
Schutz dank Biosafety
Coronavirus bautechnisch richtig begegnen
GRAZ. Das Zivilingenieurbüro Lorenz Consult aus Graz ist stark im Gesundheits-
bereich vertreten, ob bei der Laborplanung oder der Umsetzung großer Labor- und 
Krankenhausprojekte. Mit der entsprechenden Expertise könne man bedrohli-
chen Krankheiten wie dem Coronavirus bautechnisch richtig begegnen. Der erfor-
derliche Schutz des zum Einsatz kommenden Personals und der Umgebung rückt 
dabei immer stärker in den Fokus. Seit Wochen versetzen Meldungen über die 
hoch ansteckende und lebensbedrohende Infektionskrankheit die Bevölkerung in 
Alarmbereitschaft. Christian Lorenz vom Zivilingenieurbüro Lorenz Consult be-
fasst sich seit Jahren mit den Themen Biosafety, Labor- und Krankenhausplanung. 
Er weiß, was aus baulicher Sicht wichtig ist: „Die Infrastruktur aus Gerätschaften 
und Bauwerken in Österreich muss für Fälle wie Corona ausgebaut und durchgän-
gig sein. Das permanente Üben des Eintrittsfalles und die Bereitstellung der dafür 
erforderlichen Mittel und Zeit sind ebenso ein wesentliches Thema.“

Biosafety lautet das Schlagwort der 
Stunde. Hier sind es drei Kompetenzen, 
die ineinander übergehen: Organisati-
on, Personal und Technik. Durch das 
persönliche Engagement der handeln-
den Personen werden die ersten beiden 
Kompetenzen sichergestellt, mithilfe 
der Technik schafft man die Durchgän-
gigkeit. Christian Lorenz ist überzeugt: 
„Im Katastrophenfall können in Öster-
reich genauso schnell wie in China Qua-
rantänestationen errichtet werden. Die 
Qualität, das Wissen und der Wille sind 
vorhanden.“ 

Es mache Sinn, die infizierten Patienten 
vom normalen Krankenhausbetrieb zu 
trennen. Durch einen leichten Unter-
druck in den Sonderstationen könne das 
Entweichen der Viren verhindert wer-
den. Die Abluft wird mit entsprechender 
Technik gefiltert. Die Besonderheit ist, 
den Gefahrenbereich – das sogenannte 
Containment – so zu planen, 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. Bereits 
in der Planung ist zu berücksichtigen, 
wie Lüftungsanlagen auszuführen sind, 
was mit den Abwässern passiert, wie die 
Reinigung und im Ernstfall die Dekon-
taminierung erfolgen.

Im Laborbereich kann auf gute Erfah-
rungswerte in puncto Biosafety zurück-
gegriffen werden. Hier lässt sich die Ge-
fährlichkeit der erforschten bioaktiven 
Stoffe planen und umsetzen. Wesentlich 
höher sind die Herausforderungen im 
Klinikalltag: „Im Krankenhaus muss 
man zuerst die Gefährlichkeit entde-
cken, um dann reagieren zu können“, 
weiß Christian Lorenz. Entsprechende 
Organisationen, Schulungen und tech-
nische Lösungen sind gefragt.

Wenn Kapazitäten nicht ausreichen
Stillgelegte Krankenhäuser für Corona-Patienten im Notfall wieder aktivieren
STUTTGART. Die Bilder aus dem chinesischen Wuhan gingen um die Welt: Dort wurden innerhalb von wenigen Tagen 
und somit in Windeseile zwei Notfall-Krankenhäuser gebaut. Gerade mal zehn Tage nachdem die Bagger anrückten, 
konnten die ersten Corona-Patienten behandelt werden. Auch in Deutschland rüsteten sich die Kliniken. Für den Fall, 
dass die Kapazitäten einzelner, besonders betroffener Regionen nicht ausreichten, wurden stillgelegte Kliniken reak-
tiviert. In manchen Städten wurden auch bereits Gebäude wie Messe- oder Sporthallen umgewidmet. Damit dies rei-
bungslos funktionierte, mussten von baulichen Besonderheiten über hygienische Anforderungen bis hin zu rechtlichen 
Fragen zahlreiche Dinge beachtet werden.

Was die medizinische Versorgung 
angeht, zählt Deutschland im euro-
päischen Vergleich eindeutig zu den 
Spitzenreitern. 1 160 Krankenhäuser 
führen etwa 28 000 intensivmedizini-
sche Betten, die durch Sondermaßnah-
men in der aktuellen Lage verdoppelt 
wurden. Gleichzeitig haben Kliniken 
planbare Operationen ohne medizini-
sche Dringlichkeit abgesagt, Patienten 
wurden verlegt und – sofern möglich 
– nach Hause entlassen. All diese Maß-
nahmen schufen zwar zusätzliche Be-
handlungskapazitäten für den Ernst-
fall. Falls die Anzahl schwerer Fälle 
jedoch in kurzer Zeit stark ansteigen 
würde, sollten sogenannte Hilfskran-
kenhäuser die erwartete Patientenzu-
nahme auffangen können.

Um zusätzliche Behandlungskapazitä-
ten zu schaffen, nahmen verschiedene 
Bundesländer stillgelegte Kliniken 
wieder in Betrieb. In Deutschland exis-
tieren noch etwa 150 solcher Kliniken, 
deren Zustand allerdings – je nach 
Dauer der Stilllegung und den zwi-
schenzeitlich vorgenommenen Sanie-
rungsmaßnahmen – sehr unterschied-
lich ist. Dementsprechend komplex 
gestaltete sich die Inbetriebnahme: 
„Hier müssen Kliniker, Techniker und 
Ingenieure Hand in Hand arbeiten, um 
das Gebäude schnellstmöglich für die 
neuen Prozess- und Hygieneanforde-
rungen zu ertüchtigen“, erklärte Pro-
fessor Christian K. Lackner, Mediziner 
und Director der Healthcare Division 
bei Drees & Sommer. „Dazu gehören 

auch genaue Kenntnisse aller – auch 
rechtlicher – Rahmenbedingungen zu 
Gebäuden, Klinikbetrieb, Medizin-
technik oder Hygiene. Unter Zeitdruck 
wird das nur in berufsübergreifenden 
und parallel agierenden Teams gelin-
gen.“ Der Aufwand lohne sich, denn 
gegenüber anderen Gebäudetypen lie-
ßen sich klinische Prozesse hier leich-
ter abbilden, so Lackner weiter. Auch 
die technischen Voraussetzungen und 
die hygienischen Rahmenbedingungen 
seien schon gegeben.

Sollten auch die reaktivierten Kran-
kenhäuser an ihre Kapazitätsgrenze 
stoßen, können Großraumgebäude wie 
beispielsweise Sport- oder Messehallen 
im Schnellverfahren umgebaut wer-
den. Damit das funktioniert, muss je-
der Handgriff vorher geplant und exakt 
getimt werden. Einzelne Module wie 
beispielsweise Trennwände lassen sich 
industriell vorfertigen und müssen vor 
Ort lediglich montiert werden. Der 
Aufbau von Intensiv- und Beatmungs-
plätzen ist grundsätzlich in gleicher 
Weise möglich. Intensivplätze haben 
jedoch noch höhere Anforderungen 
an Hygiene oder technische Ausstat-
tung. Um die Patientensicherheit zu 
gewährleisten, gelten daher auch in 
Sport- oder Messehallen dieselben bau-
lich-technischen Anforderungen wie 
bei Klinikgebäuden.

„Die Maxime lautet: Keinesfalls dürfen 
Patienten gefährdet oder Keime ver-
schleppt werden“, so Lackner weiter. 

„Dazu müssen sich speziell die Planer 
für Lüftung, Sanitär und Medizintech-
nik mit der Hygiene abstimmen. Wich-
tige Maßnahmen sind beispielsweise 
ein gesonderter Bereich für die Auf-
nahme der infizierten Patienten oder 
eine Lüftungsanlage, die eine Wei-
terverbreitung von Keimen in andere 
Gebäudeteile ausschließt.“ Darüber 
hinaus sei es sinnvoll, solche Hilfskran-
kenhäuser nur in enger Vernetzung mit 
den regionalen Kliniken zu betreiben.

Diese Vernetzung umfasst alle Res-
sourcen und Prozesse – ähnlich wie 
bei einer Fusion klinischer Einrichtun-
gen. Dies betrifft klinische und logis-
tische Prozesse, die Dokumentation 
der Behandlungen, medizinische Aus-
rüstung, technische Ausstattung und 
nicht zuletzt Personal. 

Neben der Bereitstellung medizin-
technischer Ausrüstung, wie etwa 
Beatmungsgeräte und intensivmedizi-
nischem Monitoring und Perfusions-
pumpen, sei die Zusammenstellung des 
Personals eine große Herausforderung. 
„Neben medizinisch voll ausgebildeten 
Fachärzten und Pflegepersonal können 
gemäß Verordnung des Bundesgesund-
heitsministers auch Medizinstudenten 
als Teammitglieder eingesetzt werden, 
etwa zum Blut abnehmen oder Abstri-
che machen“, so Lackner. Dies schaffe 
eine gewisse Entlastung für das Perso-
nal, aber nur, wenn die Teams richtig 
zusammengesetzt sind: „Patientensi-
cherheit ist das oberste Gebot.“
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Braunschweig konnten zeigen, wie eine 
kluge Raumplanung und die Neuge-
staltung hygienerelevanter Gegenstände 

gang Sunder vom Institut für Indus-
triebau und Konstruktives Entwerfen 
(IIKE) der TU Braunschweig. 

aber auch bei Sanierungs- und Umbau-
arbeiten in Krankenhäusern umgesetzt 
werden.Ansicht des Demonstrators.  Foto: Tom Bauer/IIKE


