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Ihr Erfolg
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A
ls Agentur für Messebau und Mar-

keting im Bereich der pharma-

zeutischen Industrie richtet ex-

poworks normalerweise Fachkongresse 

aus und präsentiert neue Produkte am 

Markt. Aktuell hat sie ihr Expertenwis-

sen in die Entwicklung von Messestän-

den gesteckt, die als mobile Raumzellen 

für unterschiedliche Zwecke genutzt 

werden können.  

Vor Krankenhäusern einsetzbar 

„Naheliegend war es, als erstes eine Pati-

entenschleuse zu entwickeln, die vor 

dem Eingangsbereich der Krankenhäu-

ser platziert werden kann“, erklärt expo-

works-Geschäftsführer Olaf Knieriem. 

„Damit nicht alle Patienten unkontrol-

liert in sensible Bereiche der Kranken-

häuser gelangen, können dort persönli-

che Daten und eine erste Einschätzung 

dokumentiert sowie Personen zielge-

richtet und zeitsparend in die richtige 

Abteilung geschickt – oder, den Anforde-

rungen des Covid-19-Virus entsprechend  

– gesondert behandelt werden.“ 

Erfahrungsberichte von örtlichen Sa-

nitätern waren bei der Entwicklung eine 

Knüllwald-Remsfeld

Neue Wege für Messebauer  
Betriebspraxis Wie Olaf Knieriem und sein Team der Firma expoworks im 
Zuge der Corona-Pandemie neue Wege beschreitet. 

große Hilfe, um den Prototyp mit 

allen nötigen Anschlüssen und 

einer kompletten Stromversor-

gung zusammenzustellen. Die-

ser kann nun in Wetzlar unter 

den aktuell nötigen Hygiene-

vorschriften von Interessenten 

besichtigt werden. Auch das 

Hessische Sozialministerium sowie der 

Bundestagsabgeordnete Bernd Siebert 

unterstützen die mobile Patienten-

schleuse. 

Nicht nur vor Krankenhäusern 

sieht Knierim Verwendungsmög-

lichkeiten für die Idee aus Knüll-

wald-Remsfeld. Auch für Schu-

len und Kindertagesstätten ist 

die mobile Schleuse eine Opti-

on: „Vor Ort können erste Fra-

gen zum Wohlbefi nden abge-

klärt und erstellte Hygienekonzepte 

umgesetzt werden.“ Nur so bestehe die 

Chance, Infektionsketten zu unterbre-

chen.  Stefanie Richter

Mobile Schleuse: 
expoworks  möchte mit den

fl exibel einsetzbaren Räumen einen 
Beitrag leisten, die Pandemie einzudämmen.  

Olaf Knierim, 
Geschäftsführer
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