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Krankenhaus Düren desinfiziert sein Trinkwasser mit innovativem Verfahren

Trinkwasserhygiene 
im Krankenhaus
Das Krankenhaus Düren setzt seit
mehr als zwei Jahren auf ein Des -
infek tionsmittel in seiner Trink was ser -
anlage. Das Besondere daran: Laut
Hersteller ist das Mittel kein Gefah-
renstoff, günstiger und übertrifft so -
gar die gesetzlichen Vor gaben. Es wird

Trinkwassersystems eines Kranken-
hauses sind vielfältig und wirken
besonders intensiv auf immunge-
schwächte Menschen. Im Kran ken -
haus Düren wurden die Leitungen
daher in der Vergangenheit regel-
mäßig nachts thermisch des infiziert.
„Dabei mussten wir immer darauf
achten, dass sich niemand an dem
heißen Wasser verbrüht. Zudem
haben wir für hochwertige Filter
direkt an den Wasserhähnen viel
Geld ausgeben“, blickt Dr. med.
Bernhard Heising, Leiter des Zentrums
für Infektiologie und Krankenhaus-
hygiene, zurück. Der Einsatz von
Chlorgas, Chloroxid, Ozon oder

vor Ort in einem selektiven Ionen-
tauscher im Elektrolysezelleverfah-
ren aus Wasser und Salz gewonnen.

Legionellen, Pseudonomaden,
Keime, Bakterien, Biofilm und

Korrosion – die Gefährdungen des

Die im Krankenhaus Düren eingesetzte Anlage zur Trinkwasserdesinfektion, 

hier ein Prüfaufbau, besteht aus einem Salzbehälter, einem Schrank für die

 Elektrolysezelle, einem Vorratsbehältnis für das gewonnene Desinfektionsmittel 

sowie Pumpen samt Sensoren und Steuerung.                             Bild: Marx Wassertechnik
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 Wasserstoffperoxid und die UV-
Bestrahlung waren keine Alter -
nativen für die kommunale  Klinik.

Bekanntes Verfahren
 industrietauglich gemacht

Bei der neuen Technologie, die seit
mehr als zwei Jahren im Krankenhaus
Düren zum Einsatz kommt, handelt
es sich um ein Elektrolysezellever -
fahren, auch Membran elektrolyse
genannt, bei dem in einem selek -
tiven Ionentauscher eine Salzwasser-
lösung aufgespalten wird.
Marx Wassertechnik hat das Ver -
fahren als eines der ersten Unter -
nehmen industrietauglich gemacht.
In der neuen Anlage des Herstellers
wird dafür zunächst eine Salzwas -
serlösung hergestellt, die dann bei
der Natriumchlorid-Elektrolyse über
eine ionendurchlässige Membran in
ein Katholyt (Wasserstoff und Hydro-
xidionen) und an der Anode in das
eigentliche Des infektions mittel
 oximarx aufge spalten wird.
Chemisch betrachtet ist die Flüssigkeit
eine schwache hypochlorige Säure
(freies Chlor) mit neutralem pH-
Wert, die nach der deutschen Trink-
wasserverordnung zugelassen ist.
Insgesamt werden bei dem Prozess
rund 98 Prozent des zur Elektrolyse
benötigten Wassers in das Desinfek-
tionsmittel umgewandelt. Das dabei
an der Kathode entstehende Katho-
lyt-Wasser kann über das Ab wasser
entsorgt werden, so der Hersteller.

Herstellung im eigenen Haus

Das Desinfektionsmittel oximarx
wird direkt vor Ort produziert. Im
Krankenhaus Düren hat Marx Was-
sertechnik dafür im Keller des Ge -
bäudes eine vollautomatische An -
lage errichtet. Sie besteht aus einem
 Salzbehälter, einem Schrank für die
Elektrolysezelle, einem Vorratsbe-
hältnis für das gewonnene Des -
infektionsmittel sowie Pumpen samt
Sensoren und Steuerung zur auto-
matisierten Dosierung in die Warm-
und Kaltwassersysteme der Klinik.
Lediglich das Salz muss alle paar
Wochen manuell vom Betreiber
nachgefüllt werden. Marx Wasser-
technik betont: Speziell gesicherte

Lagerstätten für Biozide, die Schu-
lung der Mitarbeiter oder das Tragen
von Schutzkleidung sind nicht not-
wendig. Auch die Bevorratung des
selbst hergestellten Desinfektions-
mittels unterliegt keinen Beschrän-
kungen, da das Produkt nicht als
Gefahrgut eingestuft ist.

Richtige Dosierung und
 kontinuierliche Messung

Im Krankenhaus Düren wird das
 Desinfektionsmittel automatisch
dosiert und in die Kalt- und Warm-
wasserleitungen eingespeist. „400 ml
auf 1.000 Liter Wasser reichen aus“,
erläutert Dirk Baudisch, Technischer
Leiter bei Marx Wassertechnik. In
anderen Umgebungen kann dieser
Wert auch abweichen. Er wird daher
bei jeder Anlageninstallation indi -
viduell an die Erfordernisse vor Ort
angepasst und kontinuierlich über-
prüft. Sensoren messen darüber
hinaus regelmäßig den Wasserver-
brauch und weitere Parameter, um
den Einsatz von oximarx genau zu
steuern. Auf das nächtliche Aufhei-
zen der Leitungen wird im Kranken-
haus Düren mittlerweile verzichtet.
Und auch auf den Risiko stationen
kommen heute keine zusätzlichen
Bakterienfilter mehr zum Einsatz.

Wirkung wird regelmäßig 
in Labortests überprüft

Das Krankenaus Düren überprüft die
Wasserqualität kontinuierlich ent-

sprechend der gesetzlichen Vorgaben.
Labortests zeigten dabei immer wie-
der, dass die Desinfek tionsleistung mit
dem neuen Ver fahren über den ge -
setzlich  gefor derten Rahmen hinaus-
geht. Und noch etwas konnten das
Krankenhaus und Marx Wassertechnik
feststellen: Der in alten Rohrleitun-
gen bestehende Biofilm wird durch
das neue Desinfektionsmittel abge-
baut, ein neuer entsteht nicht. Das
reduziert kostenintensive Sanierun-
gen. Zudem wird der Salzgehalt sehr
ge ring gehalten, wo durch das Korro -
sionsrisiko der Leitungen sinkt.
Aufgrund der guten Erfahrungen 
in der Trinkwasserdesinfektion
kommt das neue Desinfektions-
mittel auf Salzwasserbasis heute in
Düren auch in Kühltürmen, Kühl-
kreisläufen und raumlufttechnischen
Anlagen zum Einsatz. „Allein unse-
ren Kühlturm mussten wir früher
regelmäßig mit fast 2.000 Euro
 teuren Substanzen je Anwendung
desinfizieren“, be tont Thomas
 Barényi, Technischer Leiter im Kran-
kenhaus Düren. Da gegen kann das
Desinfektionsmittel oximarx mit
minimalen Betriebskosten hergestellt
werden, wie Barényi bestätigt. ■

Dr. med. Bernhard Heising (li.), Leiter des Zentrums für Infektiologie und Krankenhaushygiene 

im Krankenhaus Düren, und Dirk Baudisch (re.), Technischer Leiter bei Marx Wassertechnik, 

 freuen sich über die Vorteile der neuen Lösung zur Trinkwasserdesinfektion.          Bild: Stephan Johnen
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