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Wenn die Klinik
zum Treibhaus wird
Wasserschäden – was zu tun ist
Von Lothar F. Droste

Statistisch gesehen hat jede Immobilie alle 16
Jahre einen Wasserschaden - auch Kliniken,
Kurhäuser oder Pflegeheime - Einrichtungen
mit besonders sensiblen Bereichen. Gefährlich
sind vor allem die Folgeschäden, teuer der falsche Umgang mit den Versicherern.
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ie Zahl ist eindeutig: Mehr
als eine Million Wasserschäden an oder in Gebäuden
verzeichnen die deutschen Versicherungsgesellschaften jedes Jahr.
Rund alle 16 Jahre trifft es jede Immobilie mindestens einmal. Darunter natürlich auch Kliniken,
Pflegeheime oder Kurhäuser. Meist
sind es Wasserleitungsschäden,
die zuweilen schwer zu orten sind.
Gut also, wenn die Immobilie gegen solche Fälle ausreichend versichert ist und der Immobilieneigentümer oder Nutzer schon im Vorweg geklärt hat, wie der Schaden

36

I

schnell und professionell behoben
werden kann.
In sensiblen Bereichen wie beispielsweise in der Nähe von eingelagerten Medikamenten oder von
Küchen ist es mit einer einfachen
Reparatur des Lecks nicht getan.
Denn im Falle eines Rohrbruchs ist
der Wassereintrag in das Gebäude
nicht das eigentliche Problem. Mit
Pumpen und Trocknungsgeräten
lässt sich das Gröbste relativ
schnell beseitigen. Die eigentlichen Probleme aber kommen unerwartet und später: Keime und Pilze.
Bestandsimmobilien haben in der
Regel in den Geschoßdecken Trittschalldämmungen und dort in diesen Dämmschichten gibt es reichlich Leben. Insbesondere Schimmelpilzsporen aus der Raumluft
haben sich hier angesiedelt und
sind im Grunde, mangels Feuchtigkeit, kein relevantes Risiko. Beim
Wasserschaden kommt dann aber
Bewegung in die Sache, denn der
Bodenaufbau entwickelt sich re-
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gelrecht zu einem Treibhaus. Noch
schlimmer wird es, wenn Schmutzwasser eintritt. Dann entsteht ein
gefährlicher Wachstumsmix aus
Schimmelpilz und Keimen, in der
Regel vorwiegend Kolibakterien.

Was zu tun wäre,
aber oft nicht passiert…
Bei Wasserschäden, gleich aus
welcher Ursache, wie Rohrbruch,
Starkregenereignis oder als bestimmungswidriger Austritt aus
Anlagen, ist der Sachversicherer
oft schnell mit Rat und auch Tat
zur Stelle. Das hat guten Grund,
denn Fachsanierer arbeiten genau
und müssen ja letztlich mangelfreie Werke abgeben. Das hat allerdings auch seinen Preis, denn
wenn Wasser in Bodenaufbauten
eindringt ist ein ATP-Test (Proteingehalt in der Dämmung) fällig und
der zeigt fast immer erhöhte Werte,
die durch Desinfektionsmaßnahmen auf Neubauniveau abgesenkt
werden müssen. Bei sichtbarem
Schimmelpilz, sogar schon bei
Stockflecken kommt noch eine
Luftkeimmessung hinzu, um die

In der Praxis jedoch wird diese
Verantwortung oft umgangen, indem Schadenregulierer dem Sanierungsbetrieb mehr oder minder
offen vermitteln, diese lästigen
und kostspieligeren Dinge einfach
zu ignorieren. Abhängigkeitsverhältnisse zu dauerhaften Auftraggebern veranlassen den Sanierungsbetrieb dann tatsächlich diesem zu folgen. Die Gebäudenutzer
werden das schon kaum bemerken, so der verbreitete Glaube. Fazit: Es wird einfach eine Bau-Trocknung aufgebaut – aber die Summe
dieser mykologischen und bakteriellen Risiken bleibt immer wieder völlig ignoriert.

Zweiklassengesellschaft
in der Schadensbehebung
Vor allem Betreiber sensibler Immobilien tun gut daran, die Sanierungsschritte genau zu hinterfragen, insbesondere hinsichtlich der
„Freimessungen“ am Ende der Sanierung. Eine andere Möglichkeit
wäre es, gleich einen Fachsanierer
zu beauftragen, der keine Risiken
eingeht und zumindest nach standardisierten Regeln der modernen
Technik vorgeht. Da wird die Klinikführung allerdings oft sofort
feststellen, dass der Sachversicherer von dieser eigenständigen Beauftragung wenig begeistert ist höhere Kosten durch vollständige
Gewerke sind halt unbeliebt.
Aber ein sorgfältig arbeitender Sanierer spürt eben auf, ob Wasser
auch durch brüchige Silikonfugen
unter PVC-Böden eingedrungen
sein kann, ob geschädigtes HolzMobiliar versteckte Keime beherbergt oder veraltete Wasserrohre
schon bald den nächsten Schaden
vermuten lassen. Ein Versicherer
müsste eigentlich mit einem solch
verantwortungsvollen Vorgehen
sehr einverstanden sein. Eigentlich. Denn Folgeschäden durch
Sporen und Keime kommen ihn
mit großer Wahrscheinlichkeit erheblich teurer. Vor allem dann,
wenn Keime nachweisbar die Pati-

enten erreichen. Aber die Rechnung der Versicherer, mit einer unzureichenden und kostengünstigeren Sanierung davonzukommen,
scheint doch zu oft aufzugehen.

Der Reputationsschaden liegt
allein beim Klinikmanagement
Auf dieses Spiel sollten sich KlinikBetreiber nicht einlassen. Es gilt also, nicht nur im Fall der Fälle, wenn
es also schnell gehen muss, sondern schon zuvor einen Sanierungsfachbetrieb in der Hinterhand zu wissen, der diesen hohen
Qualitätsansprüchen genügt. Eine
Mitgliedschaft in einem versicherungsunabhängigen Verbund, die
ihn als Vertreter im Lager der Versicherten ausweist, ist da sicher ein
erstes positives Indiz. Andere Merkmale sind Aus- und Fortbildungszertifikate zum Beispiel vom TÜV
Rheinland oder dem ZERT Verband.
Zur Not kann aber bei Zweifeln an
der Sorgfältigkeit bei der Schadensbehebung ein solcher Fachbetrieb
auch als Sachverständiger hinzugezogen werden. Und sollte es mit
dem Versicherer zu Konfliktsituationen kommen, dann sollte über
den Verbund rechtlicher Beistand
organisiert werden können, der mit
der Schadensabteilung der Versicherung auf Augenhöhe verhandelt.
Für ein Krankenhaus oder eine
Pflegeinrichtung ist die frühe Einbindung eines nach höchsten Qualitätskriterien arbeitenden Sanierungsbetriebes von eminenter Bedeutung. Haben sich Pilzsporen
oder Keime nach einer unzureichenden Behandlung eines Wasserschadens erst einmal ausgebreitet und kommt es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei Patienten und Personal, interessiert die
Öffentlichkeit wenig, wie schlecht
der Sanierer gearbeitet hat. Der Reputationsschaden liegt einzig und
allein beim Klinikmanagement.
Ein
versicherungsunabhängiger
mittelständischer Fachbetrieb indes wird keinesfalls Mängel in der
Ausführung akzeptieren und sich
auch nicht von vermeintlich wichtigen Auftraggebern dazu verleiten
lassen. Weil er als Fachbetrieb gegenüber den Kunden für das mangelfreie Sanierungswerk voll haften
muss.

So erklärt es sich, dass netzwerkartig organisierte Fachbetriebe
über ihren Verbund Rahmenverträge mit Institutionen und Gruppen abgeschlossen haben, denen
es auf Hygiene in der Schadenbeseitigung wirklich ankommt. Das
betrifft insbesondere öffentliche
Gebäude und Leistungserbringer
im Heilwesen. Diese Rahmenverträge schließen im Bedarfsfall zudem die Mitwirkung spezieller
Sachverständiger ein, die im Rahmen haftender Privatgutachten für
einwandfreie Ausführung garantieren. Hier zeigen sich wesentliche Unterschiede zur Praxis von
Schadenregulierern, die in der Regel eher die Kosten und weniger
die Mangelfreiheit im Fokus haben. Eigentlich klar. Denn wer haftet, muss für Mangelfreiheit den
Kopf hinhalten. Wer nur Empfehlungen äußert, ist eher unbefangen, was Umfang und Qualität angeht.
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Gebäudenutzer vor Risiken durch
die inhalative Aufnahme von Belastungen zu schützen. So wollen
es die Regelwerke des Umweltbundesamtes und auch die Richtlinien
des VdS (Verband der Sachversicherer).

Vorsorge lohnt
In jedem Falle lohnt es sich aber,
frühzeitig mit einem Schadensanierer in Kontakt zu treten. Schon
eine Ortsbegehung kann eine Reihe an Risiken für die Unversehrtheit von Mensch und Material reduzieren. Auch wenn sich der Ort
einer Leckage nie vorhersagen
lässt, so kann ein Vorsorgekonzept
doch zumindest dazu führen, dass
beispielsweise Medikamente, Wäsche oder Nahrungsmittel garantiert nicht durch einen Wasserschaden verkeimt werden können.
Ein Rahmenvertrag für den Notfall
schließt übrigens den Vollservice
– die Verhandlung auf Augenhöhe
- mit dem jeweiligen Sachversicherer ein, was allein schon viele
Fachleute aus der Branche dazu
bewegt hat diesen Weg zu gehen. $
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