
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 Stellungnahme zum Einsatz im 
Abwasserentsorgungsgebiet 

  
ECOPATENT-SYSTEM zur Entsorgung der Fäkalien im Pflegebereich 
  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Fa. BOSK hat ein neues System zur Entsorgung von Fäkalien im 
Pflegebereich (Kliniken, Pflege- u. Behinderteneinrichtungen) entwickelt.  
 
Kern des Systems sind die neuartigen Einwegpflegegeschirre aus reinem 
Toilettenpapier (Zellstoff), die nur einmal zur Anwendung benutzt werden und 
danach sofort und schnellstmöglich über eine spezielle Toilettenanlage, dem 
ECO-Finisher, entsorgt werden.  
 
Anstelle der bisher aus Kunststoff oder Edelstahl bestehenden normalen 
Pflegegeschirre (Bettpfannen, Nachttöpfe, Urinflaschen, etc.) zur fäkalen 
Entsorgung, welche nach der Benutzung im Steckbeckenspüler 
(Desinfektions- und Reinigungsautomat) desinfiziert werden müssen, entfällt 
dieser Arbeitsprozess beim ECOPATENT®-System komplett. 
 
Die fäkale Entsorgung erfolgt bei unserem System über Einwegbehälter aus 
reiner Zellulose. Nach der Nutzung werden diese mit Inhalt über unsere 
„modifizierte Toilette“, den sogenannten ECO-Finisher, beseitigt. Dabei 
werden die Zelluloseartikel im ECO-Finisher mit Wasser aufgelöst und im 
flüssigen Zustand über den normalen Abwasserkanal entsorgt. Im normalen 
Betrieb erfolgt kein Zusatz von Desinfektions- und Reinigungsmitteln. Der 
Betreiber hat jedoch über eine manuell zuschaltbare Funktion die Möglichkeit 
des Zusatzes einer 1%-igen Desinfektions- und Reinigungsmittellösung, 
sofern diese erforderlich ist. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Das in den Kanal entsorgte flüssige Medium besteht somit nur aus aufgelöster 
Zellulose, Wasser und den Fäkalien. Es befinden sich keine anderen festen, 
nicht aufgelösten Bestandteile darin.  
 
Die Auswirkungen der Einspülung von zerkleinerten Einweg-Behältern in das 
Abwassersystem werden entsprechend des beiliegenden TÜV-Gutachtens 
aufgrund der geringen Mengen und Konzentrationen als unerheblich im Sinne 
der DIN 1986-100 eingeschätzt. 
 
Unsere Behältnisse sind kein Abfall, sondern eine andere Form von 
Toilettenpapier! Sie sind nicht vergleichbar mit normalen Einweggeschirr aus 
Pappe, die als Abfall eingestuft werden. 
 
Unser System führt letztendlich zu einer erheblichen Verbesserung der 
Körperhygiene und einer Reduzierung der Infektionsrisiken bei Patienten und 
Pflegepersonal. Darüber hinaus können wir damit auch die Einleitung von 
Chemikalien (Desinfektions- und Reinigungsmitteln) ins Abwasser durch die 
herkömmlichen Systeme erheblich reduzieren. Dieses System wird nicht für 
normale Krankenhauspatienten angewendet, sondern nur bei reinen 
Pflegefällen. 
 
Seit 2001 wird dieses System durch uns nunmehr auch in Deutschland mehr 
und mehr zur Anwendung gebracht. Zur Sicherheit unserer Kunden, da wir 
gerade eine konkrete Anfrage aus Ihrem Abwasserentsorgungsgebiet haben, 
stellen wir Ihnen mit den beiliegenden Unterlagen unser System kurz vor und 
bitten höflichst um eine Prüfung und Stellungnahme (Genehmigung) zum 
Einsatz des Systems in Ihrem Abwasserentsorgungsgebiet. 
 
Eine ernstzunehmende Mehrbelastung des Abwassers mit Zellulose 
(Toilettenpapier) ist aufgrund der geringen Mengen pro Patient / Nutzer nicht 
zu erwarten und wurde auch bis heute in keinem Abwassersystem, wo unsere 
Geräte schon seit einigen Jahren im Einsatz sind, festgestellt. Aktuell liegt 
Ihnen das Schreiben der Abwasserentsorgung Helmstedt mit bei, wo unser 
System seit 2002 vom Krankenhaus genutzt wird. 
 
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.   
 
In der Anlage sind auch als Nachweis schon einige Kopien von 
Genehmigungen  mit beigelegt.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Gert Sommer 
Direktor 


