
denken wie auch an das allergene Potential 
mancher Arten. Bei der Gestaltung von 
Grünanlagen müssen auch invasive und 
giftige Arten vermieden werden.

Krankhausarchitektur wird zur 
interdisziplinären Aufgabe

Auch die Außen- und Innenarchitektur 
eines Gebäudes kann wesentliche Ein-
flüsse auf klimawandelrelevante Gebäu-
deeigenschaften haben. So hat die äußere 
Konstruktion eines Gebäudes oft einen 
großen Einfluss auf die Wärmespeiche-
rung und -übertragung. Während es in 
der Vergangenheit oftmals üblich war, 
Gebäude nach Süden hin auszurichten, 
um eine möglichst hohe Besonnung der 
Räume zu erzielen, spricht heutzutage 

vieles gegen eine solche Ausrichtung. Bes-
ser sollte die Südseite reduziert oder für 
eine andere Nutzung vorgesehen werden. 
Bei der Außengestaltung sollten dunkle 
Flächen möglichst vermieden werden und 
Materialien zum Einsatz kommen, welche 
möglichst wenig Wärme speichern. Bei 
verglasten Flächen sollte an den UV-Schutz 
gedacht werden, und bei Fenstern sollte 
von vorneherein an Verschattungsmöglich-
keiten gedacht werden. Auch eine Begrü-
nung der Fassaden oder des Daches kann 
sinnvoll sein. Auf jeden Fall sollten dunkle 
Flächen, insbesondere von Dächern, mög-
lichst gering sein, da diese aufgrund des 
geringen Albedo-Effekts zu einer Auf-
heizung des Gebäudes auch im Inneren 
beitragen. Wenn möglich sollten bei der 
Gestaltung des Außenbereichs versiegelte 

Flächen vermieden werden, denn auch die-
se weisen schlechte Rückstrahlungswerte 
auf und tragen zu einer Aufheizung der 
Umgebung bei. Zudem muss in der Fol-
ge des Klimawandels auch an häufigere 
Starkregenereignisse gedacht werden, die 
bei großflächigen Versiegelungsflächen 
ebenfalls zu vermehrten Problemen wie 
Überflutungen führen können.

Auch Innenräume Klimawandel-resi-
lienter Gesundheitseinrichtungen sollten 
berücksichtigt werden, denn deren Ge-
staltung kommt nicht zuletzt eine psy-
chologische Bedeutung zu. So kann die 
Farbgebung die Temperaturwahrnehmung 
positiv beeinflussen und bei Sonnenein-
strahlung gleichzeitig einen Einfluss 
auf die Erwärmung der Räume haben. 
Von besonderer Bedeutung sind zudem 

ausreichende Lüftungsmöglichkeiten aller 
Räumlichkeiten, das bedeutet auch der Flu-
re und anderer gemeinschaftlich genutzter 
Räume. Diese Anforderung gilt auch vor 
dem Hintergrund der derzeit stark in der 
Diskussion stehenden Infektionsgefahr 
durch infektiöse Aero sole. Eine Querlüf-
tung sollte in allen Bereichen möglich sein, 
um erwärmte und feuchte und eventuell 
Infektionspartikel-haltige Luft effizient 
abzuführen. In besonders sensiblen Be-
reichen ist eine Klimatisierung vorzusehen, 
z. B. in Räumen, in denen sich schwer er-
krankte Personen aufhalten. Aber auch in 
solchen Bereichen ist es erforderlich, dass 
zusätzlich eine effiziente Fensterlüftung 
möglich ist. Krankenhäuser mit Fenstern, 
die nicht geöffnet werden können, sollten 
zukünftig der Vergangenheit angehören, 

zumal ganz unabhängig von Hitze- oder 
Infektionsrisiken die Zuführung von fri-
scher und insbesondere nachts kühlen-
der Außenluft ganz entscheidend zum 
Wohlbefinden von Patienten, aber auch 
des Personals beitragen. Bei Baumateria-
lien und Einrichtungsgegenständen soll-
ten emissionsarme Produkte verwendet 
werden und nach Möglichkeit solche mit 
wärmeableitenden Eigenschaften.

Zusammenfassend kann gesagt wer-
den, dass es sich bei Krankenhäusern 
um klimawandelsensible Bereiche han-
delt, in denen Klimaschutzmöglichkeiten, 
besondere logistische und hygienische An-
sprüche und Anpassungserfordernisse an 
den Klimawandel – und hier insbesondere 
Anpassungen an vermehrte Hitzeepisoden 
– gemeinsam betrachtet werden müssen. 

Den zahlreichen Anforderungen kann 
am besten in einem interdisziplinären 
Netzwerk unterschiedlicher Experten 
entsprochen werden, in dem technische, 
gestalterische, architektonische sowie 
medizinische und naturwissenschaftliche 
Expertisen zusammenkommen.

| www.umweltbundesamt.de |
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Krankenhauskeime mit UVC-Leuchtdioden bekämpfen
Mit einem neu entwickelten 
LED-Strahler sollen Mikroor-
ganismen mit   
ultrakurzwelligem UV-Licht 
abgetötet werden – ohne 
Nebenwirkungen. Ein 
Prototyp befindet sich im 
medizinischen Test.

Prof. Martina C. Meinke, Charité -Univer-
sitätsmedizin Berlin, Prof. Axel Kramer, 
Universitätsmedizin Greifswald, Dr. Sven 
Einfeldt, Ferdinand-Braun-Institut,  
Prof. Michael Kneissl, TU Berlin

In Deutschland erkranken jährlich 400.000 
bis 600. 000 Patienten an nosokomialen 
Infektionen,10.000 bis 20.000 sterben 
daran. Da sich Resistenzen immer öfter 
pandemisch ausbreiten, wirken viele An-
tibiotika zunehmend weniger. Auch neue 
Antibiotika sind derzeit kaum in Sicht, 
daher wird nach alternativen Ansätzen ge-
sucht. Ein aussichtsreiches physikalisches 
Wirkprinzip ist die Bestrahlung mit UVC-
Licht. Damit lassen sich Mikroorganismen 
abtöten, indem ihre Struktur selbst zerstört 
wird – wodurch sich keine Resistenzen 
entwickeln können.

Im Rahmen ihres Joint Lab GaNOpto-
electronics haben das Ferdinand-Braun-
Institut, Leibniz-Institut für Höchstfre-
quenztechnik (FBH), und das Institut für 
Festköperphysik der Technischen Universi-
tät Berlin (TU Berlin) Leuchtdioden (LEDs) 
für den fernen UVC-Spektralbereich ent-
wickelt. Die LEDs, die bei Wellenlängen 
um 233 nm emittieren, sind bislang 
weltweit kommerziell nicht verfügbar. 
Ihr Licht dringt nicht so tief in die Haut, 
sodass es die lebenden Schichten kaum 
erreicht. Es wird daher erwartet, dass die 
Haut – anders als bei langwelligerer UVC-
Strahlung, wie sie etwa Quecksilberdampf-
lampen emittieren – nicht oder so wenig 
geschädigt wird, dass die natürlichen 
Reparaturmechanismen die Einwirkung 
kompensieren. Damit, so die Hoffnung der 
Forscher, könnten multiresistente Erreger 
(MRE) ohne nachhaltige Nebenwirkungen 
abgetötet werden.

Das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) fördert im Rah-
men des Konsortiums „Advanced UV for 
Life“ im Programm Zwanzig20 das Ver-
bundprojekt VIMRE (Verhinderung der 
Infektion mit multiresistenten Erregern 
über In-vivo-UVC-Bestrahlung), das dazu 
mehrere Problembereiche adressiert: Das 
UV-Licht muss eine hinreichend mikro-
bizide Wirkung haben, um nosokomiale 
Erreger zu inaktivieren, ohne die Haut zu 
schädigen. Inwieweit dies gelingt, hängt 
im Wesentlichen von den spektralen Ei-
genschaften und der Ausgangsleistung der 
LEDs sowie von der Bestrahlungsdauer ab.

Im Rahmen von VIMRE wurde 
ein Strahler mit einem Array aus 118 

kurzwelligen UVC-LEDs auf einer Fläche 
von acht mal acht Zentimetern entwickelt 
(Abb. 1). Die Technologien, mit denen diese 
LEDs hergestellt werden, wurden in vieler-
lei Hinsicht optimiert. So ist es gelungen, 
besonders defektarme kristalline Halblei-
terschichtstrukturen auf Saphir – die Basis 
der UV-LEDs – mittels metallorganischer 

Gasphasenepitaxie abzuscheiden. Durch 
Optimierung der lichtemittierenden Be-
reiche im Halbleiter konnte zudem die 
Effizienz der UV-LEDs deutlich gestei-
gert werden. Auch der Widerstand der 
Metallkontakte konnte reduziert werden. 
Das erhöht die optische Leistung und die 
Effizienz der LEDs. Schließlich wurden 

die Chips in Gehäuse montiert, die die 
entstehende Wärme wirksam abführen 
und das UV-Licht gut auskoppeln.

Dank dieser verschiedenen Maß-
nahmen bieten die UV-LEDs mit einer 
Emissionswellenlänge von 233 nm eine 
optische Leistung von 1,9 mW bei einem 
Betriebsstrom von 100 mA – das ist etwa 

ein Drittel mehr als zuvor publizierte Best-
werte. Der mit diesen LEDs vom Ferdi-
nand-Braun-Institut aufgebaute Strahler 
erreicht eine maximale Bestrahlungsstärke 
von 0,2 mW/cm2 mit mehr als 90 % Uni-
formität über eine Fläche von sechs mal 
sechs Zentimetern. Er kann mit einem 
elektrischen Filter versehen werden, der 
den potentiell hautschädigenden Strah-
lungsanteil bei Wellenlängen > 238 nm 
erheblich reduziert. Der erste Prototyp 
wurde an die Klinik für Dermatologie der 
Charité Berlin für Untersuchungen an der 
Haut geliefert. Mit einem weiteren Gerät 
wird aktuell im Institut für Hygiene und 
Umweltmedizin der Universitätsmedizin 
Greifswald begonnen, die mikrobizide 
Wirkung zu untersuchen.

Validierung des Verfahrens mit 
Prototypen

Tests der beiden Projektpartner mit diesen 
Geräten sollen zeigen, inwieweit sich diese 
UVC-Strahlung eignet, die tiefe Hautflo-
ra als wesentliche Quelle postoperativer 
Wundinfektionen und Überträger von 
MRSA zu eradizieren. Gleichzeitig soll 
nachgewiesen werden, dass diese Strah-
lung für den Menschen unbedenklich ist, 
solange bestimmte Strahlendosen ein-
gehalten werden. Das wird anhand von 
Gewebeproben menschlicher Haut sowie 
an Haut- und Schleimhautmodellen über-
prüft, da der bevorzugte Lebensraum von 
Mikroorganismen wie MRSA die vordere 
Nasenhöhle und der Rachenraum sind. Die 
Charité führt dazu dosisabhängige Un-
tersuchungen durch, um mögliche DNS-
Schäden an bestrahlter Haut zu ermitteln. 
Die Universitätsmedizin Greifswald unter-
sucht, wie effektiv der UV-LED-Strahler 
MRSA bei 233 nm abtötet, und vergleicht 
die Werte mit denen von UV-Lampen, die 
bei 254 nm und 222 nm emittieren.

Erste Vergleichsdaten bei Bestrahlun-
gen mit 222 nm und 233 nm zeigen er-
folgreich das Potential der Anwendung. 
Bei 40 mJ/cm2 werden mit dem neuen 
LED-Strahler äußerst geringe Schäden 
am Schweineohr-Hautmodel beobachtet. 
Hierbei wurden typische DNS-Schäden 
nach UVB-Bestrahlung histologisch un-
tersucht. Zudem wurde nachgewiesen, dass 
die DNS-Schäden dabei lediglich in der 

obersten Schicht der Epidermis auftreten. 
Die vulnerable Basalmembran, die die Epi-
dermis von der Dermis trennt und aus der 
die meisten Hauttumore entstehen, bleibt 
ohne Schäden. Zu ergänzen ist, dass ein 
großer Teil der DNS-Schäden in ein bis 
zwei Tagen abgebaut werden. Die Schä-
digung mit dem LED-Strahler ist geringer 
als bei einer Bestrahlung mit einem Viertel 
einer minimalen Erythemdosis (MED) – 
eine MED entspricht der geringsten UVB-
Dosis, bei der ein Sonnenbrand auftritt. 
Bei 40 mJ/cm2 UVC mit den Wellenlängen 
222 nm und 233 nm entstehen demnach 
kein Sonnenbrand und wesentlich weniger 
DNS-Schäden als bei einem Aufenthalt von 
fünf  bis zehn Minuten in der Mittagsson-
ne, die empfohlen werden, um Vitamin D 
zu produzieren. Die Übertragbarkeit auf 
Humanhaut wird in weiteren Messungen 
untersucht.

Die mikrobiozide Wirkung von Strah-
lung der Wellenlänge 254 nm wurde an 
verschiedenen MRSA-Stämmen bestätigt. 
Eine Dosis mit einer Energiedichte von 65 
bis 85 mJ/cm2 reichte aus, um die Bakteri-
enbesiedelung in verschiedenen Kulturme-
dien um vier bis sechs Ig-Stufen in Abhän-
gigkeit der eingesetzten Bakteriendichte 
auf Keimträgern und auf Blutagarplatten 
(Abb. 2) zu reduzieren. Entsprechende Tests 
werden mit dem neu entwickelten LED-
Strahler fortgesetzt.

Ausblick: Miniaturisierung und 
weitere Einsatzmöglichkeiten

LEDs haben vielfältige Vorzüge und er-
öffnen deshalb weitere Perspektiven: Sie 
sind besonders klein und ermöglichen 
miniaturisierte Strahler. Aus rein tech-
nischer Sicht könnten sie endoskopisch 
in Körperöffnungen oder in Handgerä-
ten verwendet werden. Auch geben die 
LEDs in Abstrahlungsrichtung nur wenig 
Wärme ab und belasten die Haut kaum. 
Der UV-LED-Strahler könnte also später 
so weiterentwickelt werden, dass er an 
schwer zugänglichen Stellen des Körpers 
einsetzbar ist. Auch könnte die Techno-
logie für SARS-CoV-2 interessant sein, da  
Coronaviren durch kurzwelliges UVC-Licht 
nachweislich inaktivierbar sind.

Bis solche Anwendungen Realität wer-
den, ist es aber noch ein weiter Weg. Nach 
aktueller Gesetzeslage darf UVC-Licht 
nicht ohne Weiteres auf den Menschen 
angewandt werden. Momentan konzent-
riert sich der Einsatz der UV-Desinfektion 
deshalb vor allem auf unbelebte Oberflä-
chen. Die für eine antiseptisch wirksame 
Bestrahlung erforderliche Dosis ist auch 
noch unzureichend bekannt. Sie wird 
von der verwendeten Wellenlänge und 
dem adressierten Keim abhängen. An all 
diesen Problemen arbeiten die Forscher. 
Neben der wissenschaftlich-technischen 
Weiterentwicklung der UV-LEDs und der 
Klärung der biologisch-medizinischen Fra-
gen wollen sie auch die Klärung rechtlich-
normativer Fragen anstoßen.

| www.fbh-berlin.de |
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Abb. 1: Prototyp des UVC-
LED-Strahlers mit 118 LEDs. 
Das Inset zeigt einen Aus-
schnitt des LED-Arrays.

Abb. 2: Keimreduktion verschiedener MRSA- und S.-epidermidis-Stämme nach kurzzeitiger Bestrahlung mit UV-Licht bei 254 nm auf 
Blutagar
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