
Gefahr aus dem Wasserhahn
Wassererwärmungsanlage gegen Legionellen

 » Das mit der Bakterienart Legionel-
len verbundene Haftungsrisiko ist vie-
len nicht bekannt, aber in Deutschland 
durchaus substanziell. Erste Urteile 
deutscher Gerichte gegen gewerbliche 
Betreiber von Warmwasserduschen 
liegen bereits vor. Der mögliche wirt-
schaftliche Schaden ist beträchtlich – 
schlimmer noch, weil eine Infektion 
für bestimmte Nutzergruppen sogar 
tödlich sein kann. Gefährdet sind vor 
allem Menschen mit geschwächtem 

Immunsystem: Kranke, Alte, Patien-
ten mit Herz- oder Lungenerkrankun-
gen und Kinder. Nahezu einziger In-
fektionsweg ist das Einatmen von Le-
gionellen zusammen mit Wasser-
dampf, wie beim Duschen. Daraus 
ergeben sich auch die Risikogruppen 
unter den gewerblichen Betrieben: 
Pflegeheime und Krankenhäuser.

Mit LegioNo® bietet PEWO leistungs-
fähige Trinkwassererwärmungsanla-
gen. Die in vielfältigen Ausführungen 

erhältlichen modularen zentralen  
LegioNo® Trinkwassererwärmer bie-
ten hochwirksamen Legionellenschutz 
durch permanente thermische Desin-
fektion ohne Energieverluste und ohne 
hohen Wartungsaufwand. LegioNo® 
hat eine kompakte, modulare Bauwei-
se und ist für „plug & play“, für mini-
malen Montageaufwand bei Einbau 
oder Nachrüstung konzipiert. 

www.pewo.com

Drei-Länder-Wundpreis 2018
Innovative Wundversorgung mit 20.000 Euro ausgezeichnet

 » Die gemeinnützige Stiftung Fonda-
tion URGO hat sich der Förderung des 
Wissenstransfers im Bereich der 
Wundversorgung durch die Förderung 
von wissenschaftlichen Forschungsar-
beiten sowie dem Transfer der gewon-
nenen Erkenntnisse in die Anwen-
dungspraxis verschrieben. Der mit ins-
gesamt 20.000 Euro dotierte Drei-Län-
der-Wundpreis wurde in diesem Jahr 
an sechs Preisträger vergeben: Kerstin 
Protz und Dr. Kristina Hagenström et 
al. (Uniklinik Hamburg Eppendorf) er-
hielten für Ihre Arbeit „Ulcus cruris ve-
nosum – Wie ist der Informations-

stand der Patienten?“ die Auszeich-
nung. Viviane D. Thompson et al. (Uni-
versität Witten-Herdecke) wurde für 
ihre Arbeit zu in-vitro Ergebnissen 
zweier neuer antiseptisch wirkender 
Substanzen geehrt. Dr. med. Tobias 
Hirsch und Dr. Tobias F.I. Rothoeft et al. 
(BG Kliniken Bergmannsheil & St. Jo-
sef Hospital in Bochum) erhielten den 
Preis für ihre Arbeit zu „Regeneration 
fast der gesamten menschlichen Epi-
dermis mittels transgener Stammzel-
len“. Ausgezeichnet wurde ebenfalls 
Dr. med. Cornelia S. Erfurt-Berge et al. 
(Uniklinik Erlangen) für Ihre Untersu-

chung „Einfluss der Versorgung von 
Patienten mit chronischen Wunden 
auf die Lebensqualität pflegender An-
gehöriger“. Dr. med. Finja Jockenhöfer 
et al. (Uniklinik Essen) wurde für ihre 
Untersuchungen zu „Pruritus bei Pati-
enten mit chronischem Ulcus cruris“ 
ausgezeichnet. Prof. Ewa K. Stürmer et 
al. (Universität Witten-Herdecke) be-
kam die Auszeichnung für Ihre Arbeit 
„Hyperspektrale Bildanalyse als nicht-
invasive Technik zur Charakterisie-
rung von Wundheilungsprozessen“.

www.urgo.de

Die Preisträger freuten sich über ihre Auszeichnung und den gelungenen Abend.
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