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Hightech-Materialien aus Sachsen sollen
Krankenhauskeime stoppen
Zwei Ideen, zwei Branchen: Ein spezielles Silber-Gewebe soll die Verbreitung multiresistenter
Keime im Krankenhaus verhindern, die Entwicklung eines Tüftlers aus dem Erzgebirge für saubere
Böden sorgen.

Eine Mitarbeiterin des Universitätsklinikums Dresden hält ein Gelpad mit einer mikrobiologischen Probe von einem
Gardinenstoff in der Hand. Mit dessen Hilfe wird ermittelt, wie hoch die Belastung mit dem Krankenhauskeim MRSA
ist. Quelle: dpa

Dresden. Mit routiniertem Griff drückt Anke Preußner ein Gelpad gegen
den Vorhang eines Patientenzimmers. „Ich führe einen sogenannten
Abklatsch durch, eine mikrobielle Umgebungsuntersuchung“, erklärt
die Hygienefachkraft des Dresdner Universitätsklinikums Carl Gustav
Carus. Eine Woche lang werde die Probe bei 37 Grad bebrütet und
anschließend ihre Belastung mit multiresistenten Keimen (MRSA)
gemessen. All das ist Teil einer halbjährigen Studie, die zeigen soll, ob
ein spezielles technisches Textil „made in Sachsen“ Vorteile gegenüber
herkömmlichen Stoffen bietet.

Die sächsische Idee reicht bis 1837 zurück
Der Clou: In diesen Spezialstoff aus dem erzgebirgischen Geyer sind
Fäden aus reinem Silber eingewebt. Durch die natürliche
Luftfeuchtigkeit werden laut Hersteller Silber-Ionen freigesetzt, die
sich an den MRSA-Keimen anlagern und deren DNA angreifen. Damit
vermehren sich die Erreger nicht weiter. „Nach einer Laborstudie im
vergangenen Jahr testen wir das Material nun in der Praxis“, sagt Jörg
Brändl. Der Geschäftsführer des gleichnamigen Textilunternehmens
kümmert sich um Produktion und Vertrieb des Gewebes.
Die Idee für „BacteriaEx“, so der Markenname, hatte ein anderes, 1837
gegründetes Traditionsunternehmen aus Crimmitschau. Neben
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hochwertigen Bekleidungsstoffen und einer eigenen Maßkonfektion
setzt Spengler und Fürst inzwischen verstärkt auf technische Textilien.
Dieser Bereich macht heute bereits rund die Hälfte des Umsatzes der
ostdeutschen Textilbranche von rund 1,8 Milliarden Euro aus.
Mit Unterstützung des Branchenverbands vti arbeiten beide
Unternehmen seit zwei Jahren an dem silberhaltigen Hightech-Gewebe,
das nach bisherigen Erkenntnissen binnen einer Stunde 99,9 Prozent
Bakterienfreiheit erzielen soll. „Neben der Uniklinik, wo Fenster- und
Duschvorhänge getestet werden, läuft im Elblandklinikum Meißen eine
weitere Testreihe mit Bettwäsche und Spannbettlaken“, erläutert
Brändl.
Demnach verliert das Gewebe seine antibakterielle Wirkung weder
durch Waschen noch über die Einsatzzeit und bietet denselben Komfort
wie herkömmliche Textilien. Erst im vergangenen Jahr machten MRSAKeime in Sachsen Schlagzeilen, als zwei Patienten mit schweren
Vorerkrankungen in Folge einer Infektion in einem Dresdner
Krankenhaus starben. Für Menschen mit intaktem Immunsystem sind
die Erreger in der Regel harmlos. Für geschwächte Patienten, etwa auf
einer Intensivstation, sowie für das medizinische Personal können sie
jedoch zum Problem werden.
Zwar sind MRSA-Infektionen laut Robert-Koch-Institut (RKI) seit
einigen Jahren rückläufig. Dennoch treten die hartnäckigen
Krankenhauskeime in Sachsen noch immer vergleichsweise häufig auf:
Pro 100 000 Einwohner wurden 2018 in Sachsen nach jüngsten Angaben
des RKI 4,41 Fälle gemeldet. Die Dunkelziffer wird jedoch deutlich höher
geschätzt, weil nicht alle MRSA-Infektionen meldepflichtig sind.

Die Idee kam von einem Pfleger
Keine 40 Kilometer von Geyer entfernt begann vor Jahren ein anderer
Erzgebirger an einer weiteren Innovation gegen Keime zu tüfteln - und
entdeckte dabei eine Marktlücke. Volker Queck ist eigentlich
Raumausstattermeister und betreibt in Stützengrün einen
Einrichtungsfachmarkt. Nebenher entwickelte er einen Edelstahlboden,
der so einfach zu verlegen ist wie Laminat. „So etwas gibt es bislang
nicht und das wundert mich selbst“, meint der Unternehmer.
Inzwischen hält er ein europaweites Patent auf seine Entwicklung.
Auf die Idee brachte ihn ein Pfleger im Krankenhaus von Reichenbach,
wo Queck einen Bodenbelag ausbesserte. „Er fragte, ob wir uns nicht
einmal einen pflegeleichteren Fußboden einfallen lassen könnten.“
Konnte er. Sechs Jahre lang nutzte er jede freie Minute, bis er den
heutigen Prototyp in den Händen hielt. Die 30 mal 90 Zentimeter
großen Edelstahlplatten werden schwimmend verlegt, ein
Gummimaterial sorgt für die Trittschalldämmung.
Neben der Nutzung in medizinischen Einrichtungen, wo der Edelstahl
die erforderliche Keimfreiheit biete, seien die Einsatzmöglichkeiten
vielfältig. Aktuell sucht Queck einen Produzenten. Eine Handvoll
Interessenten habe er bereits. Eine Entscheidung soll möglichst noch im
Februar fallen. „Dabei geht es mir nicht darum, eine goldene Nase zu
verdienen. Nach all dem Aufwand möchte ich einfach, dass dieses
Produkt auf den Markt kommt.“
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