnahmen 
statt sowie Lehrveranstaltungen  
für Wei ter bildungskurse und 
 Studierende. 
Die Fachkompetenzentwicklung im 
Handlungsfeld wird dabei durch 
eine weitere Rolle verstärkt: Ein 
Fachkrankenpfleger mit der Weiter-
bildung ‚Pflegeexperte Demenz‘ 
ergänzt insbesondere mit dem  
Fokus auf der Vermeidung frei -
heitsentziehender Maßnahmen  
nach der Richtlinie des sogenann- 

ten Werdenfelser Wegs das inter -
professionelle und bereichsüber -
greifende Schulungsangebot. 
Die Praxisforschung und der Praxis-
transfer von neuem Wissen, wie die 
Implementierung neuer Standards 
und die Anwendung von Assess-
ments beispielsweise zur Schmerz -
erfassung bei Menschen mit Demenz, 
sind weitere Bausteine der Praxis -
entwicklung. Konzept entwicklung 
sowie Evaluations- und Forschungs-
projekte inklusive der Betreuung 
von Sonderprojekten im Handlungs-
feld sind ebenfalls Aufgabe der APN. 
Ein Beispiel ist die Integration von 
Alltags begleitern zur Aktivierung 
von  Menschen mit kognitiven Ein -
schränkungen. 

Modellprojekt Unfallchirurgie 

Auf den unfallchirurgischen Sta -
tionen wurde zudem ein Modell -
projekt gestartet: Eine zusätzliche 
Betreuungskraft bietet in Ergän- 
zung zur medizinisch-pflegerischen 
Versorgung täglich Gruppen- und 
Einzelaktivierungen an. Das An -
gebot richtet sich an Patienten mit 
kognitiven Einschränkungen und 
reicht von Gedächtnistraining über 
Singen und Spielen bis hin zu Be -
wegungsübungen und gemein -
samen Mahlzeiten. Die Evaluation 
dieser Maßnahme ergab positive 
Ergebnisse bezüglich der patienten-
zentrierten Betreuung einerseits  
und der Unterstützung der Pflege-
teams anderseits. 
Um eine breite Sensibilisierung 
innerhalb der Einrichtung zu er -
reichen und das Informations -
management zu steuern, besteht 
hausintern ein regelmäßiger inter-
professioneller und abteilungs -
übergreifender Austausch. Auch 
Aktionen im Handlungsfeld tragen 
dazu bei, alle UKR-Mitarbeiter mit 
ins Boot zu holen. Beispielsweise 
wurde der interaktive Demenz -
parcours ,Hands-on Dementia‘ im 
Rahmen des Weltalzheimertags 
 aufgebaut. Die besondere Maß -
nahme der Demenzsimulation soll 
das Erleben von Menschen mit 
kognitiven Einschränkungen nach-
empfindbar machen und so Ver-
ständnis für die Situation Betrof -
fener fördern. 

Das Universitätsklinikum Regens- 
burg ist einer der Netzwerkpart- 
ner im Bundesförderprogramm  
der regionalen Lokalen Allianz  
für Demenz. Gemeinsam wer- 
den  Maßnahmen, Inhalte und   
Aktionen  entwickelt, damit Men-
schen mit Demenz und deren 
 Familien solange wie möglich 
 selbstverantwortlich, selbst- 
bestimmt und  informiert ihrem 
 Alltag nachgehen können. Zu- 
sätzlich unterstützt ein regel- 
mäßiger Austausch mit Selbst -
hilfeorganisationen die patienten-
zentrierte Sichtweise. ■

Kontakt 

Universitätsklinikum Regensburg 
Pflegedirektion/Stabsstelle 
 Pflegeentwicklung  
Andrea Spiegler MSc 
Pflegeexpertin APN Demenz/Delir 
Franz-Josef-Strauß-Allee 11 
93053 Regensburg 
andrea.spiegler@ukr.de 
www.ukr.de
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Tägliche Gruppen- und Einzelaktivierungen  reichen von 

Gedächtnistraining über Singen und Spielen bis hin  

zu Bewegungsübungen und gemeinsamen Mahlzeiten.
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Die Digitalisierung hat beim Verbund 
Agaplesion Mitteldeutschland 
oberste Priorität. Seit zehn Jahren 
setzt das Diakonissenkrankenhaus 
Leipzig schon auf ein volldigitales 
Patientendaten-Managementsystem 
auf der interdisziplinären Intensiv-
station. Es wurde nun um ein inte-
griertes Anästhesie-Informations- 
und Managementsystem erweitert. 
Somit lässt sich der komplette peri -
operative Prozess papierlos abbilden. 

Nicht nur Universitätskliniken und 
andere große Krankenhäuser 

stehen derzeit vor immensen Heraus-
forderungen – gerade kleinere Ein-
richtungen sind besonders gefordert: 
Sie müssen mit knappen Ressourcen 
haushalten, zugleich ihre Behand-
lungsprozesse optimieren, die Pa -
tientensicherheit verbessern und 
ihre Netzwerke schützen. Der Schlüs-
sel ist hier die digitale Transformation. 
Dabei soll das 2020 in Kraft getretene 
Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) 
für einen entscheidenden Schub sor-
gen. Mit einem Gesamtvolumen von 
4,3 Milliarden Euro fördern Bund 
und Länder bundesweit Projekte 
über den Krankenhausstrukturfond. 
Der Verbund der Agaplesion Mittel-
deutschland, zu dem die Zeisigwald-
kliniken Bethanien Chemnitz, das  
Ev. Diakonissenkrankenhaus Leipzig, 
das Fachkrankenhaus Bethanien 
Hochweitzschen – Zentrum für Psy-

Agaplesion Mitteldeutschland: Mit der Finanzspritze des Krankenhauszukunftsgesetzes fit für die digitale Zukunft 

Digitalisierung bringt Zeitgewinn
bereits seit über zehn Jahren ein voll-
digitales Patientendaten-Manage-
mentsystem (PDMS) auf der inter -
disziplinären Intensivstation ein. Es 
wurde in diesem Jahr um ein inte-
griertes Anästhesie-Informations- 
und Managementsystem (AIMS) 
erweitert. Damit lässt sich der ge -
samte perioperative Prozess kom-
plett papierlos abbilden – von der 
Anästhesieaufklärung, der Narkose-
dokumentation und Gerätedaten -
archivierung bis hin zur postopera -
tiven Phase mit Übergang auf die 
Normal- oder Intensivstation – alles 
ist ins KIS integriert. 

Prozesse vereinfachen 

„Die Vorteile der elektronischen Sys-
teme liegen auf der Hand“, erklärt 
Dr. Alexander Rothe, Chefarzt der 
Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- 
und Schmerztherapie. „Im Gegensatz 
zu einer Papierakte sind die zu gangs -
geschützten Patientendaten von 
überall aus greifbar, immer auf dem 
aktuellsten Stand und zwischen ver-
schiedenen Systemen austauschbar. 
Zudem können Qualitätsmanage-
ment, Statistik oder Informations-
weitergabe sinnvoll vereinfacht wer-
den.“ Rothe sieht zudem viele weitere 
Pluspunkte. So lässt sich beispiels-
weise die Medikationssicherheit für 
die Patientinnen und Patienten stan-
dardisieren und die durch die Kran-
kenhausapotheke betreuten Medi-
kamentenbibliotheken werden er -
heblich verbessert. Zudem sind digi-
tale Anordnungen, Therapieverläufe 
und Dokumentationen meist deut-
lich besser lesbar als handschriftliche. 
Ein Interaktions- und Allergiecheck 
mit entsprechenden Warnungen 
 verhindert Fehlbehandlungen.  
Auch der Einsatz künstlicher Intelli-
genz (KI) sorgt für mehr Sicherheit. 
So können auf Regeln und KI basie-
rende Entscheidungsunterstützungs-
systeme Ärzten und Pflegenden leit-
liniengerechte Behandlungsoptionen 

chosoziale Medizin und das Kran-
kenhaus Bethanien Plauen gehören, 
hat das KHZG zum Anlass genom-
men, seinen Digitalisierungsstatus 
kritisch zu hinterfragen, bestehende 
Projekte zu forcieren und neue zu 
initiieren. Im Fokus stehen dabei vor 
allem Verbesserungen sowohl bei 
der Patientenpartizipation als auch 
bei der medienbruchfreien klini-
schen Leistungserfassung und Doku-
mentation sowie der IT-Sicherheit.  
Bei den Digitalisierungsprojekten 
können die Einrichtungen auf lang-
jährige Erfahrung bauen: So setzt 
das Diakonissenkrankenhaus Leipzig 
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Den gesamten perioperativen Prozess papierlos abbilden: Das Diakonissen-

krankenhaus Leipzig hat sein volldigitales PDMS, das es schon seit über 

zehn Jahren auf der interdisziplinären Intensivstation einsetzt, um ein 

 integriertes AIMS erweitert.                                    Bild: Agaplesion Mitteldeutschland

Dr. Alexander Rothe, Chefarzt der Klinik für 

Anästhesiologie, Intensiv- und Schmerzthera-

pie: „Im Gegensatz zur Papierakte sind die 

zugangsgeschützten Patientendaten von über-

all aus greifbar, immer auf dem  aktuellsten 

Stand und zwischen verschiedenen Systemen 

austauschbar.“                         Bild: Kay Zimmermann
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‚wir schon immer so machen‘, schafft 
un geahnte Möglichkeiten der Verbes -
serung und Effizienzsteigerung, auch 
im realen Leben“, sagt Dr. Rothe. 
„Für uns war die PDMS/AIMS-Einfüh-
rung der notwendige Grund, Dinge 
und Abläufe grundlegend anzupas-
sen. Das war anstrengend, aber im 
Nachgang alle Mühe wert.“ 
Das aktuell wichtigste Thema sieht 
er in einer Optimierung der Schnitt-
stellen, da es bisher keine einheit -
lichen und verbindlichen Standards 
in der Datenübertragung gibt. Nut-
zer erwarteten, dass Röntgenbilder, 
Medikamente und Anordnungen 
untereinander austauschbar sind 
und dass eine Doppeldokumenta- 
tion von Anwendung zu Anwen-
dung nicht vorkomme.  
„Digitalisierte Verfahren, wie es das 
AIMS-Projekt hervorgebracht hat, 
sparen nicht nur Geld und Zeit – vor 
allem wird der Patient effektiver be -
treut“, erklärt Tom Obenaus, Abtei-
lungsleiter IT und Organisation im 

3/2023

Kontakt 

Ev. Diakonissenkrankenhaus  
Leipzig gGmbH 
Alexander Friebel 
Georg-Schwarz-Straße 49 
04177 Leipzig 
Tel.: +49 341 444-4 
alexander.friebel@ediacon.de 
www.diako-leipzig.de

Ein AIMS macht den Behandlungsverlauf trans-

parenter, einfacher und sicherer. Diagnosen 

können aus vorherigen Behandlungen geladen, 

 Vitalwerte und Daten von Narkose- und Be -

atmungs geräten automatisch archiviert werden.

mitteldeutschen Agaplesion-Verbund. 
„Was jahrelang eine Vision war, 
konnten wir nun umsetzen.“  Obenaus 
zeigt sich dankbar für die Finanz-
spritze des KHZG. „Gerade Einrichtun-
gen jenseits der Unikliniken sind auf 
Fördermittel angewiesen, selbst wenn 
sie wie die Agaplesion Mitteldeutsch-
land als freigemeinnütziger Träger 
alle Überschüsse reinvestieren“, so 
Obenaus. „Das AIMS-Projekt haben 
wir aus Eigenmitteln finanziert – eine 
Investition in die Zu kunft.“ Heraus-
forderungen sieht der IT-Leiter in der 
Finanzierung laufender Betriebskos-
ten der Digitalisierung und in der Per-
sonalknappheit bei IT-Fachpersonal. 
„Wenn wir es weiterhin schaffen, die 
Mittel effektiv einzusetzen – und ich 
glaube, wir sind da auf einem guten 
Weg – wird die Digitalisierung für 
unsere Patienten und Mitarbeitenden 
enorme Vorteile bringen“, er gänzt 
Dr. Rothe aus seiner klinischen Erfah-
rung. „Denn die leichtere Verfügbar-
keit von Information geht mit einer 
deutlichen Zeitersparnis für Pflege-
kräfte sowie Ärztinnen und Ärzte ein-
her. Jede Minute, die wir durch digi-
tale Werkzeuge gewinnen, können 
wir mehr für die uns anvertrauten 
Patienten da sein.“ 

Alexander Friebel

vorschlagen oder anhand von Echt-
zeitdaten sich verschlechterte Zu -
stände und Verläufe signalisieren. 
Eine Anästhesiedokumentation  
macht den Behandlungsverlauf zu -
dem  transparenter, einfacher und 
sicherer. So können Diagnosen aus 
vor herigen Be handlungen geladen, 
Vitalwerte und Daten von Narkose- 
und Be atmungsgeräten automatisch 
archiviert oder Patienten ohne In -
forma tionsverlust auf die Intensiv-
station verlegt werden. 
„All das klingt wie Zukunftsmusik, ist 
aber bei uns bereits täglich im Ein-
satz“, bestätigt Dr. Rothe. „Gerade 
in der aktuellen personellen Situation 
im Gesundheitswesen, in der immer 
weniger Personal mit stark verdich-
teten Behandlungsprozessen um -
gehen muss, sind solche Unterstüt-
zungen essenziell.“ 
Der Weg dorthin war allerdings eine 
Mammutaufgabe. So mussten zu -
nächst alle analogen Prozesse er fasst, 
systematisiert und auf ihre digitale 
Abbildung geprüft werden. Ein Bei-
spiel: die Patientenaufnahme. Wo 
kommt der Patient her? Welche Da -
ten sind im KIS oder in Papierform 
vorhanden und wie lassen sie sich 
digital einbinden? Wo findet die 
 Prämedikation statt? Wann sind 
 Visiten, Laboruntersuchungen oder 
physiotherapeutische Behandlungen 
terminiert? Wie kommt die Vormedi-
kation ins System, wie das radiolo -
gische Bildmaterial? Wer verwaltet 
den Medikamentenschrank auf der 
Sta tion? Wie werden Untersuchun-
gen angefordert? 

Tagesablauf komplett 
 aufarbeiten 

Letztlich gilt es, den kompletten 
Tagesablauf einer Station oder eines 
operativen Zentrums aufzuarbeiten 
und darin eine ‚Patientenreise‘ abzu-
bilden – ein immenser Aufwand, der 
jedoch nicht nur für die Digitalisie-
rung große Chancen birgt. „Etwas  
auf den Prüfstand zu stellen, was 

Tom Obenaus, Abteilungsleiter IT und Organi-

sation: „Digitalisierte Verfahren, wie sie das 

AIMS-Projekt hervorgebracht hat, sparen 

nicht nur Geld und Zeit – vor allem wird der 

Patient effektiver betreut.“ 
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Titelstory: Qualitativ hochwertiges Wasser für Klimatechnik und 
 Sterilgutversorgung auch ohne Elektrodeionisation 

Eine sichere Nummer

Das Krankenhaus St. Bernward in 
Hildesheim hat die Aufbereitung 
von Rein- und Reinstwasser neu 
 aufgesetzt. Die Klinik nutzt dafür 
die neueste Generation von Ent -
salzungsanlagen, die rund um die 
Uhr sicher und verlässlich norm -
gerechtes Wasser für die Lüftungs- 
und Klimatechnik sowie für die 
 zentrale Sterilgutversorgung 
 aufbereiten.  

Gegründet wurde das St. Bernward 
Krankenhaus in Hildesheim  

1852 durch drei Ordensschwestern. 
Heute ist es ein modernes Schwer-
punktkrankenhaus mit über 500 Bet-
ten. Die rund 1.600 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sorgen für das Wohl 
von jährlich 165.000 Patientinnen 
und Patienten, sowohl stationär als 
auch ambulant. Pro Jahr kommen 
etwa 38.000 Hilfesuchende in die 
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Der Betrieb in den OP-Sälen eines Krankenhauses duldet keine Unterbrechungen und muss rund 

um die Uhr funktionieren. Das gilt auch für die Versorgung mit qualitativ hochwertigem Wasser 

für die Zentrale Sterilgutversorung. Bild: alfa27 – stock.adobe.com (Veolia Water Technologies)

Das Krankenhaus St. Bernward in Hildesheim, ein modernes Schwerpunktkrankenhaus mit 

über 500 Betten und jährlich rund 165.000 Patientinnen und Patienten, hat deshalb in 

 Entsalzungsanlagen der neuesten Generation investiert. 

Notaufnahme, von denen 17.000 
Patienten stationär weiterbehan- 
delt werden. Das Krankenhaus ist  
für die Stadt und die Region um 
 Hildesheim ein unverzichtbarer Teil 
der Gesundheitsinfrastruktur. 
Auf dem Gelände von St. Bernward 
treffen rund 360 Jahre Geschichte 
auf engstem Raum aufeinander:  
Der älteste Gebäudeteil, in dem 
heute die Zentralapotheke unter -
gebraucht ist, stammt aus dem  
Jahr 1660. Direkt angrenzend ent-
steht derzeit unter anderem ein 
neues Eltern-Kind-Zentrum, das  
in drei bis vier Jahren fertigge- 
stellt werden soll. Dort liegen 
 künftig somit der älteste und der 
modernste Teil des Krankenhauses 
Wand an Wand.  
Eine der größten Herausforderun-
gen für ein historisch gewachsenes 
Krankenhaus ist es, Ausstattung und 
Technik auf dem aktuellen Stand  
zu halten. Dabei legt die Klinik -
leitung be sonderen Wert auf Nach-
haltigkeit. So wurde eine Photo -
voltaikanlage zur Strom erzeugung 
errichtet, ge fördert aus EU-Mitteln. 
Zudem er folgte eine energetische 
Sanierung der Auf züge. Auch eine 
Wärme pumpe wurde installiert.  
Alle  Maßnahmen führen zu einer 
jährlichen Ein sparung von etwa  
144 Tonnen CO2. 
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Verzicht auf zusätzliche 
 Elektrodeionisation möglich 

Mit dem Jahreswechsel 2020/2021 hat 
das Krankenhaus die bestehenden 
Kapazitäten für die Aufbereitung 
von Rein- und Reinstwasser maßgeb-
lich ausgeweitet. Denn der Betrieb 
in den elf OP- und vier Kreiß sälen 
duldet keine Unterbrechungen und 
muss rund um die Uhr funk tionieren. 
Das gilt auch für die  Versorgung mit 
quali tativ hoch wertigem Wasser. 
In einem eigens geschaffenen Tech-
nikraum wurden insgesamt vier Um -
kehrosmoseanlagen mit einer Ge -
samtkapazität von 2.300 l/h instal-
liert. Dabei handelt es sich um  
drei neue Anlagen vom Typ Sirion 
Advanced von Veolia Water Tech -
nologies. Zwei davon schaffen eine 
Leistung von 750 l/h, die dritte einen 

Volumenstrom von 500 l/h. Eine 
bereits vorhandene Umkehrosmose-
anlage mit einer Leistung von 300 l/h 
vervollständigt den  Gerätepark.  
In dieser Kombination konnte auf 
eine zusätzliche EDI-Einheit ver -
zichtet werden. Bei der Elektrode -
ionisation zur Entfernung von  
Ionen und ionisierbaren Stoffen  
aus Wasser werden Ionenaustau-
scherharze und Membranen mit 
elektrischem Strom kombiniert.  
EDI-Systeme kommen ohne Chemi-
kalien zur Wasseraufbereitung aus 
und liefern durch die kontinuier- 
liche Regeneration mit Strom 
 permanent und zuverlässig hoch -
wertiges Wasser. Im Krankenhaus  
St. Bernward klappt das durch den 
Einsatz von Sirion Advanced aller-
dings auch ohne EDI und ohne 
Abstriche bei der Wasserqualität – 
eine Beson derheit. 

Die zuverlässige Produktion von Reinstwasser für die Zentrale Sterilgutversorgung ist 

in Hildesheim auch ohne den Einsatz eines EDI-Systems möglich. Bilder: Veolia Water Technologies
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Gerade in beengten Räumen punkten 

 kompakte Umkehrsosmoseanlagen ohne 

EDI mit ihrem geringen Platzbedarf. 
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Vorausgegangen war ein einjäh- 
riger Test einer Pilotanlage, be -
stehend aus den 2019 von Veolia 
neu vorgestellten Umkehrosmose -
systemen. Dabei handelt es sich um 
Entsalzungs anlagen der  neuesten 
Generation. Bei der Entwicklung 
wurde auf ein intuitives und damit 
für das Personal einfaches Bedien-
konzept Wert ge legt. Der Status  
der Wasserqualität lässt sich einfach 
und schnell nach voll  ziehen – auch 
jederzeit online. Nach erfolgreichem 
Verlauf der Testphase wurde der 
Prototyp durch Serien geräte ersetzt. 
Zu sätzlich wurde eine weitere An -
lage für die redundante Betriebs -
führung installiert.  
Die Anlagen versorgen in erster  
Linie die Zentrale Sterilgut versor -
gungs abteilung (ZSVA/AEMP), 
 weitere Reinigungs- und Desinfek -
tionsautomaten, aber auch diverse 
Luftbefeuchter in den Reinraum -
klimaanlagen und die Spülmaschine 
in der Zen tralküche. Während für 
Klima und Lüftung  Reinwasser aus-
reicht, unterliegt die Wasserqualität 
für die Dampf erzeugung in den Groß -
 sterilisatoren für die Instrumenten-
aufbereitung strengeren An for de -
rungen. Sie sind  maßgeblich in der 
Norm DIN EN 285 festgeschrieben. 

Die entscheidenden Parameter für 
die Wasserqualität sind:  
• Silikat: ≤ 1 mg/l
• Chlorid: ≤ 0,5 mg/l
• Leitfähigkeit (bei 20 °C): ≤ 5 S/cm
• pH-Wert (bei 20 °C): 5 bis 7,5
Vor allem die Leitfähigkeit kann
 üblicherweise durch eine EDI- 
Einheit zu verlässig gering gehalten
werden. Aufgrund der Situation
vor Ort und der Anlagenschaltung
reichen in  Hildesheim jedoch die
Umkehr osmoseanlagen aus.

Zur Sicherheit redundant 

Die Wasseraufbereitung ist zweistufig 
aufgebaut. Die beiden großen An -
lagen sind hintereinander geschaltet 
und übernehmen die Grundversor-
gung mit Reinwasser für Lüftung und 
Kühlung. Sie fördern das aufbereitete 
Wasser in zwei jeweils 1.100 Liter 
große Tanks. Die Geräte sind redun-
dant ausgelegt und sichern sich ge -
genseitig für den Fall ab, dass eine 
Anlage ausfällt oder gewartet wird.  
Die beiden kleineren Anlagen er zeu -
gen das qualitativ anspruchs vollere 
Reinstwasser für die Sterilgutversor-
gung. Auch sie laufen redundant und 
fördern in zwei jeweils 3.000 Liter 

große Speicher. Dieses zweistufige 
Grundkonzept hat sich in vielen 
Krankenhäusern bewährt, vor allem, 
wenn bereits ältere  Osmoseanlagen 
vorhanden sind, die weiterhin als 
Back-up  arbeiten können. So ge- 
lingt auch mit wenigen Investitio- 
nen eine Erweiterung der Wasser-
aufbereitung problemlos. 
Umkehrosmose gilt als umwelt-
freundliche, zuverlässige und saubere 
Verfahrenstechnik zur Reduktion des 
Salzgehaltes bei hohen Durchsätzen 
und niedrigem Energiebedarf. Aus 
hygienischer Sicht ist der Einsatz von 
Desinfektionsmitteln nicht notwen-
dig, da die Membranen in der Sirion 
Advanced nicht nur gelöste Salze 
 filtern, sondern im Gegensatz zu 
Ionenaustauschern auch Bakterien, 
pathogene Keime, Partikel und 
organische Stoffe sicher entfernen.  
Darüber hinaus wurde gegenüber 
der Vorgängergeneration die Bau-
form optimiert. Mit ihrem geringen 
Platzbedarf eignen sich die Geräte 
besonders für die in der Regel engen 
Verhältnisse in Technikräumen von 
Krankenhäusern und Bürogebäuden. 
Die hochwertige Verrohrung aus 
Polypropylen (PP), Polyoxymethylen 
(POM) und Edelstahl sichert einen 
hygienischen Betrieb und durch  
den Verzicht auf PVC zugleich auch 
den Brandschutz.  
Für Krankenhäuser empfiehlt sich  
in aller Regel eine angeschlossene 
Deionisation, um zuverlässig Reinst-
wasser produzieren zu können.  
Ob eine Kombination aus Umkehr -
osmose und Umkehrosmose ohne 
EDI für die Wasseraufbereitung in 
Frage kommt, muss immer fallweise 
anhand der Gegebenheiten vor Ort 
geklärt werden. Im St.   Krankenhaus 
in Hildesheim ist diese Variante ein 
kostengünstiges und zuverlässiges 
Modell für ZSVA und AEMP. 

Jürgen Bätz

Kontakt 

Veolia Water Technologies 
 Deutschland GmbH 
Speicherstraße 14 A 
29221 Celle 
Tel.: +49 5141 803-0 
veoliawatertech.de@veolia.com 
www.veoliawatertechnologies.de

Das große Farb-Touchdisplay des Sirion Advanced sorgt für eine sichere und intuitive Bedienung. 

Der Status der Wasserqualität lässt sich jederzeit einfach und schnell nachvollziehen.
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Mit mobilen Raumluftanlagen ältere OP-, Schock- und 
Eingriffsräume aufwerten und rentabler arbeiten 

Ohne Umbau sofort 
einsatzbereit
Viele Operationen und ambulante 
Eingriffe sollten unter Reinraum -
bedingungen vorgenommen wer-
den, über die ältere Einheiten nicht 
immer verfügen. Mobile Raumluft-
anlagen können hier Abhilfe schaf-
fen. Mit ihnen lassen sich Operations- 
und Eingriffsräume unkompliziert 
erweitern und auf ein höheres 
Niveau heben.  

Aufgrund der Corona-Pandemie 
müssen viele verschobene Ope-

rationen jetzt nachgeholt werden. 
Aufgrund begrenzter OP-Kapazitä-
ten kann das für viele Kliniken zur 
Herausforderung werden – zumal 
sich nicht wenige noch ältere OP-Säle 
oder Eingriffsräume aus hygieni-
schen Gründen nicht für gewisse 
 Eingriffe eignen. Mobile Raumluft-

in einem  teuren, mit Laminar Air 
Flow aus gestatteten OP-Saal möglich 
waren. Die Auf rüstung kann schnell 
und kostengünstig erfolgen, bei 
gleichzeitiger Sicherheit für Ärzte 
und Patienten. Das spart Geld und 
er höht die Wirtschaftlichkeit. Denn 
jede Minute im OP ist wertvoll, weil 
Operationssäle zwischen 40 und  
50 Euro pro OP-Minute kosten [1]. 

Hohe Keimarmut 

Im Bereich der Instrumente und  
des OP-Feldes lässt sich mit den 
 Systemen Reinraumklasse 1a er -
zielen, also eine höhere Sicherheit 
als bei Reinraumklasse 1b, da der 
 sterile Air Flow direkt und unmittel-
bar die Instrumente und das OP-Feld 
schützt – ohne Verwirbelungen, wie 
OP-Leuchten oder das OP-Team sie  
in einem konventionellen OP-Saal 
verursachen können. 
Die Geräte arbeiten mit hochreini-
genden Hepa-H14-Filtern, die die 
Luft im OP-Gebiet und auf den 
Instrumenten praktisch vollständig 
(zu 99,995 Prozent) von Bakterien 
und anderen Mikroorganismen 
 reinigen. Bei einer Studie der Uni -
versität Greifswald konnte eine 
Reduzierung der Partikel im OP- 
Feld um das 1.000-Fache nachge -
wiesen werden. Die koloniebilden-
den Einheiten im OP-Feld wurden 
bei simuliertem OP-Betrieb um  
das 250-Fache reduziert [2]. 
Aufgrund der direkten, horizon- 
talen Strömung ohne Hindernisse 
wird der Schutzbereich weder durch 
OP-Leuchten noch das OP- Personal 
behindert. Damit wird eine hohe 
Keimarmut geschaffen, die es er -
möglicht, Operationen und Eingriffe 
auch außerhalb des eigent lichen  
OP-Raums unter aseptischen Bedin-
gungen durchzuführen. So  lassen 
sich die Vorteile des ambulanten 
Ope rierens – kürzere Eingriffszeiten, 
geringere Kosten, bessere Rentabili-
tät und mehr Patienten zufrieden- 
heit – unter gleichzeitiger Wahrung 
der Asepsis nutzen.  
Viele kleinere Eingriffe wie Metall-
entfernung, Handchirurgie, VAC-, 
Stammzellen- und PRP-Therapie, 
Biopsien, Gewebeentnahmen usw. 
können so in den ambulanten Be -
reich verlegt werden, was Zusatz -

anlagen, wie zum Beispiel Operio 
von Normeditec, können hier einen 
Unterschied machen: Sie erzeugen 
die notwendigen hygienischen 
Voraussetzungen, um Eingriffe in 
der Hand-, plas tischen und Augen-
chirurgie (intravitreale Injektionen) 
sowie Herzschrittmacher- oder 
 Hernien-OPs unter Reinraum -
bedingungen durchzuführen. 
Die Mobilität der recht kleinen 
 Systeme ermöglicht einen Einsatz in 
nur wenigen Minuten ohne Umbau -
arbeiten. Sowohl für die Vorberei-
tung der Instrumente als auch im 
OP-Feld erzeugen sie Reinraum -
bedingungen, indem sie OP-Bereich 
und Instrumente mit Hepa-gefilter-
ter reiner OP-Luft schützen. Die 
 sterilen Air-Flow- Geräte er zeugen 
sterile Bedin gungen, die  bisher nur 

Das mobile Air-Flow-Gerät schützt sowohl Instrumente als auch OP-Feld wirksam  

vor  Bakterien. Die sterilen, aseptischen Bedingungen ermöglichen so intravitreale 

 Injektionen in der  Augenchirurgie auch außerhalb des OP-Saals. Bilder: Normeditec
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Operio-Raumluftanlage mit Operio Clinic (rechts): Der mobile Luftreiniger mit Hepa-H14-Filter kann bei Bedarf an die Außenluft angeschlossen 

 werden und erzeugt einen Überdruck, damit keine kontaminierte Luft aus benachbarten Räumen eindringen kann.

kapazitäten schafft und Geld spart. 
Dort können die Eingriffe wesent- 
lich kostengünstiger durc hgeführt 
werden, ohne Kompr omisse bei der 
Hygiene einzugehen. Der Einsatz  
der Geräte empfiehlt sich auch für 
Räume, in denen  Wunden versorgt 
oder Katheter unter aseptischen 
Bedingungen gelegt werden.  
Der mobile Air Flow Operio hat  
eine elektrische Höhenverstellung, 
die es erlaubt, den Schutzbereich 
individuell an die Erfordernisse der 

OP-Situation anzupassen. Die Geräte 
verfügen über einen integrierten 
und abnehmbaren Instrumenten-
tisch, der die Instrumente schon 
während der Vorbereitungsphase 
schützt. Nach der Vorbereitung wird 
der Operio einfach zum OP-Tisch 
 verschoben und der Schutzbereich 
um das OP-Gebiet erweitert. Die 
 elektrische Höhenverstellung kann 
sowohl vom sterilen OP-Personal per 
steril abgedecktem Display als auch 
vom übrigen OP- Personal mittels 

separatem Display bedient werden. 
Die Anschaffung eines separaten 
Instrumententischs zur Ablage der 
Instrumente kann entfallen.  

Auch für kleine Räume geeignet 

Die handlichen Geräte können auch 
in kleinen Räumen eingesetzt wer-
den. Der abnehmbare Instrumenten-
tisch ist in verschiedenen Längen 
 verfügbar: von 45 cm für kleinste 
Eingriffe, 60 cm für normale Opera-
tionen und 75 cm für Operationen, 
die viel Instrumentarium benötigen.  
Durch die ständige Reinigung der 
Luft mit Hepa-Filtern kann auch der 
Keimpegel im gesamten OP gesenkt 
werden. Der Lärmpegel ist über-
schaubar, denn die Geräte sind leise, 
vergleichbar mit einem Beamer. Der 
sterile Air Flow wird vom Personal 
als sehr angenehm empfunden, da 
er anders als konventionelle RLT-
Anlagen keine Kaltluft erzeugt. 
Mit der mobilen Raumluftanlage 
eröffnen sich vielfältige Einsatz -
gebiete: Intravitreale Injektionen  
in der Augenchirurgie können aus 
der  zentralen OP-Abteilung in den 
ambulanten Bereich verlegt werden. 
Das spart und steigert die Effizienz, 
denn das Ein- und Ausschleusen der 
Patienten im Zentral-OP ist sehr zeit- 
und kostenintensiv. Operio schafft 
die notwendigen aseptischen Bedin-
gungen, intra vitreale Injektionen 
unabhängig von den bestehenden 
Raumbedingungen in einem  sterilen 
Umfeld durchzuführen.  

 32 Special Hygiene

Bereits nach wenigen Minuten sind die Räume einsatzbereit, ohne jegliche Umbauarbeiten. 

Bestehende Herzkatheterlabore können so zum Beispiel kostengünstig durch die Implantation 

von Schrittmachern aufgewertet werden.
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Auch in Herzkatheterlaboren  können die sterilen 
Air-Flow-Geräte die notwendigen hygienischen 
Voraus setzungen für kleinere Eingriffe erzeugen, 
zum Beispiel Herzschrittmacher- und Port-Operatio-
nen. Vorteile sind eine bessere Bild gebung im 
Herz katheter-Labor, weniger Strahlenbelastung für 
die Patienten und das OP-Personal, eine  bes sere 
Auslastung des Herzkatheter labors und Zusatz -
kapazitäten für den Zentral-OP.  
Ein weiterer, hervorragender Pluspunkt der mobi-
len Raumlufttechnik ist ihre Mobilität: Bereits 
nach wenigen Minuten sind die Räume einsatz -
bereit, ohne jegliche Umbauarbeiten. Die mobilen 
Operio-Systeme können sowohl in der Klinik 
 eingesetzt werden, um bestehende OP- und 
 Eingriffsräume aufzurüsten, als auch im nieder -
gelassenen Bereich für ambulante Operationen.  
Sollte die Notwendigkeit bestehen, den Raum mit 
gefilterter, ultrareiner Frischluft zu versorgen, 
kann zusätzlich der Operio Clinic eingesetzt 
 werden. Der mobile Luftreiniger mit Hepa-H14 -
Filter kann bei Bedarf an die Außenluft ange-
schlossen werden und erzeugt einen Überdruck  
im Operationssaal oder Eingriffsraum, damit  
keine kontaminierte Luft aus benachbarten Räu-
men eindringen kann (gemäß DIN 1946, Teil 4).  
In Kombination mit der  mobilen Raumluftanlage 
Operio können so bis zu 880 m3 Luft pro Stunde 
gefiltert werden. 
Die mobilen Laminar-Air-Flow- Geräte gibt es 
 mittlerweile seit über 15 Jahren und wurden 
 bisher mehr als 1.000 installiert. In Deutschland 
werden über 200 Geräte in  vielen Kliniken, Uni-
versitätskliniken und im ambulanten Bereich 
 eingesetzt, etwa im an den Universitäts kliniken 
Würzburg, Magdeburg und Augsburg, aber auch 
in kleineren Häusern wie dem St. Marien-Hospital 
Hamm, dem Erzgebirgsklinikum oder den Alb Fils 
Kliniken Göppingen. ■

Kontakt 

Normeditec Bozen/Heilbronn 
Dipl.-Ing. Andreas Kunze 
Tel.: +49 7139 2090859 
info@normeditec.de 
www.normeditec.de
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Multifunktionale Metall-Lüftungsdecken in Krankenhausküchen 
als vorteilhafte Alternative zu Dunstabzugshauben  

Favorit Lüftungsdecke
Die Krankenhausküchen wachsen. 
Da sie oft auch immer mehr kleinere 
Häuser mit bedienen, werden sie 
immer größer und überschreiten 
nicht selten eine Fläche von 1.000 m². 
Die Hersteller von Lüftungssystemen 
folgen diesem Trend und haben 
integrierte Lüftungsdecken als 
 Alternative zu einzeln abgehängten 
Dunstabzugshauben entwickelt.  

Aufgrund der besseren Raum -
hygiene bevorzugen viele Groß-

küchenplaner für Krankenhäuser 
und Altenheime pflegeleichte 
Metall-Lüftungsdecken. Anstelle 
monströser, einzeln abgehängter 
Dunstabzugshauben überspannen 
sie fugenlos den ganzen Raum.  
Die glatten Oberflächen lassen sich 
leicht abwaschen und desinfizieren. 
Und neue Features machen die 
Deckenlösung zusätzlich attraktiv. 
Lüftungsdecken haben keine toten 
Winkel, in denen sich Schmutz und 
Bakterien anreichern können. Die 
spritzwasserdichten Oberflächen  
aus Edelstahl oder Aluminium lassen 
sich bequem mit dem Dampfstrahler 
reinigen. Die Küche wird zudem 
 besser ausgeleuchtet und das perio -
dische Streichen der Decke entfällt.  
Der wichtigste Vorteil gegenüber 
den Abzugshauben sind jedoch die 
Fettabscheider, die sich versetzen 
 lassen, wenn zum Beispiel der Koch-
block erweitert oder anders plat- 
ziert wird. Spätere Grundrissände-
rungen sind somit aus lufttechni-
scher Sicht problemlos möglich, so 
der schwäbische Deckenanbieter 
Rentschler-Reven. Die Lüftungs- 
decke rechnet sich für Küchen mit 
einer Fläche ab 50 bis 60 m², bei 
 kleineren Küchen dominiert noch 
die klassische Dunstabzugshaube. 
Bei modernen Flachdecken sind,  
den Unterzügen vergleichbar, lineare 
Abluftsegmente abgehängt. Sie lie-
gen mit dem Herdblock in einer 
Raumachse. In diesen Abluftsträngen 
befinden sich die versetzbaren Fett-

Randzonen von oben nach unten. 
Die nichtaktiven Deckenzonen 
bestehen aus gelochten Kassetten 
mit eingelegten Dämmstoffmatten. 
Lochung und Dämmung reduzieren 
den Nachhall, was besonders für  
die Spülküche wichtig ist. 

Abscheider statt Filter 

Die schräg in den Abluftsegmenten 
eingesetzten Fettabscheider aus 
Edelstahl haben die früheren Alumi-
niumfilter (Demister) weitgehend 
verdrängt, die nicht mehr zulässig 
sind, da sie im Brandfall wie Zunder 
abbrennen und die Flammen in den 
Abluftbereich schlagen lassen. Im 
Gegensatz zum Filter mit Metallge-
strick reichern moderne Abscheider 
das Fett nicht an, sondern schleu-
dern es durch rasche Luftumlenkun-
gen aus. Ihrem Profil entsprechend 
werden sie als X-Cyclone-Abscheider 
bezeichnet (siehe Abb. 1).  
Ein weiterer Unterschied: Die moder-
nen Fettabscheider dienen zugleich 
als Flammensperre, wie die Norm 
DIN EN 16282 ‚Groß küchengeräte – 
Einrichtungen zur Be- und Entlüf-
tung‘ verlangt. Bei der Auswahl  sollte 
der  Planer auf diese Eigenschaft ach-
ten, denn auch flammhemmende 

abscheider. Die Abluftsegmente und 
der dahinter liegende Abluftraum 
bilden eine geschlossene, kondensat-
dicht verschweißte Konstruktion. Die 
Abluft strömt kontrolliert in die Luft-
kanäle und kommt nicht mit dem 
Bauwerk in Berührung. Das erspart 
die Reinigung des Deckenhohlraums 
und beugt dessen Versottung durch 
Fettsäure vor. 
Flächenbündig und spritzwasserdicht 
sind auf der Unterseite der Lüftungs-
balken auch die LED-Beleuchtungs-
bänder eingesetzt. Sie leuchten die 
Arbeitsflächen gleichförmig ohne 
Schatten aus. Die Stromaufnahme der 
LEDs ist um 50 bis 70 Prozent ge -
ringer als die herkömmlicher Leucht-
stoffröhren. Eine EU-Verordnung 
untersagt deshalb deren Verwendung 
seit Anfang 2023 in neuen Profi -
küchen; für bestehende Küchen gilt 
ein vorläufiger Bestandsschutz. 
Die Zuluft rieselt aus Deckenaus -
lässen geräuschlos in den Küchen-

So haben Schmutz und Bakterien keine Chance: Die spritzwasserdichten Oberflächen der 

 Lüftungsdecke lassen sich bequem reinigen. Die Küche wird zudem besser ausgeleuchtet.
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Ab scheider entsprechen nicht der 
Norm und somit nicht dem Stand 
der Technik.  
Sinnvolles Zubehör einer Lüftungs-
decke ist eine Wascheinrichtung  
mit Reinigungsautomatik. Sie sollte 
die Abscheider, einschließlich des 
Ab luftraums dahinter, beidseitig  
mit Warmwasser und einem fett -
lösenden Spülmittel besprühen  
und des infizieren (siehe Abb. 2).  
Das Waschwasser darf nicht kalt 
sein, weil sonst die keim tötende 
Wirkung ausbleibt. Gespült wird 
am besten außerhalb der Koch -
zeiten, beispielsweise nachts. Reini-
gungsintervalle, Sprühdauer, Sprüh-

mitteldosierung und Nachspülzeit 
lassen sich programmieren, um die 
Reinigungskosten zu senken. 
Eine fettfreie Abluftanlage redu- 
ziert das Brandrisiko erheblich,  
denn selbst bei einem Fettabscheide-
grad von über 99 Prozent gelangen 
ultrafeine Fett partikel in den Abluft-
raum. Dort  bilden sie einen Ölfilm, 
der verharzt, wenn die Abscheider 
nicht regelmäßig ge reinigt werden. 
 Frische Fette ent zünden sich zwar 
erst bei über 320 °C; bei verharz- 
ten Ablagerungen sinkt die Zünd-
grenze jedoch unter 130 °C. Die 
Fettbrand gefahr ist ähnlich hoch  
wie in einem ver rußten  Schornstein.

Digitale Regelautomatik 

In Krankenhausküchen kommt es 
nicht selten vor, dass Töpfe und 
 Pfannen nicht abgedeckt sind und 
die Lüftung auf vollen Touren läuft. 
Auch außerhalb der Hauptkochzeit 
schaltet oft niemand die Lüftung  
auf eine niedrigere Stufe. Die Ener-
gieverschwendung liegt somit auf 
der Hand. Um die Wirtschaftlichkeit 
der Anlage zu verbessern, empfiehlt 
Rentschler Reven eine digitale Regel -
automatik, die die Drehzahl des 
Abluftventilators und die Stellung 
der Luftklappen stufenlos der Koch-
intensität anpasst. Temperatur- und 
Feuchtefühler messen dabei die 
Wrasendichte und der Regler fährt 
die Absaugleistung entsprechend 
hoch oder herunter. Weiteres Merk-
mal: Überspannt die Haube mehrere 
Koch zonen, wird jede Zone separat 
ge regelt. Wo nicht gekocht wird,  
ist auch die Absaugung außer Be -
trieb. Das neue Regelungskonzept 
spare bis zu 50 Prozent Energie  
und vermeide Zugerscheinungen,  
so der Hersteller. 
Eine Sonderlösung ist die Induktions-
lüftungsdecke. Bei dieser Konstruk -
tion liegt der Fokus auf der restlosen 
Erfassung des Wrasens. Das gelingt 
durch einen Stützstrahl, der hori -
zontal in die Deckenzone geblasen 
wird und dadurch den Wrasen von 
unten ansaugt (induziert). Die Tem-
peratur des Stützstrahls liegt mit 
etwa 80 °C deutlich unter der 
 Wrasentemperatur. Folglich findet 
die Kondensation der Kochdämpfe 
in den Abscheidern statt und nicht 
erst im Abluftkanal. Da es keine 
 Totzonen gibt, werden die Koch-
dämpfe restlos erfasst und zu den 
Abscheidern getrieben. Ein stufen- 
los regelbares Gebläse erlaubt  
einen gleitenden Betrieb. So ent-
steht auch bei voller Kochtätigkeit 
keine Zugluft im Aufenthalts- 
bereich der Köche. 
Eine 200 m² große Induktionsdecke 
aus Edelstahl und pulverbeschich -
tetem Aluminium instal lierte 
 Rentschler Reven unlängst in der 
Küche des Bundeswehr-Kranken -
hauses Ulm. Sie besticht durch ihre 
qualitative Ausführung mit Wasch- 
und Feuerlöschautomatik sowie einer 
Luftmengen regelung. Die wichtigsten 

Abb. 1: Selbstreinigendes X-Cyclone-Prinzip: Moderne Abscheider reichern das Fett nicht an,  

sondern schleudern es durch rasche Luftumlenkungen aus.

Abb. 2: Die Waschautomatik reinigt die Fettabscheider beidseitig einschließlich des Abluftraums 

 dahinter mit Warmwasser und einem fettlösenden Spülmittel.
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Kontakt 

Rentschler Reven GmbH 
Ludwigstraße 16–18 
74372 Sersheim 
Tel.: +49 7042 373-0 
info2023@reven.de 
www.reven.de

Deckenkomponenten wurden maß-
genau im Werk vor gefertigt und just 
in time auf die Baustelle geliefert. 
Auch für enge Satellitenküchen ist 
das Induktionsverfahren eine gute 
Lösung. Hier ist die Leistungsdichte 
oft sehr hoch, 100 kW Anschluss -
leistung auf 20 m² Fläche sind  
keine Seltenheit. Die Enge ent- 
steht da durch, weil Kipper, Kessel, 

Auch dazu ein Fall beispiel: Der Caritas-
verband betreibt in Frankfurt am 
Main eine  Versorgungsküche für 
Obdachlose. Zur Be- und Entlüftung 
wurde vor drei Jahren eine Billig -
haube installiert, die oft Anlass zu 
Beschwerden gab. Die Köche klagten 
über Zug erscheinungen und die 
Küche war nicht behaglich tempe-
riert. Jetzt wurde die praktisch noch 
neue Haube durch eine 25 m² große,  
weiß beschichtete Alu-Induktions -
lüftungsdecke ersetzt, die fortan  
für angenehme Luftverhältnisse  
ohne Dunst und Zug sorgt. 

Peter Göhringer

Herd und Fritteuse oft zu einem 
Herdblock zusammengefasst sind. 
Der Einsatz von Convenience Food  
trägt ebenfalls zur Verkleinerung 
der Küchen bei. Wrasen, Mief und 
Wärme müssen aber raus – und  
zwar zugfrei, damit sich die Köche 
nicht erkälten. Das erfordert von 
den Lüftungs bauern neue Lösungs -
ansätze wie die Induktion.  
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Technik von gestern:  Monströse Dunstabzugshauben
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Über den Austausch veralteter 
 Ventilatoren in raumlufttechni- 
schen Anlagen (RLT) lassen sich  
die  Wirkungsgrade erheblich 
 ver bessern. Damit können auch 
 Kliniken in  großem Umfang  
Energie und Kosten sparen.  
Eine solche Maß nahme rechnet  
sich für Betreiber, zumal es auch 
öffentliche Förder programme  
dafür gibt.  

Über 40 Prozent des Endenergie-
verbrauchs in Deutschland ent -

fallen auf den Gebäudebereich – 
mehr als ein Drittel davon auf Nicht-

Wie Kliniken mit der Erneuerung der Ventilatoren in  
raumlufttechnischen Anlagen viel Energie einsparen können 

Sanierung im 
 laufenden Betrieb

Insbesondere öffentliche Gebäude- 
komplexe, Kliniken und Kranken -
häuser sind mit leistungsstarken An -
lagen ausgestattet. Gemessen an 
deren Stromverbrauch sind  deshalb 
 kostengünstige und schnell reali sier -
bare Modernisierungsmaß nahmen 
besonders interessant, da der lau-
fende Betrieb in solchen Einrichtun-
gen möglichst nicht be einträchtigt 
werden sollte. 

Schneller Umbau 

In der Kopfklinik des Klinikums 
Erlangen wurde 2020 die alte 
 Lüftungsanlage aus dem Jahr 1975, 
bestehend aus drei großen Axial -
ventilatoren, modernisiert. Den 
 Austausch führte die Rosenberg 
 Ventilatoren GmbH durch. Sie  
baute in nur fünf Tagen die drei 
Anlagen mit einer energieeffi -
zienten ECFanGrid erfolgreich  
um. Die neuen EC-Ventilatoren 
 wurden in einer Art ,Ventilator-
wand‘ ange ordnet, um eine 
 effizientere Durchströmung der  
Luft zu gewährleisten. Insgesamt 
 wurden 33 Ventilatoren des  
Typs GKHF 450-CEG.128.6IF ein -
gesetzt. Die neue Anlage fördert 
252.000 m³/h (850 Pa) Luft und  
kann im Bedarfsfall 300.000 m³/h 
(1.180 Pa) erreichen. Der totale 
Gesamt systemwirkungsgrad der 
Anlage beträgt nun 64 Prozent  
im 24/7-Betrieb.  

wohngebäude. Ein Großteil davon 
wird für RLT-Anlagen auf gewendet 
und  wie derum ein großer Teil da -
von für den Lufttransport, sprich die 
Ventilatoren. Die bei Inspektionen 
durchschnittlich  festgestellten Sys-
temwirkungsgrade veralteter Venti-
latoren – fast zwei Drittel der unter-
suchten Anlagen wurden vor 1989 
installiert – liegen unter 40 Prozent. 
 Während der Anteil eines Venti -
lators an den Investitionskosten 
einer RLT-Anlage nur rund drei 
 Prozent beträgt, liegt sein Anteil  
an den laufenden Betriebskosten 
bei bis zu 70 Prozent.  

3/2023

Das Klinikum Erlangen hat die in der Kopfklinik bestehende Lüftungsanlage aus dem Jahr 1975 

mit dem ECFanGrid-Retrofit-System von Rosenberg modernisieren lassen.
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Einer der alten Axialventilatoren aus dem Jahr 1975.
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Modernisierte Lüftungsanlage im Klinikum Erlangen: Links die saugseitige Ansicht inklusive  individuell angefertigter  Revisionstür,  

rechts die druckseitige Ansicht.

„Das Klinikum hat sich aus Grün- 
den der Energieeinsparung und  
der Be triebssicherheit für die 
 Rosenberg-Ventilatoren entschie-
den“, so Patrick Leipersberger  
vom Retrofit-Solutions-Team. Ein 
weiterer Vorteil ergibt sich durch 
die  intelligente Steuerung: Fällt 
 un erwartet ein  Ventilator aus, 
 übernehmen die  verbliebenen 
Venti latoren die Förderleistung 
auto matisch, bis ein Austausch -
ventilator zur Verfügung steht. 

Anpassungsfähiges Design 

Eine Besonderheit war der Schräg-
einbau in den vorhandenen Beton-
kanal. Dafür wurden diverse Bau -
teile und Revisionstüren individuell 
nach Maß angefertigt. Das flexible 
Design einer ECFanGrid passt nach 
Aussage des Herstellers immer: 
„Auch bei schwierigen Einbau -
situation finden wir für den Kun- 
den immer eine passende Lösung“, 
so Patrick Leipersberger. Im Ver-
gleich zu einem großen Radial -
ventilator werden bis zu 50 Pro- 

Kontakt 

Rosenberg Ventilatoren GmbH 
Maybachstraße 1/9 
74653 Künzelsau-Gaisbach 
Tel.: +49 7940 142-0 
ecfangrid@rosenberg-gmbh.com 
www.ecfangrid.de

zent Einbau länge eingespart. Eben -
so ist die  Verteilung der Luft ge -
schwin dig keiten gleichmäßiger, 
Ausgleich strecken können verkürzt 
und nachfolgende Komponenten 
effizienter angeströmt werden.  
Die einzelnen Module passen  
durch Standardtüren und können 
leicht von zwei Personen trans -
portiert werden. Das ECFanGrid  
ist ein Retrofit-Komplettsystem,  
mit dem riemen- oder direkt -
getriebene  Ventilatoren in Be -
standsanlagen umgerüstet wer- 
den können. Das an die Gehäuse -
abmes sungen  adaptiv anpassbare 
System be inhaltet alle notwen- 
digen Teile: Ventilatoren, Schalt-
schrank,  Blechteile und Schrauben. 
Der ohnehin schon kurze Amor -
tisationszeitraum lässt sich außer-
dem durch öffentliche Förder -
programme verkürzen, denn auch 
der Staat hat inzwischen die posi -
tiven Effekte des Ventilatortauschs 
erkannt. So unterstützt beispiels-
weise das Bundesamt für Wirt- 
schaft und Ausfuhrkontrolle  
(BAFA) den Austausch ineffizien- 
ter Ventilatoren. ■
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100 Kilometer Fußweg  
für ein medikament.
das geht zu weit. 

Jede Spende hilft: www.medeor.de
Die Notapotheke der Welt.
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Bereits vor dem Krieg in der  
Ukraine und den aktuellen  
Blackout-Warnungen haben sich  
die Wertachkliniken in Bobingen 
und Schwabmünchen für den 
 Ernstfall gut gerüstet. Die Energie-
versorgung wurde auf mehrere 
Beine gestellt und Energieein -
sparung, auch im Kleinen, voran -
getrieben. Für ihre Vorreiterrolle 
wurden die Kliniken bereits von  
der KTQ mit dem ‚Best Practice 
Award‘ ausgezeichnet. 

Ein V8-Motor mit 390 kW oder  
530 PS treibt das Notstromaggre-

gat der Wertachklinik in Bobingen 
an, in Schwabmünchen dreht ein 
Reihen-Sechs-Zylinder an der Strom-
turbine. „Wir sind jederzeit auf 
einen Stromausfall vorbe reitet, nicht 
erst seit dem Ukraine-Krieg“, sagt 
Claus Schorer, Technischer Leiter der 
Wertachkliniken. Bei einem Blackout 
starten die  beiden Dieselaggregate 
automatisch und liefern innerhalb 

Wie sich die schwäbischen Wertachkliniken auf einen möglichen Blackout vorbereitet haben 

Moderne Energieversorgung 
im Krankenhaus 

Für die Sicherheitsstromversorgung 
werden rund 50 Prozent des nor -
malen Gesamtverbrauchs benötigt. 
„Bei einem längerfristigen Ausfall 
könnten die beiden Aggregate die 
jeweiligen Krankenhäuser auch 
komplett mit Strom versorgen,  
aber die Umstellung dauert dann  
ein bisschen länger als 15 Sekun-
den“, so Schorer. Für die Bereit -
stellung des kompletten Ver- 
brauchs benötigt man an den  
beiden Standorten pro Tag je- 
weils rund 800 Liter Diesel. Die 
 gelagerten Vorräte  reichen für drei 
Tage unter Volllast. „Im Falle eines 
Falles werden wir von unserem 
 Lieferanten vorrangig beliefert“, 
versichert Claus Schorer. 
Dass die Dieselaggregate die kom-
plette Stromversorgung der Wert-
achkliniken über einen längeren 
Zeitraum hinweg übernehmen 
 müssen, ist jedoch sehr unwahr-
scheinlich. Die Stromversorgung 
steht auf mehreren Beinen: So liefert 

von maximal 15 Sekunden den 
Strom für die Sicherheitsversorgung. 
Damit  können die beiden Kranken-
häuser ihre Patienten ohne größere 
Einschränkungen versorgen. 

Auf den Ernstfall gut vorbereitet: Die Wertachkliniken in Bobingen  

und Schwabmünchen testen jeden Monat ihre Notstromversorgung 

und  simulieren einmal im Jahr einen echten Blackout.      Bilder: Doris Wiedemann

Claus Schorer ist als Technischer Leiter für  

die Energieversorgung verantwortlich:  

„Wir waren in der Vergangenheit schon gut 

vorbereitet und müssen daher angesichts  

der derzeitigen Lage keine zusätzlichen 

 Maßnahmen ergreifen.“
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weise zwei Fotovoltaik-Anlagen  
den erhöhten Strombedarf. Sie sind 
platzsparend auf den Dächern der 
Ge bäude montiert. Bei schlechtem 
 Wetter oder bei überraschend hohem 
Strombedarf springen der Netzliefe-
rant oder die beiden Diesel-Strom -
aggregate ein. „Dieser Mix der 
 Energieträger macht uns ein Stück 
weit unabhängig“, sagt Klinik -
vorstand Martin Gösele. Er unter-
stützt auch das Engagement der 
Umweltgruppe. Deren Ziel ist es, 
gemeinsam die Wertachkliniken 
noch umweltfreundlicher zu ge -
stalten. Deshalb sollen sowohl 
 Kollegen, Patienten aber auch 
 Be sucher für den Umweltschutz 
 sensibilisiert werten. 
„Wer den Energieverbrauch im 
 Hinterkopf hat, findet im Alltag 
immer wieder auch zum Teil ver -
blüffende Möglichkeiten, ihn zu 
 senken. Über den Schutz der Um- 
welt hinaus können wir damit die 
extrem gestiegenen Energiekosten 
wenigstens zum Teil kompensieren“, 
erklärt Martin Gösele seine Unter-
stützung für das Umweltprojekt. 
„Und nicht zuletzt werden wir auch 
durch die Energieeinsparungen  
noch ein Stück weit unabhän giger 
von externen Energielieferanten.“ 

Kleine Maßnahmen, 
große Wirkung 

„Wenn viele mitmachen, dann 
 können auch kleine Maßnahmen 
große Effekte erzielen“, so Claus 
Schorer. Beispiele gäbe es viele: So 
können optimierte Energie-Einspar -
einstellungen für Computer und 
Monitore den Stromverbrauch redu-
zieren. Außerdem werden seit einiger 
Zeit die Batterien aus dem Langzeit-
EKG, die dort nur einmal verwendet 
werden dürfen, in Uhren und ande-
ren unkritischen Elektrokleingeräten 
weiterverwendet. Zu dem verhindern 
Bewegungsmelder, dass das Licht in 
den Aufzügen un nötig leuchtet. Da -
mit werden an den beiden Stand -
orten der Wertachkliniken jährlich 
900 bis 1.800 kW Strom eingespart 
und die CO2-Emissionen um rund  
ein bis zwei Tonnen reduziert.  
An sämtlichen Aufzügen der Wertach-
kliniken kleben darüber hinaus kleine 
Hinweisschilder: ‚Verbrenne Kalorien, 

3/2023

der externe Stromversorger, den die 
 Notstromaggregate gegebenen- 
falls ersetzen müssten, inzwischen 
nur noch einen kleinen Teil der 
 insgesamt benötigten Energie.  
Die Grundversorgung übernehmen 
an beiden Standorten Gas-Block -
heizkraftwerke. Sie produzieren  
den Strom, der zum Beispiel in der 
Nacht verbraucht wird – allerdings 
nur, wenn auch die Heizleistung 
benötigt wird. „Wenn wir nur den 
Strom der Blockheizkraftwerke 
 verwenden würden und die Heiz -
leistung verpuffen würde, dann 
wäre das eine Ressourcen- und 
 Energieverschwendung“, gibt der 
Technische Leiter zu bedenken.  
Schorer ist auch Krankenhaus-
 Klimamanager und Energiemanage-
ment-Beauftragter der Wertach -
kliniken. 2019 hat die KTQ (Koope -
ration für Transparenz und Qualität 
im Gesundheitswesen) ihn und seine 
Kolleginnen und Kollegen der Um -
weltgruppe der Wertachkliniken für 
ihren engagierten Einsatz für das 
Klima sogar als ‚Best Practice‘ aus -
gezeichnet. Den Preis verleiht die 
KTQ für innovative Vorgehensweisen 
und ausgezeichnetes Management. 

Solarenergie im Einsatz 

Die Dritte im Bunde zur Sicherung 
der Stromversorgung ist die Solar-
energie. Tagsüber, wenn der Ener-
gieverbrauch durch den medizini-
schen Betrieb steigt, decken idealer-

Klinikvorstand Martin Gösele: „Wer den 

 Energieverbrauch im Hinterkopf hat, findet  

im Alltag immer wieder auch Möglichkeiten, 

ihn zu senken. Und nicht zuletzt werden wir 

auch noch ein Stück weit unabhängiger  

von externen Energielieferanten.“
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keinen Strom!‘ wird jeder auffordert. 
Denn wer Treppen steigt, spart Ener-
gie, schont die Umwelt und tut der 
eigenen Gesund durch Bewegung im 
Alltag etwas Gutes. Dazu kommt, 
dass der Aufzug in der Zeit anderen 
zur Verfügung steht, die ihn viel-
leicht dringender brauchen.  
Dass die kleinen Aufkleber gesehen 
werden, zeigt die Tatsache, dass die 
KTQ-Inspektoren bei der Zertifizie-

Die meisten medizinischen Geräte 
haben Akkus, um die 15 Sekunden 
für den Start der Notstromaggre- 
gate zu überbrücken. Bei anderen 
Ge räten kann es beim Neustart 
jedoch auch einmal zu einer Fehler-
meldung kommen. Dann müssen  
die Ursachen gefunden und etwaige 
Änderungen geprüft werden. „In 
den meisten Fällen stellt sich heraus, 
dass sich eine Steuereinheit beim 
Hochfahren ‚aufgehängt‘ hat. Dann 
genügt  normalerweise ein einfacher 
Reset, um beispielsweise die Lüf -
tungs anlage wieder zum Laufen  
zu bringen“, berichtet Schorer.  
Auch im Herbst 2022 sind die Black-
out-Tests in den beiden Häusern der 
Wertachkliniken wieder positiv ver-
laufen. Deshalb kann Claus Schorer 
auch mit gutem Gewissen sagen: 
„Wir waren in der Vergangenheit 
schon jederzeit gut auf eventuelle 
Notfälle vorbereitet und müssen 
daher angesichts der derzeitigen 
Lage keine zusätzlichen technischen 
Maßnahmen ergreifen.“ ■

rung der Wertachkliniken durch 
eben diese Aufkleber auf die Um -
weltgruppe aufmerksam wurden.  
Sie waren so beeindruckt vom frei-
willigen Engagement der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter aus allen 
Tätigkeitsbereichen der Wertach -
kliniken, dass sie die Gruppe für  
den Best Practice Award vorge -
schlagen haben – und sie hat ihn 
prompt bekommen. 

Monatliche Ernstfallprüfung 

Die Techniker der Wertachklini- 
ken proben jeden Monat den 
 Ernstfall. Dabei starten sie die 
Notstrom aggregate und leiten  
den Strom ins Netz der jeweiligen 
Klinik.  Einmal im Jahr wird sogar  
ein echter Blackout simuliert: Das  
heißt, der Strom wird tatsächlich 
abgeschaltet. Die Notstromaggre -
gate  laufen an und liefern rund  
eine Viertel stunde lang den Strom 
für die Sicherheitsstromversor- 
gung. Dann wird wieder auf 
 Normalbetrieb  um gestellt und 
 ge prüft, ob alle  An lagen und   
Geräte wieder  ordnungsgemäß  
an- bzw. weiter laufen. „In einem 
Krankenhaus steckt sehr viel   
Technik, nicht nur im Labor und  
auf der Intensiv station“, betont 
Klinik vorstand  Martin Gösele.  
„Auch die Kühlung in der Küche,  
die Heizung in den Patienten -
zimmern und der Server der EDV 
brauchen Strom.“  

Kontakt 

Wertachklinik Schwabmünchen 
Vorstand Martin Gösele 
Weidenhartstraße 35 
86830 Schwabmünchen 
Tel.: +49 8232 508-507 
goesele@wertachkliniken.de 
www.wertachkliniken.de

Bei einem Blackout starten die beiden Diesel-

Notstromaggregate automatisch und liefern 

innerhalb von 15 Sekunden Strom. Bei einem 

längerfristigen Ausfall könnten sie die Kran-

kenhäuser sogar auch komplett mit Strom 

 versorgen.

Sicherheit durch mehrere Standbeide: Neben dem Strom eines externen Versorgers übernehmen Gas-Blockheizkraftwerke die Grundversorgung. 

Zwei platzsparend auf den Dächern montierte Fotovoltaik-Anlagen decken den erhöhten Strombedarf am Tag.
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