
Biosafety in der Gebäudeplanung 
Mit der Ausbreitung des Coronavirus rückt auch der Schutz des medizinischen Fachpersonals 
in den Mittelpunkt. Mit der entsprechenden Expertise könne man dieser Herausforderung bereits 
bei der Planung großer Krankenhausprojekte begegnen, sagt Zivilingenieur Christian Lorenz. 

Das Coronavirus, genauer das Virus SARS-CoV-2 (SARS steht für "Severe Acute Respiratory Syndrome", also schweres 
akutes Atemwegs-Syndrom), das die aktuelle Epidemie der 

bisher unbekannten Krankheit COVID-19 auslöst, hält derzeit die 
Welt in Atem und legt das Wirtschaftsleben lahm. Bis heute er-
schweren die vielen noch nicht ausreichend gesicherten Faktoren 
der Ausbreitung und Übertragung der Erkrankung die Einschät-
zung ihrer Gefährlichkeit. So werden beispielsweise unterschied-
liche Angaben zur statistischen Wahrscheinlichkeit gemacht, an 
einer Infektion mit dem Virus zu sterben - die Schätzungen dazu 
reichen von 0,3 bis 2,6 Prozent. Besonders aufsehenerregend war, 
dass in der chinesischen Provinz Wuhan auch Ärzte und Pflege-
personal unter den Todesopfern waren. Durch die Weltmedien 
gingen aber auch die Bilder von Krankenhäusern, die offenbar in 
kürzester Zeit förmlich aus dem Boden gestampft wurden. 

Dem unvoreingenommenen Beobachter dieser Vorgänge drän-
gen sich Fragen auf: Wäre es auch in Österreich möglich, derar-
tig schnell Gesundheitsinfrastruktur-Großprojekte auf die Beine 
zu stellen? Und könnten diese so geplant und umgesetzt werden, 
dass das medizinische Personal vor dem Erreger geschützt ist? 
Christian Lorenz, der das Zivilingenieurbüro Lorenz Consult lei-
tet, befasst sich seit Jahren mit dem Thema Biosafety in der Labor-
und Krankenhausplanung. Er weiß, was aus baulicher Sicht wich-
tig ist: "Die Infrastruktur aus Gerätschaften und Bauwerken in 
Österreich muss für Fälle wie Corona ausgebaut und durchgängig 
sein. Wichtig ist aber auch, den Eintrittsfall permanent zu üben 
und dafür die Zeit und Mittel bereitzustellen." 

Es seien drei Kompetenzen, die ineinander übergreifen müs-
sen, um biologische Sicherheit zu gewährleisten: Organisation, 
Personal und Technik. Die ersten beiden Kompetenzen werden 
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durch das persönliche Engagement der handelnden Personen 
sichergestellt; mithilfe der Technik schafft man die Durchgängig-
keit, so die Erfahrung von Christian Lorenz: "Im Katastrophen-
fall können in Österreich Quarantänestationen genauso schnell 
errichtet werden wie in China. Die Qualität, das Wissen und der 
Wille dazu sind vorhanden." Dabei sei es wichtig, die infizierten 
Patienten vom normalen Krankenhausbetrieb zu trennen. Durch 
einen leichten Unterdrück in den Sonderstationen könne das Ent-
weichen von Viren verhindert werden. Die Abluft wird mit ent-
sprechender Technik gefiltert. 

Bereits im Planungsprozess müsse darauf geachtet werden, 
den Gefahrenbereich - das sogenannte Containment -so zu kon-
zipieren, dass die darin arbeitenden Personen geschützt sind und 
ein Nach-außen-Dringen von gefährlichen Viren verhindert wird. 
Dazu gehören auch die Möglichkeit der Dekontamination und die 
Wartbarkeit der Anlagenhauptkomponenten. Auch wie Lüftungs-
anlagen auszuführen sind, was mit den Abwässern passiert, wie 
die Reinigung und im Ernstfall die Dekontaminierung erfolgen, ist 
bereits in der Planung zu berücksichtigen. 

Lorenz: "Im Laborbereich kann auf gute Erfahrungswerte 
in puncto Biosafety zurückgegriffen werden. Flier lässt sich die 
Gefährlichkeit der erforschten bioaktiven Stoffe planen und 
umsetzen." Wesentlich höher seien dagegen die Herausforderun-
gen im Klinikalltag: "Im Krankenhaus muss man das Gefahrenpo-
tenzial von Erregern zunächst entdecken, um dann angemessen 
reagieren zu können", weiß der Techniker. Entsprechende Orga-
nisationen, Schulungen und technische Lösungen sind gefragt. 
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