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Interview Fritz Beske

Andere Länder lachen über uns

Porträt Katja Kümmel

Mode, Metall, Medizin 

Bundesverband 
Pflegemanagement

Hinterzimmer waren gestern: 

Ein würdiges Sterben gehört auf 

den Stationen immer öfter dazu.
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STERBEN IM 
KRANKENHAUS
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AUFZÜGE

NEURALGISCHE 
PUNKTE
Sie transportieren Kranke, Betten, zentnerschwere 

Lasten und machen das Leben komfortabler. Sie können 

Abläufe aber auch ausbremsen, Keimschleudern sein, 

schlimmstenfalls sogar eine Gefahr. Aufzüge sind in  

vielen Kliniken ein Herzstück des Betriebs - und doch  

ist ihr Zustand oft schlechter als gedacht.

Vorbildlich: Aufzug in gediegener Qualität mit 

verglaster Innenkabine, Info-Display und Rot-

Grün-Lichtleiste für sicheren Zustieg. Stahl 

oder Glas? Das Klinikum Region Hannover hat 

acht Wochen lang Innenverkleidungen von 

Aufzugkabinen getestet. Das Ergebnis: Glas ist 

zwar im Einkauf teurer, aber es ist hygieni-

scher - und auf Dauer widerstandsfähiger 

gegen Beschädigungen.
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 N 
ur bei einem Drittel der 
Aufzugsanlagen war im 
Jahr 2011 im Rahmen 
der technischen Prüfung 
nichts zu beanstanden“, 

resümierte der TÜV bei der Vor-
stellung seines jüngsten Anlagensi-
cherheits-Reports im Juli 2012. Die 
Ergebnisse sind schlechter als im Be-
richt vom Vorjahr und bestätigen die 
Tendenz, die sich in der Mängelsta-
tistik für Aufzugsanlagen seit 2008 
zeigt: „Der Ist-Zustand des ehemals 
sicheren Verkehrsmittels Aufzug ist 
in Deutschland mittlerweile als be-
sorgniserregend einzustufen“, bringt 
es der begleitende Artikel der Zeit-
schrift Technische Überwachung auf 
den Punkt. Krankenhäuser machen da 
keine Ausnahme. Was ist der Grund?

Hohes Durchschnittsalter

Zum einen stammen viele Aufzüge 
aus den 1960-er und 1970-er Jahren. 
Zwar wurden einige auch mal mo-
dernisiert, doch meist nur die Kabine 
und oft kosmetisch: Edelstahl statt 
gelacktem Blech und ein Tastenfeld 
mit Digitalanzeige. Schon sah der 
Aufzug modern aus. Gefahren wurde 
er weiter auf Verschleiß. Mit entspre-
chenden Resultaten. „Wenn Sie solche 
Bilder gesehen haben, würden Sie auch 
darüber nachdenklich, was man ver-
bessern kann, um solche Fälle zu ver-
meiden“, sagt Hans-Joachim Werner  

und öffnet ein Fotoalbum. Werner 
gründete vor sechs Jahren die W&S 
Aufzugsberatung, nachdem er 20 Jah-
re bei einem großen Aufzug-Hersteller 
tätig war. Zu seinen Kunden gehören 
auch zahlreiche Krankenhäuser und 
Klinikketten, denn sein Ziel ist, be-
treiberbezogene Lösungen zu finden 
und Betreibern konstante Sicherheit 
zu liefern. Die Bilder zeigen, warum:

Durchgerostete Böden. Rostige Tragsei-
le, die ihre Führungsrollen zersägt ha-
ben. Trockene Öle für noch trockenere 
Führungsschienen. Staubschichten in 
den Schächten, als perfekte Brandur-
sache in spe. Die bemerkt aber keiner, 
weil auf 20 Metern die Schachtbeleuch-
tung ausgefallen ist. Und verdreckte 
Türführungen in einem Aufzug zur 
Chirurgie. Besonders bitter ist, dass die 
Bilder exemplarisch für das sind, was 
Berater täglich zu sehen bekommen: 
Wartungsmängel vom Maschinenhaus 
über die Kabine bis zum Schachtboden. 

Komplexes Spezialgebiet

Die kritische Lage dem Haustechni-
ker anzulasten, wäre unfair. Aufzüge 
sind eines von vielen Themenfeldern 
im Klinikum, und sie sind ein sehr 
komplexes Spezialgebiet mit vielen Va-
riablen und hohem Haftungsrisiko des 
Betreibers, denn sie transportieren zu 
allererst Menschen. Hersteller listen 
auf ihren Websites rund 25 Gesetze,  

Nachher-vorher: Die Aufzugstür in einer 

Chirurgie vor und nach der Reinigung..

Richtlinien und Verordnungen auf – 
als Auszug der zu beachtenden Vor-
schriften. Insgesamt müsste ein Be-
treiber allein für Aufzüge rund 2.700 
Seiten Gesetze und Regelungen parat 
haben, die sich ständig ändern. Das 
ist im Klinikalltag aber nicht zu be-
wältigen: vom Technikleiter nicht und 
vom Kaufmännischen Geschäftsführer 
erst recht nicht, obwohl der, juristisch 
gesehen, der Betreiber ist – und damit 
derjenige, der im Rahmen der Betrei-
berverantwortung haftet. Um diese 
schwierigen Anforderungen dennoch 
zu erfüllen, hat sich zum Beispiel das 
Klinikum Region Hannover externe 
Experten mit ins Boot geholt. 

„ Der Ist-Zustand des ehemals sicheren Verkehrs-

mittels Aufzug ist mittlerweile als besorgniserregend 

einzustufen.“    TÜV-Expertise, Juni 2012
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„Als ausgewiesene Spezialisten haben 
sie mehr Know-how, sparen perspekti-
visch viel Geld und schaffen uns mehr 
Sicherheit. Das gilt auch für die Aufzü-
ge“, berichtet Thomas Küsters, Leiter 
Facility Management. Und Sicherheit 
meint nicht bloß die Dokumentation. 
„Gemeinsam haben wir einen War-
tungsplan erstellt, folgen den aktuel-
len Normungen, gestalten Wartungs-

verträge bei Änderungen zeitnah neu 
und überprüfen gemeinsam mit ihm 
unsere beiden Wartungsunternehmen, 
ob sie die vereinbarte Leistung auch 
vertragsgemäß ausgeführt haben.“ 

Aufzugberater Werner hat weitere 
Tipps parat: „Betreiber sollten zum 
Beispiel ein zertifiziertes Wartungsun-
ternehmen beauftragen.“ Um Mängel 
auszuschließen, sind zwei Dinge vor 
allem unerlässlich: die lückenlose Do-
kumentation der Wartungsarbeiten 
und stichpunktartige Kontrollen, ge-
meinsam mit der Wartungsfirma. „Alle 
entsprechenden Nachweise müssen dem 
Betreiber immer schriftlich vorliegen“, 
ergänzt er. Für jeden Kunden sollten 
individuelle Hausstandards entwickelt 
werden, die es erlauben, schnell und 
zuverlässig Sicherheit zu schaffen und 
zu überwachen. Und das Haus bezie-
hungsweise dessen Aufzüge müssen re-
gelmäßig besucht werden: „Erfahrung 
ist bei Aufzug-Sicherheit unersetzlich!“ 

Vorab-Planung verhindert 

böse Überraschungen

Auch Modernisierung, Austausch und 
Neubau sind Felder, in denen sich viel 
Geld sparen lässt, wenn von Beginn 
an ein professioneller Berater mit im 
Boot ist. Sonst passiert so etwas: „Be-
vor ich hier anfing, hat unser Klini-
kum einen Anbau bekommen. Da eine 
medizinische Abteilung ein Stockwerk 
unter der Bettenabteilung liegt und 
ein reger Austausch zwischen diesen 

stattfindet, wurde hierfür ein eigener 
Aufzug eingebaut. Leider hat man den 
Bedarf zu diesem Zeitpunkt anders 
prognostiziert und statt eines Betten-
aufzugs einen reinen Personenaufzug 
eingebaut“, berichtet Philipp Potratz, 
Referent des Geschäftsführers bei der 
Stiftung Katholisches Krankenhaus 
Marienhospital in Herne, einer Uni-
versitätsklinik der Ruhr-Universität 
Bochum. Das Problem dieses Aufzugs: 
In ihn passt kein Bett.

Gut geplante und moderne Aufzüge 
erscheinen dagegen fast schon wie om-
nipotente Sparschweine: Sie werden bei 
Nichtnutzung in den Stand-by-Modus 
geschickt; sie besitzen eine LED-Be-
leuchtung, die sich bei Nichtgebrauch 
ausschaltet; sie können dank verbes-
sertem Wirkungsgrad mit weniger 
Energie länger fahren; sie sparen Zeit, 
weil ihre Türen schneller öffnen und 
schließen und sie überhaupt schneller 
fahren; sie verfügen über eine ausge-
klügelte Steuerung, die die gedrückten 
Fahrten cleverer organisiert. Und wenn 
sie freundlich und hochwertig gestaltet 
sind, gehen die Leute pfleglicher und 
vorsichtiger mit ihnen um. „Besonders 
mit Glas haben wir gute Erfahrungen 
gemacht“, ergänzt Frank Stauch, Ge-
schäftsführer von Stauch Engineering. 
Seiner Erfahrung zufolge lässt sich 
Glas leichter reinigen und ist wider-
standsfähiger gegen versehentliche wie 
mutwillige Beschädigungen. Und: Es 
reduziert im Aufzug nachweislich den  

15 Minuten pro  

Arzt und Schicht

Am Marienhospital Herne wollten die 

Verantwortlichen schwarz auf weiß 

wissen, wie stark ihre Lifte zu welcher 

Tageszeit ausgelastet sind. Im Zuge 

der Analyse ihrer Aufzugskapazitäten 

wurde auch gemessen, wie viel Zeit 

ein Arzt pro Schicht damit verbringt, 

vor Aufzügen zu warten. „Je nach Ein-

satzbereich waren es 15 bis 20 Minu-

ten täglich“, berichtet Philipp Potratz, 

Referent des Geschäftsführers bei der 

Stiftung Katholisches Krankenhaus 

Marienhospital. Bei 180 Ärzten im 

Klinikum summiert sich der rechneri-

sche Verlust an Arbeitszeit und damit 

an Produktivität jeden Monat mühe-

los auf fünfstellige Eurobeträge. „Und 

neben den finanziellen Einbußen sind 

auch noch die Patienten, Besucher 

und Mitarbeiter unzufrieden, weil sie 

ständig warten müssen“, komplettiert 

Potratz das Bild.

Angerostet: Besorgniserregende Tragseile 

eines Krankenhausaufzugs.

Halb durchgerostet: Misstrauen erweckender 

Kabinenboden eines Aufzugs.

Überansprucht: Defekter Antriebsriemen, der 

Unheil verspricht.
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Broken-Window-Effekt, nach dem eine 
erste Beule oder Kratzerei nie alleine 
bleibt und einen Dammbruch für Ver-
wahrlosung darstellen kann.

Ausschreiben mit klaren Kriterien

Damit all diese Potenziale gehoben 
werden können, ist eine professionell 
begleitete Ausschreibung unverzicht-
bar. Ein pures Schielen nach dem Ein-
kaufspreis oder eine Ausschreibung 
ohne detaillierten Kriterienkatalog 
kann ein – leider in jeder Hinsicht – 
„billiges“ Angebot zur Folge haben, 
das den vielen Fahrten im Klinikum 
nicht lange standhält. Um die genau-
en Fahrten und Personenzahlen zu er-
mitteln, werden mechanische Zähler 
in den Aufzügen eingesetzt. Im Ma-
rienhospital in Herne zählten Studen-
ten eine Woche lang jede Bewegung 
und Person mit. „Solche Besucher- 
und Patientenströme können in eine 
Analysesoftware eingespeist werden“, 
berichtet Meik Eusterholz, Geschäfts-
feldleiter Gesundheitswirtschaft bei 
der Managementberatung Unity. So 
lassen sich die notwendige Anzahl der 
Aufzüge und die nötige Leistungsfä-
higkeit bestimmen. Dazu sind eine 
Reihe weiterer Fragen zu beantworten: 
Welche Transporte gibt es zwischen 

welchen Abteilungen? In welcher Häu-
figkeit finden sie wann statt? Lassen 
sich diese Transporte reduzieren? Wie 
lassen sich die Transporte priorisieren, 
sodass beispielsweise Wäschetranspor-
te in Nebenzeiten stattfinden?

„Grundsätzlich sollte die Transport-
planung zuerst am Patientenablauf 
orientiert sein“, sagt Eusterholz. 
Wichtig sind auch Richtlinien für die 
Aufzugnutzung. „Wir erleben in fast 
jedem Haus, dass langjährige Mitar-
beiter mit entsprechenden Kontakten 
Aufzugschlüssel bekommen, sodass 
die Schmutzwäsche mit Prio-Fahrt 
unterwegs ist, während die Notfallam-
bulanz zwei Minuten auf den Aufzug 
wartet, um in den OP zu kommen.“

Zwei erfolgsorientierte Strategien

Während in Neubauten ein Aufzug 
ohne größere Beeinträchtigungen 
des Krankenhausbetriebs installiert 
oder erneuert werden kann, ist dies in 
Bestandsgebäuden oft ein kritisches 
Thema, insbesondere wenn er sich 
an zentraler Stelle befindet oder gar 
ein Einzelstück ist. „Es gibt Fälle, bei 
denen ist der Aufzug das Herzstück 
des Betriebs“, sagt Christoph Bö-
cker, Projektleiter technisches Facility  

Management der Sana Kliniken AG. 
Fällt der Aufzug in einem solchen Fall 
aus, müssten Patienten über das Trep-
penhaus in andere Etagen gebracht 
werden. „Um dies zu vermeiden, planen 
wir die Modernisierung eines Aufzugs 
sehr genau“, berichtet der Projektleiter. 
Die beste und wirtschaftlichste Lösung 
sucht er gemeinsam mit externen Ex-
perten. Sie prüfen den Zustand eventu-
ell weiter nutzbarer Komponenten wie 
Kabinenrahmen, Fahrschienen und 
Gegengewicht, kalkulieren die Kosten 
und spielen parallel zwei mögliche Sze-
narien durch: In Variante 1 wird der 
Aufzug für rund vier Wochen stillgelegt 
und auf einen Schlag ausgetauscht. Bei 
Variante 2 vollzieht sich alles in zwei 
Schritten: Zuerst werden Steuerungs-
elektronik und Antriebe erneuert und 
anschließend die Innenausstattung der 
Kabine. „Das Ziel ist es, langfristige 
ständige Verfügbarkeit bei möglichst 
kurzem Ausfall der Anlage zu schaffen, 
um den OP-Betrieb auch in Zukunft 
dauerhaft sicherzustellen“, sagt Böcker.

Dauerhaft bleiben auch nach der Re-
novierung zwei Schlüsselwörter: regel-
mäßige Wartung und Überwachung. 
Sie sind elementar, um die Auflagen 
der bereits erwähnten Betreiberver-
antwortung zu erfüllen. Und um die 
Vorteile zu erhalten, die ein moderner 
Aufzug zu Beginn seiner Karriere fast 
immer liefert: gesparte Zeit und ge-
spartes Geld. 

Nicklas Geisendorf

Zu viel des Guten: Überschüssiges Schmier-

fett an einem Antriebsrad. 

Brandgefährlich: Ölverschmutzung in einer 

Schachtgrube.

Zu wenig: Leerer Schmierölbehälter in einer 

Aufzuganlage.
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„ Die Transportplanung sollte sich am Patientenablauf 

orientieren. Das klingt banal, aber Sie glauben nicht, 

wer alles einen Aufzugschlüssel hat!“    Meik Eusterholz, Unity


