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Sehr geehrte
Damen und Herren,
seit nun mehr fünf Jahren präsentieren wir Ihnen mit unserem KlinergieMagazin innovative Projekte und konstruktive Impulse zum Thema
Nachhaltigkeit und Energieeffizienz für das Gesundheitswesen. In dieser ganzen Zeit ist das Krankenhaus immer Patient geblieben. Reformen
und Gesetze gelten als Therapie der Wahl. Es gilt Strukturen und Prozesse anzupassen und zu optimieren, Qualität zu erhalten und weiter
zu verbessern.
Aber seien wir mal ganz ehrlich, wir alle können froh sein über unser
hocheffizientes Gesundheitssystem und über die Leistungen, die in den
Kliniken erbracht werden. Unsere Kliniken sind extrem komplexe Gebilde, bei denen es sicher viele Potenziale zu erschließen und zu optimieren
gibt. Nur wenige bieten Vorteile und einen Gewinn auf allen Seiten. Mit
dem Nutzen der Potenziale im Bereich der Ressourceneffizienz werden
Synergien für alle Beteiligten generiert. Wie das geht und wo die Vorteile liegen, haben wir in dieser Ausgabe für Sie herausgearbeitet.
Wir präsentieren Kliniken, die das EMAS-Zertifikat erlangt haben und
die damit kontinuierlich ihre Umweltleistungen verbessern. In den Fokus stellen wir auch eine Klinik, die mit dem Platin-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) ausgezeichnet wurde. Das Zertifikat steht für höchste Ansprüche bei Ressourceneffizienz
und Nachhaltigkeit bei Gebäuden. Die vorgestellten Kliniken senden
wichtige Signale in das Gesundheitswesen und sind Leuchttürme für
die Branche.
Doch jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter im Gesundheitswesen kann selbst Zeichen setzen und einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Mit unserem neuen Projekt „Klimaretter-Lebensretter“ machen wir die Lebensretter – die 5,2 Mio. Beschäftigten des
Gesundheitswesens – zu Klimarettern! In einem Online-Tool werden
kleinste Einsparungen sichtbar und werten damit die Leistung jedes
einzelnen Beschäftigten auf. Die Unternehmen erhalten für die interne
Umsetzung ein ausgearbeitetes CSR-/Umweltprojekt, mit Materialien
und Leitfäden.
Das Projekt wird von der Nationalen Klimaschutzinitiative des
Bundesumweltministeriums gefördert. Die Teilnahme ist für Unternehmen und Einrichtungen des Gesundheitswesens kostenlos.
Es ist wichtig, dass Klimaschutz und Ressourceneffizienz bei jedem Einzelnen von uns verankert ist. Jeder kann seinen Beitrag leisten.
In diesem Sinne: Machen Sie mit, seien Sie aktiv, werden Sie Klimaretter!
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EMAS: Ein umfassendes System für
nachhaltiges Wirtschaften und Arbeiten
EMAS ist die Kurzbezeichnung für „Eco-Management
and Audit Scheme“. Es zielt auf Unternehmen, Behörden und sonstige Organisationen, die systematischen
Umweltschutz betreiben wollen. Aktuelle Rechtsgrundlage ist die Europäische Verordnung für
Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (Verordnung (EG)
Nr. 1221/2009). 1993 entwickelte
die Europäische Gemeinschaft
das Instrument für Unternehmen, die ihre Umweltleistung
verbessern wollen. Seit 2001
entspricht das integrierte
Umweltmanagementsystem
(UMS) der Norm ISO 14001.
In die EMAS-Verordnung sind die
Anforderungen der neuen internationalen Umweltmanagementnorm ISO
14001:2015 integriert. Einzelne Merkmale
von EMAS gehen über die Norm hinaus.
EMAS geht jedoch über ein reines Managementsystem
hinaus:

•	Leistung: Messbare Verbesserungen der Umweltleistung erreichen
•	Glaubwürdigkeit:

Umweltauswirkungen, Ziele und
Kennzahlen in einer öffentlichen und geprüften Umwelterklärung berichten

•	Transparenz:
einbeziehen

Anspruchsgruppen und Beschäftigte

•	Rechtsicherheit: Einhaltung der geltenden Umweltvorschriften prüfen und nachweisen

Die Einbeziehung der Beschäftigten in den kontinuierlichen Verbesserungsprozess der Umweltleistung dient
der Identifizierung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit den Umweltschutzinteressen des Unternehmens. Sie sorgt dafür, dass das UMS „gelebt“ wird
und nicht in Form ungelesener Handbücher im Schrank
verstaubt.
In der Umwelterklärung wird über alle geplanten und
durchgeführten, umweltrelevanten Tätigkeiten und
Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltleistung
berichtet. Diese enthält aussagefähige Kennzahlen
und Daten wie Ressourcen-, Wasser- und Energieverbräuche, Emissionen, Biodiversität und Abfälle. Die
Umwelterklärung informiert interessierte Gruppen wie
z. B. Investoren, Nachbarschaft, Behörden und Kunden.
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Bei EMAS ist eine erste eigene Untersuchung – die Umweltprüfung – und nachfolgend eine wiederkehrende
Umweltbetriebsprüfung durchzuführen, in der die Umweltauswirkungen erfasst und bewertet werden. Die
interne Bewertung wird durch unabhängige, staatlich
zugelassene Umweltgutachter/innen beurteilt. Diese
prüfen das implementierte System, die Umwelterklärung und ebenfalls die Einhaltung der Umweltrechts-

LEDVANCE.DE

vorschriften. Im anschließenden Registrierungsverfahren werden alle zuständigen Umweltbehörden
beteiligt, um sicherzustellen, dass keine Umweltverstöße vorliegen.

Der EMAS-Kreislauf beschreibt die Merkmale von EMAS,
die in regelmäßigen Abständen umzusetzen sind.
Mit dem Eintrag in öffentliche Register1 erhalten die
Organisationen die EMAS-Urkunde. Neben der Urkunde ist das EMAS-Logo ein Kommunikations- und Marketinginstrument für außerordentliche Leistungen.
Die Qualität von EMAS wird von den Mitgliedstaaten
der EU überwacht. Für die Qualitätssicherung in
Deutschland sind neben dem Bundesumweltministerium der Umweltgutachterausschuss (UGA) und die
Deutsche Akkreditierungs- und Zulassungsgesellschaft
für Umweltgutachter mbH (DAU) zuständig.
Glaubwürdiges Umweltmanagement als Fundament
für CSR nutzen
Unternehmen, die sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung (Corporate Social Responsibility = CSR) stellen,
richten freiwillig ihr Wirtschaften oder ihre Tätigkeiten
so aus, dass sie ökonomische, ökologische und soziale
Aspekte mehr oder weniger gleichberechtigt berücksichtigen. Strukturen und Instrumente des EMASSystems bieten eine hervorragende Basis, sich solcher
umfassenden unternehmerischen Verantwortung anzunehmen und diese auf allen Ebenen zu integrieren.
Neben der Systematik bietet EMAS gegenüber anderen Instrumenten die Vorteile der Rechtsicherheit, des
offenen Dialogs mit Stakeholdern und der geprüften
Umwelterklärung.
Esther Zippel – Geschäftsführerin UGA –
Umweltgutachterausschuss beim Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
Tel. 030-297732-32
esther.zippel@uga.de
1 Deutsches EMAS-Register www.emas-register.de und europäisches
Register www.emas-register.eu

Licht ist individuell
Funktionale Beleuchtung für
Healthcare-Einrichtungen
Ob Wartebereich oder Labor, Behandlungs- oder Operationsraum, Patientenzimmer oder Therapie- und Aufenthaltsräume: LEDVANCE bietet Krankenhäusern, Pﬂegeheimen und Praxen Lichtlösungen, die die Arbeit von
Ärzten und Pﬂegepersonal unterstützen, das Patientenwohl fördern und nicht zuletzt die Betriebskosten senken.
Die Lichttherapie für unser Gesundheitswesen. www.ledvance.de/healthcare
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Lebensmitteln. Aber wir arbeiten auch an Verhaltensänderungen. In allen Arbeitsbereichen gibt es mittlerweile sogenannte „Energiebeauftragte“, die jährlich
geschult werden und darauf achten, dass Verschwendung durch gedankenloses Verhalten (z.B. Kipplüftung
im Winter, Ausschalten von elektrischen Verbrauchern
bei Abwesenheit) reduziert wird.
Auch die enge Verbindung von Umweltschutz, Arbeitsschutz und betrieblichem Gesundheitsmanagement
macht EMAS rentabel. So dienen z.B. akkubetriebene
Gartengeräte oder E-Lastenbikes sowohl der Umwelt
als auch der Gesunderhaltung der Beschäftigten.
Welche anfänglichen Schwierigkeiten gab es?
Die größte Hürde war zunächst die Erstellung des Umweltmanagementhandbuchs und die Implementierung in der Klinik. Am Anfang waren viele skeptisch,
ob dem System schnell die Luft ausgeht. Nach mittlerweile 18 erfolgreichen Jahren in der LWL-Klinik Münster
und immerhin sechs Jahren in der LWL-Klinik Lengerich
ist EMAS bei uns nicht mehr wegzudenken. Nebenbei
wäre es in meinen Augen ein grober und kurzsichtiger Managementfehler, aus einem funktionierenden
EMAS-Umweltmanagement auszusteigen.
LWL-Klinik Münster: Das erste EMAS zertifizierte Fachkrankenhaus in Deutschland.

LWL-Klinik Münster:
Seit 18 Jahren EMAS-zertifiziert
Die LWL-Klinik Münster hat seit 1999 ein zertifiziertes betriebliches Umweltmanagement
system nach der europäischen Umweltschutzverordnung EMAS (Eco-Management and Audit
Scheme) und erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen für vorbildliches Umweltmanagement.
Die LWL-Klinik ist damit das erste psychiatrische Fachkrankenhaus in Deutschland, das nach
EMAS zertifiziert wurde. Die Redaktion des KlinergieMagazins befragte Thomas Voß, Stellv.
Kaufmännischer Direktor und Umweltmanagementvertreter der LWL-Klinik Münster zu seinen
Erfahrungen.
Mit ihrer langjährigen EMAS-Teilnahme hat die LWLKlinik Münster gezeigt, dass sich Umweltschutz im
Krankenhaus bewährt. Welche Vorteile bringt die
EMAS-Zertifizierung?
EMAS bietet aus meiner Sicht echten Mehrwert für das
Unternehmen. Vier Vorteile möchte ich hier besonders
erwähnen:
-	EMAS ist die exzellente Grundlage für eine nachhaltige Betriebsführung und Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die Validierung der EMAS-Umwelterklärung durch einen unabhängigen Gutachter ist
sozusagen der Goldstandard.
- 	EMAS bietet den Verantwortlichen im Krankenhaus
Rechtssicherheit im mittlerweile sehr komplexen
Umweltrecht. Da die Geschäftsführung bei Verstößen persönlich haftet, ist das eine wertvolle Entlastung.
- 	Als EMAS-validiertes Unternehmen hat man Vorteile bei behördlichen Auflagen und in Einzelfällen
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auch bei gesetzlichen Bestimmungen. EMAS ist ein
vorzügliches Instrument für eine konsequente Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe die Erfahrung gemacht,
dass Themen rund um den Umweltschutz gerne
von der Presse aufgenommen werden. EMAS ist für
mich ein unschätzbar positiver Imageträger gerade
für ein psychiatrisches Fachkrankenhaus.
Inwiefern ist eine EMAS-Zertifizierung nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch rentabel?
Nach meiner Erfahrung ist eine EMAS-Validierung auf
jeden Fall rentabel. Insbesondere, wenn man neben den
rein monetären Auswirkungen auch die eher weichen
Faktoren einbezieht. Wir haben in den LWL-Kliniken
Münster und Lengerich mittlerweile über 140 Umweltziele umgesetzt. Viele davon haben sich ökonomisch
glasklar gerechnet, zum Beispiel die technischen und
baulichen Maßnahmen zur Energieeinsparung oder
auch unser Engagement gegen das Wegwerfen von

Es würde vermutlich den Rahmen sprengen, alle Umweltmaßnahmen und -ziele der vergangenen Jahre zu
nennen. Können Sie besonders bemerkenswerte Maßnahmen aufzeigen?
Da würde ich drei Maßnahmen hervorheben. Erstens
die über Jahre vollzogene Umstellung auf eine nachhaltige Speiseversorgung. So wurde der Einsatz industrieller Fertigprodukte sukzessive durch frische Lebensmittel aus ökologischem Landbau, aus der Region und aus
artgerechter Tierhaltung abgelöst. Zweitens der BioApfelsaft, den wir in einer Gemeinschaftsaktion von Beschäftigten, Patienten und Bewohnern aus den Äpfeln
der Streuobstwiesen der LWL-Klinik Lengerich mosten.
Der Verkaufserlös kommt dem Erhalt der Streuobstwiesen zugute. Und drittens die Aktion „Jubiläumsbäume“.
Für alle Beschäftigten, die 25- und 40-jähriges Dienstjubiläum feiern, wird im Klinikgelände ein einheimischer
Baum gepflanzt. So wird die besondere Wertschätzung
für langjährig Beschäftigte zum Ausdruck gebracht,
gleichzeitig ist es ein wertvoller Beitrag zum Erhalt der
Parklandschaft.

E-PKW. Zudem werden zwei FÖJ-Stellen eingerichtet.
Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Umweltmanagement ist die aktive Beteiligung der Mitarbeiter.
Wie motivieren Sie Ihre Mitarbeiter im Sinne der Nachhaltigkeit zu handeln?
Indem wir Mitarbeiterbeteiligung vielfältig fördern.
Der Einsatz von Energiebeauftragten, unser Gemeinschaftsprojekt Bio-Apfelsaft und das Belohnungssystem mit den Jubiläumsbäumen sind gute Beispiele
hierfür. Zudem bieten Umweltwettbewerbe den Mitarbeitern die Möglichkeit, sich im Berufsalltag in einem
gesellschaftlich bedeutenden Thema zu engagieren.
Das städtische Klinikum Karlsruhe ist seit diesem Jahr
EMAS zertifiziert. Welchen Rat würden Sie Ihrem Kollegen Roland Stindl geben, um langfristig ein erfolgreiches Umweltmanagementsystem zu etablieren?
Auf jeden Fall eine möglichst schnelle und intensive
Vernetzung mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen
aus anderen Krankenhäusern, die bereits ein EMASvalidiertes Umweltmanagementsystem haben. Wenn
man sich nicht vernetzt, läuft man Gefahr, das Rad immer wieder neu zu erfinden. Mir hat darüber hinaus
der Blick über den Tellerrand, das heißt über unsere
Branche hinweg, geholfen. Wir sind aus diesem Grund
seit mehreren Jahren Mitglied im Verband für Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement e. V. (VNU). Da kann
man nur profitieren.
Und er sollte sich auf jeden Fall Geduld, Resilienz und
einen langen Atem bewahren. So kann und wird er auf
Dauer erfolgreich sein und in der Rückschau stolz sagen
können „Es hat sich gelohnt“.

In der Umwelterklärung werden einzelne Bereiche (Abfall, Energie, Emissionen, etc.) ausgewiesen. Haben Sie
bezüglich der Umweltziele Schwerpunkte gesetzt?
Wir versuchen bewusst, keine besonderen Schwerpunkte zu setzen. Wir legen Wert darauf, dass unsere
Umweltziele eine gute Mischung aus kleinen und großen Vorhaben abbilden.
Welche Umweltziele haben Sie für 2017 definiert?
Für die LWL-Klinik Münster haben wir uns folgende
Umweltziele gesetzt: Wir planen für unseren Neubau
die Anbringung von über 6.000 m2 Bodenbelag mit
dem „Blauer Engel“-Siegel, 250 m2 Vogelschutzverglasung, den Einsatz einer insektenschonenden LED-Außenbeleuchtung , die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach sowie den Bau von Ladesäulen für

Thomas Voß
Stellv. Kaufmännischer Direktor
Abteilungsleiter Wirtschaft, Versorgung und Technik
Umweltmanagementvertreter EMAS °
LWL-Klinik Münster / LWL-Klinik Lengerich
Tel. 0251/91555-1300
t.voss@lwl.org
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Städtisches Klinikum Karlsruhe etabliert
Umweltmanagementsystem nach EMAS
Das Städtische Klinikum Karlsruhe begann im August 2015 mit der Einführung eines Umweltmanagementsystems. Seit Ende letzten Jahres darf sich das Klinikum nach der europäischen
Umweltschutzverordnung EMAS (Eco Management and Audit Scheme) zertifizieren lassen.
Nun ist das Klinikum EMAS-Teilnehmer und darf das EMAS-Logo verwenden. In einem Interview
berichtet Roland Stindl, Umweltmanagementbeauftragter des Städtischen Klinikums Karlsruhe,
von seinen Erfahrungen.
Warum haben Sie sich für das Umweltmanagementsystem nach EMAS entschieden?
Bedingt durch das Umsetzen der Richtlinie 2012/27/
EU (Energieeffizienz-Richtlinie) des Energiedienstleistungsgesetzes (EDL-G) in nationales Recht, wurden
fast alle Unternehmen verpflichtet, bis Dezember 2015
ein Energieaudit zu erstellen. Plötzlich stand diese
Herausforderung auch vor uns. Alternativ zum Energieaudit konnten Unternehmen zwischen dem Energiemanagementsystem nach ISO 50001 oder dem Umweltmanagementsystem nach EMAS wählen, um das
EDL-G zu erfüllen. Während das Energieaudit nur Defizite offen legt, hilft ein konsequentes Managementsystem kontinuierliche Verbesserungen an bestehenden
Prozessen vorzunehmen. Da im Klinikum Karlsruhe, wie
auch in anderen Kliniken, die Umwelt nicht nur durch
die Energie beeinflusst wird, haben wir uns für EMAS
entschieden. Die Zertifizierung des gewählten Managementsystems musste bis spätestens 31. Dezember
2016 erfolgen.
Welche Schritte waren notwendig, um das Zertifikat
erstmalig zu erhalten?
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Zuerst war es notwendig, die entsprechenden Ressourcen bereitzustellen und u. a. die Einrichtung von Projektgruppe und Steuerungskreis zu regeln. Eine enge
Abstimmung mit dem QM-System im Klinikum, das als
Gesamthaus im April 2016 erstmals nach DIN ISO 9001
zertifiziert wurde, war wesentlich, um ein integrales
und schlankes System zu etablieren und die bereits vorhandenen QM-Bausteine zu nutzen.
Bevor wir den EMAS-Zyklus mit Leben füllen konnten,
musste die Umweltprüfung durchgeführt werden. Sie
beinhaltet eine Bestandsaufnahme über das gesamte
Klinikum inkl. aller Liegenschaften die u. a. folgende
Punkte berücksichtigt: Zuerst mussten die direkten
und indirekten Umweltaspekte und deren Umweltauswirkungen dargestellt und bewertet werden, um
die wesentlichen Umweltaspekte zu ermitteln. Zudem
war die Erstellung eines Umweltmanagementhandbuchs erforderlich: Es bestimmt die Grundlage für das
Umweltmanagementsystem und regelt die Verantwortungsbereiche und Aufgaben sowie die Strukturen
und Prozesse. Die Mitarbeiter wurden geschult, ein
Rechtskataster wurde erstellt, ein Umweltprogramm
und Umweltziele definiert und interne Audits durchgeführt. Zum Schluss entstand die Umwelterklärung. Alle
erarbeiteten Vorgaben und Dokumente sind bei der

dreitägigen Validierung vom Umweltgutachter geprüft
worden. Anschließend erhielten wir die Gültigkeitserklärung, die besagt, dass die Inhalte der Umwelterklärung mit der Realität übereinstimmen.
Worin sehen Sie den unmittelbaren Nutzen?
Wir haben im Rahmen der anfänglich geführten Diskussion über die Einführung eines Umweltmanagementsystems schnell erkannt, dass es nur damit möglich ist, die kontinuierlichen Verbesserungen an den
bestehenden Prozessen herbeizuführen mit dem Ziel,
ein Umweltbewusstsein im täglichen Handeln aller
Beteiligter im Unternehmen Schritt für Schritt zu etablieren.
Bei EMAS geht es darum, die Umweltleistung des Unternehmens zu verbessern. Welche Ziele haben Sie sich
gesetzt?
Die Ziele werden jährlich in der Umwelterklärung bzw.
deren Fortschreibung u. a. auch für die Öffentlichkeit
dargestellt. Im Vordergrund stehen CO2-Reduzierungen durch Einsparungen im Energiebereich und der
geregelte Umgang mit gefährlichen und umweltbeeinflussenden Stoffen. Details sind in der Umwelterklärung auf unserer Homepage nachzulesen.
Welche Maßnahmen konnten Sie bereits umsetzen?
Einige Maßnahmen, die direkt mit dem Neubauvolumen zusammenhängen, konnten schon umgesetzt
werden. So wurden z. B. ältere Gebäude freigeräumt
und als vorbereitende Maßnahme für den Neubau
abgerissen. Dadurch ist es gelungen, künftig jährlich
ca. 300 t CO2 einzusparen. Ferner wird der Umgang
mit gefährlichen Stoffen geregelt, es werden entsprechende Prozesse beschrieben und geschult. Um den
Umweltgedanken im Klinikum auch dezentral zu verankern, wurden sogenannte Umwelt- und Sicherheitsbeauftragten ernannt und geschult.
Welche Schwierigkeiten sind aufgetreten?
Wie immer im richtigen Leben sind solch große Projekte natürlich keine Selbstläufer. Zugegeben, die Herausforderung EMAS in so kurzer Zeit zu erlangen, war
nicht einfach. Schwierig war vor allem der Beginn. Die
auf den Fortbildungen erlangten Erkenntnisse zur
Einführung von EMAS waren nicht ohne weiteres im

Städtische Klinikum Karlsruhe: Seit 2016 EMAS zertifiziert.
Klinikalltag umzusetzen. Die in der EMAS-Verordnung
geforderte „Struktur“ musste mit der des Klinikums in
Einklang gebracht werden. Da bisher nur wenige Einrichtungen EMAS umgesetzt haben, war es schwierig,
entsprechende Unterstützung von extern zu erhalten.
Auch die Gewinnung und Motivierung von Mitarbeitern zur Unterstützung des gesamten Vorhabens war
nicht einfach, da kaum freie Kapazitäten vorhanden
waren. Ebenso war die Informationsbeschaffung und
das Zusammenstellen der Daten mit sehr viel Zeitaufwand verbunden. Außerdem war es wichtig, parallel
dazu die Themen mit dem QM-System abzugleichen,
um Synergien zu nutzen und die ganze Systematik
schlank zu halten. Die campusweite Abstimmung der
einzelnen Maßnahmen und Aufgaben, die Durchführung der internen Audits und das Zusammenfassen
aller Informationen, die am Ende als Konzentrat in der
Umwelterklärung mündeten, brachten uns bisweilen
an Grenzen.

dem Thema Umwelt - und nicht nur mit dem Thema
Energie - auseinandersetzt. Schnell kristallisierte sich
heraus, dass nicht alle Mitarbeiter in gleichem Maße
von der Unterstützung fürs EMAS betroffen waren. Es
ist uns gelungen, in den Kliniken neben den Führungskräften weitere Ansprechpartner zu gewinnen und zu
motivieren, um u. a. relativ schnell an Daten für die
Bestandsaufnahme zu kommen. Diese Ansprechpartner, die bereits Sicherheitsbeauftragte waren, wurden
Zug um Zug zu Umwelt- und Sicherheitsbeauftragten
(USB) weitergebildet und entsprechend beauftragt. Auf
deren Schultern lastet nun viel der gemeinsamen Arbeit, da sie die Führungskräfte unterstützen und die Beschäftigten in Belangen des Umweltschutzes beraten.
Zukünftig wird es wichtig sein, die Führungskräfte und
die USB ständig auf dem aktuellen Stand zu halten,
um aus den vorgegebenen Zielen gemeinsam entsprechende Maßnahmen zu formulieren und umzusetzen.

Welchen ökonomischen Nutzen erwarten Sie langfristig?
Das ständige Erkennen der Verbesserungspotentiale
im Bereich Umwelt und die damit verbundene Transparenz, die durch die Prozessoptimierung erreicht wird,
führt langfristig zu einem Werte-und Bewusstseinswandel. Ebenso erwarten wir einen ökonomischen Nutzen, der sich als Einsparpotential niederschlagen wird.
Dieses „Einsparpotential“ lässt sich aber nicht unbedingt immer als finanzielle Einsparung erreichen. Beim
Reduzieren der Energieverbräuche muss dies nicht direkt mit einer Kostenersparnis zusammenhängen, da z.
B. die Entwicklung der Energiepreise von vielen anderen
Faktoren abhängig ist.
EMAS setzt hohe Lern- und Organisationsbereitschaft
im gesamten Unternehmen voraus. Wie haben die
Mitarbeiter reagiert und wie gewährleisten Sie deren
aktive Beteiligung?
Das EMAS wurde, wie bereits erwähnt, zeitlich versetzt
zur Zertifizierung DIN ISO 9001 begonnen. Ein gewisser
Aufwand war vorhersehbar, aber es war auch Begeisterung zu erkennen, dass man sich am Klinikum mit

Roland Stindl, Umweltmanagementbeauftragter
Städtisches Klinikum Karlsruhe

Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH
Moltkestr. 90
76133 Karlsruhe
Tel. 0721-9744490
roland.stindl@klinikum-karlsruhe.de
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DGNB: Nachhaltig Bauen mit System

Bewusst und nachhaltig Handeln.

Bei der Frage, was Krankenhäuser und Gesundheitszentren leisten müssen, steht das Wohlbefinden der
Patienten ganz oben auf der Antwortliste. Ein gut ausgebildetes Fachpersonal, das eine bestmögliche medizinische Versorgung leistet, ist hier der wesentliche,
jedoch bei weitem nicht der einzige Faktor. Einen wichtigen Einfluss hat auch die Qualität der Gebäude selbst,
in denen die Patienten behandelt werden.
Nachhaltig gebaute Kliniken, die den Begriff „Nachhaltigkeit“ nicht als Worthülse nutzen, sondern mit Leben
füllen, können hier einen positiven Beitrag leisten. Die
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, kurz
DGNB, hat ein Zertifizierungssystem für nachhaltige
Gesundheitsbauten entwickelt, das über die rein ökologische Betrachtung hinausgeht. Es besteht aus rund 40
Kriterien, darunter auch zahlreiche soziokulturelle und
funktionale Aspekte. Indem ein Bauherr diese auf adäquate Weise in der Planung und Konstruktion des Gebäudes berücksichtigt, trägt er dazu bei, ein hohes Maß
an Nutzerkomfort zu ermöglichen und ideale Bedingungen für Erholung und Genesung zu schaffen. Eine
sehr gute Luftqualität im Innenraum mit möglichst
geringem Schadstoffanteil ist genauso ein Beispiel
hierfür wie ein hoher Anteil an Tageslicht. Profitieren
können hiervon letztlich nicht nur Patienten, sondern
auch deren Besucher und das Personal, das die Gebäude tagtäglich nutzt.
Auch für die Umwelt und den Geldbeutel ergeben
sich Mehrwerte bei einer nachhaltigen Bauweise, wie
sie die DGNB mit ihrem Zertifizierungssystem fördert.
Auf ganzheitliche Weise betrachtet das DGNB System,
inwieweit Nachhaltigkeitsaspekte in der Gebäudeplanung und -konstruktion berücksichtigt werden. Wurden umweltverträgliche Materialien genutzt? Und wie
ressourcenschonend wurde gebaut? Aspekte wie diese
werden im Rahmen der Zertifizierung gleichermaßen
betrachtet wie die Fragen, welche Kosten im Laufe des
gesamten Gebäudelebenszyklus entstehen und wie
anpassungsfähig die technischen Systeme sind. Damit
sollen schon in einer frühen Phase Themen durchdacht
und Maßnahmen getroffen werden, die auch in vielen
Jahren noch zu Einsparungen in der Bewirtschaftung
des Gebäudes führen. Die Reduktion der Energiekosten
ist ein Punkt. Aber auch die Aufwände für später notwendige Modernisierungsmaßnahmen sollen durch
Weitsicht in der Planung reduziert werden.
Dass die DGNB bei der Zertifizierung neben 15 weiteren
Systemvarianten für spezifische Gebäudetypen auch
ein eigenes für Gesundheitsbauten entwickelt hat, liegt
daran, dass im Gesundheitswesen eine Vielzahl von
spezifischen Anforderungen an die Immobilien gestellt
werden, etwa mit Blick auf die Hygienevorschriften
oder die breitgefächerten internen Verwendungszwecke. Hierzu zählen Verwaltungs- und Bürotrakte genauso wie Untersuchungsräume, Operationssäle und
Patientenzimmer. Hinzu kommen die Handels- und
Gastronomieflächen.
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Einige der Kriterien kommen bei Gebäuden im Gesundheitsbereich im besonderen Maße zum Tragen. Hierzu

Rein in die Zukunft.

Reinigung · Hygiene · Technik · Sicherheit · Messe · Event
Die Themenfelder der DGNB Nachhaltigkeitzertifizierung

zählen unter anderem die Kriterien „Thermischer Komfort“ und „Einflussnahme des Nutzers“, bei denen Maßnahmen belohnt werden, die es den Patienten ermöglichen, die Raumsituation selbst so zu beeinflussen, dass
sie sich behaglich fühlen. Auch die Aufenthaltsqualitäten im Außenraum spielen bei Gesundheitsbauten
eine besondere Rolle, sofern diese in die medizinische
Therapie mit integriert werden. Die das Gebäude umgebenden Grünflächen fließen daher positiv in die Bewertung mit ein.
Die ersten Projekte haben den Zertifizierungsprozess
erfolgreich abgeschlossen. Sie sind nach unabhängiger
Prüfung mit dem DGNB Zertifikat für nachhaltige Gesundheitsbauten ausgezeichnet worden. Dies ist letztlich die beste Dokumentation der Bauqualität im Hinblick auf die verschiedensten Nachhaltigkeitsaspekte.
Wenn die getroffenen Maßnahmen in der Nutzung ihre
volle Wirkung entfalten, profitieren letztlich alle davon:
die Patienten, genauso wie die Mitarbeiter und die Klinikbetreiber.

Felix Jansen – PR-Referent
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V.
German Sustainable Building Council
Tübinger Straße 43
70178 Stuttgart
Tel. 0711 722322-32
F.Jansen@dgnb.de

Deutsche R+S Dienstleistungen GmbH & Co. KG
Telefon: (05 11) 1600 - 0 · E-Mail: service@deutsche-rs.de

Schön Klinik erhält DGNB-Zertifikat in Platin
Der Neubau eines Gebäudes der Schön Klinik Roseneck in Prien am Chiemsee wurde von der
Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) im Februar 2016 mit dem Platin-Zertifikat ausgezeichnet. Es ist der erste Gesundheitsbau weltweit, der dieses Ziel erreicht hat. Das neue ca.
5.100 Quadratmeter (BGF) große Bettenhaus erfüllt die Nachhaltigkeitskriterien der DGNB zu
mehr als 80 Prozent und erhielt damit die höchste Auszeichnung in Platin.
Die Schön Klinik Roseneck behandelt Patienten mit psychosomatischen Erkrankungen. Das neue
Klinikgebäude wurde im Oktober 2014 eröffnet.
Der Projektleiter der Schön Klinik, Andreas Frischmann, begleitete den DGNB-Zertifizierungsprozess von Beginn an. Das KlinergieMagazin befragte ihn zu seinen Erfahrungen.

Was hat die Schön Klinik bewogen, den Neubau auf der Grundlage der DGNB-Kriterien zu planen
und zu errichten? Wer war am
Entscheidungsprozess beteiligt?
Da wir unsere Häuser überwiegend selbst betreiben, haben wir
schon immer einen besonderen
Augenmerk auf die laufenden Kosten gelegt. Wir wollten durch den
Zertifizierungsprozess eine obAndreas Frischmann,
jektive Bewertung eines NeubauProjektleiter der Schön Klinik
projektes erhalten, um damit zu
sehen, welche Aspekte wir bereits
berücksichtigen und in welchen Bereichen wir Entwicklungspotenziale in Punkto Nachhaltigkeit haben. Am
Entscheidungsprozess waren leitende Mitarbeiter aus
dem Bereich Bau & Technik und selbstverständlich die
Geschäftsführung involviert.
Die DGNB legt Wert darauf, nicht einzelne Bereiche
sondern die „Gesamtperformance“ eines Gebäudes zu
bewerten. Welche Bereiche wurden bewertet und zertifiziert?
39 Kriteriensteckbriefe beinhalten Anforderungen zu
ökologischen, ökonomischen, soziokulturellen, technischen und prozessualen Aspekten. Nur wenige Wertungskriterien empfinde ich als etwas überbewertet
oder unwichtig. Andererseits wäre es sonst keine ganzheitliche Bewertung.
Was macht den Neubau der Schön Klinik nachhaltig?
Welche Schwerpunkte haben Sie gesetzt?
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Wichtig ist für uns ein effizienter Betrieb. Das ist nicht
beschränkt auf den Ressourcenbedarf für Gas, Wasser
und Strom, sondern beinhaltet vor allem auch optimierte
Prozesse für den klinischen Betrieb. Schmeichelhaft ist
die nahezu optimale Bewertung der Prozessqualität,
welche letztlich die Kernkompetenz unserer Bauabteilung belegt. Einen weiteren Schwerpunkt haben wir auf
die externe Begleitung des Inbetriebnahmeprozesses
aller gebäudetechnischen Anlagen und Systeme gelegt.
Dieser Prozess ist extrem komplex und hat viele Schnittstellen zu den unterschiedlichen Gewerken.

Die DGNB wirbt damit, dass der wirtschaftliche und
ökologische Bereich gleichermaßen gewichtet wird.
Inwiefern ist der Neubau der Schön Klinik im ökonomischen Sinne nachhaltig?
Nachhaltigkeit ist vermutlich am ehesten über den
gesamten Lebenszyklus einer Immobilie bewertbar. In
diesem Kriterium schneidet das Projekt sehr gut ab.
Inwiefern profitieren Mitarbeiter und auch die Patienten von dem Nachhaltigkeitszertifikat?
Da gibt es mehrere Aspekte. Schwerpunktmäßig sind
hier die Steckbriefe zur soziokulturellen und funktionalen Qualität zu nennen. Diese beinhalten
beispielsweise sehr hohe Anforderungen
an akustischem und thermischem
Komfort. Darüber hinaus sind in
den technischen Kriterien strenge Forderungen beim Brandschutz oder im Schallschutz
zu erfüllen. Einen wirklichen Mehrwert stellt
das ausführliche Schadstoffgutachten mittels
Innenraummessungen
und die konsequente
Prüfung und Freigabe
aller verbauter Materialien dar. Von der Einhaltung dieser Anforderungen profitieren
Mitarbeiter und Patienten gleichermaßen.
Der Neubau der Schön
Klinik hat mit dem PlatinZertifikat die höchste DGNBAuszeichnung erhalten. War
das von Beginn an das Ziel?
Ja, auch wenn zu Projektbeginn noch
Gold das höchste Zertifikat war. Zudem
war es reizvoll, dass bisher die höchste Auszeichnung im Nutzungsprofil Neubau Gesundheitswesen noch nicht vergeben wurde.

Haus B der Schön Klinik Roseneck in Prien am Chiemsee
Warum hat sich die Schön Klinik für das DGNB-System
entschieden?
Wir hatten verschiedene Zertifizierungssysteme verglichen. Das DGNB-System hatte klare Strukturen und
erschien insgesamt die umfassendste Bewertung zu
haben. Hier ging es nicht nur um einzelne Aspekte, sondern um wirklich nachhaltige Anforderungen.
Von Beginn an mussten Planer, Bauherren
und Architekten im Sinne der DGNB-Kriterien arbeiten. Wie war die Reaktion
der Beteiligten? Wie hat die Zusammenarbeit geklappt? Gab es
Hürden oder Vorteile?
Für die meisten Planungsbeteiligten war es Neuland, aber da der Auditor
alle Kriterien frühzeitig
verteilen konnte und die
Ziele von Anfang an klar
waren, konnten sich
alle Planungsbeteiligte
darauf einstellen. Zudem stand der Auditor
während der gesamten
Projektdauer für Rückfragen zur Verfügung.
Problematisch waren im
Verlauf Veränderungen im
Zertifizierungssystem. Darauf mussten wir nachträglich mit veränderten Maßnahmen reagieren.

Gebäudebewertung anhand von
39 Kriteriensteckbriefen nach dem
DGNB-System

Welche Aufgabe hatten Sie als Projektleiter?
Unsere Organisationsstruktur baut darauf auf, dass der
Bereich Bau & Technik den Gesamtprojektleiter stellt.
Ich verantwortete somit gesamtheitlich Planung, Kosten und Termine für das Projekt von der Konzeption
bis zur Inbetriebnahme des Gebäudes.
Wie lange hat der eigentliche Zertifizierungsprozess
gedauert?
Von der Systemplanung in 2011 bis zum endgültigen Er
gebnis waren es nahezu fünf Jahre.
Wie war die Resonanz seitens der Mitarbeiter, der Patienten und der Öffentlichkeit?
Durchwegs gut. Das Thema ist aber im Klinikbetrieb
nicht so präsent wie erwartet.
Hat es sich gelohnt? Würde die Schön Klinik sich noch
einmal für eine DGNB-Zertifizierung entscheiden?
Derzeit ist nicht vorgesehen, weitere Projekte zertifizieren zu lassen. Wir haben bei diesem Projekt viel gelernt
und legen für alle weiteren Projekte individuell fest, ob
und welche Aspekte davon berücksichtigt werden.

Schön Holding SE & Co. KG
Seestraße 5a
83209 Prien am Chiemsee
info@schoen-kliniken.de
Tel.: 08051-695-0
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Die HOBART Bandspülmaschine im Loretto-Krankenhaus arbeitet schnell und zuverlässig
men ein sportlicher Wettbewerb im CO2 Einsparen. Die
Prämierung mit dem Klimaretter Award zeichnet die
aktivsten Unternehmen und Mitarbeiter aus, sorgt für
öffentliche Aufmerksamkeit und wertschätzt die Lebensretter für ihre Aktivitäten als Klimaretter.

Effizienz und Nachhaltigkeit
machen gemeinsame Sache

Die Teilnahme am Projekt Klimaretter – Lebensretter …

Die Stiftung viamedica
startet ihr neues Projekt:

Lebensretter
werden
Klimaretter!
Mit dem neuen Projekt „Klimaretter - Lebensretter“, das
im Herbst 2017 startet, will die Stiftung viamedica die
5,2 Millionen Beschäftigten der Gesundheitsbranche
ansprechen und für das Thema Klimaschutz sensibilisieren. Die rund 230.000 Unternehmen der Branche
erhalten die Möglichkeit, sich ohne kosten- und zeitintensive Maßnahmen für den Klimaschutz einzusetzen
und eine Vorreiterrolle als „Klimaretter“ einzunehmen.
Als große Arbeitgeber können Kliniken einen entscheidenden Beitrag leisten. Das Ziel ist, neben dem Einsparen von Energie und dem Vermeiden von CO2 bei
der gesamten Belegschaft ein Bewusstsein für den
sorgsamen Umgang mit Energie und Ressourcen zu
schaffen. Die Teilnahme ist für alle Unternehmen im
Gesundheitswesen kostenlos.
Einfach mitmachen und Klimaretter werden
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Die Maßnahmen, durch die das Klima geschützt und
Energie eingespart werden soll, kann jeder einfach
und eigenverantwortlich ohne Zeitaufwand in den Arbeitsalltag integrieren (z.B. Treppe statt Aufzug, Standby vermeiden). Die teilnehmenden Beschäftigten erfassen ihre umgesetzten Maßnahmen im speziell für das
Projekt konzipierten Klimaretter-Tool unter www.klimaretter-lebensretter.de. Auf der Projekt-Website wird anschaulich dargestellt, wie die gemeinsame Umsetzung
von kleinsten Maßnahmen einen deutlichen Beitrag
zum Klimaschutz leisten kann. Durch die transparente
Darstellung der CO2-Ersparnisse im Klimaretter-Tool
entsteht innerhalb der und zwischen den Unterneh-

•
•
•
•

ist kostenlos

•
•
•

zeigt Engagement im Klimaschutz

ist einfach in jedem Unternehmen umzusetzen
stärkt das Teambuilding und macht Spaß

ist positiv für das Image des teilnehmenden Unternehmens
spart Energiekosten

macht aus jedem Lebensretter einen Klimaretter!

viamedica bietet:

•
•
•

Materialien für das firmeninterne Umwelt-/CSR
Projekt

Nutzung des speziell für das Projekt entwickelten
Klimaretter-Tools

Teilnahme im Klimaretter-Netzwerk: Kliniken, Unternehmen, Verbände, Fachmedien, Ministerien

Mitmachen lohnt sich!
Würden sich die über fünf Millionen Beschäftigten des
Gesundheitssektors im Rahmen des Projekts „Klimaretter – Lebensretter“ engagieren, könnten ca. 3.640.000
Tonnen CO2 im Jahr eingespart werden! Das entspricht
in etwa den jährlichen Emissionen einer Stadt mit rund
330.000 Einwohnern. Die Stiftung viamedica unterstützt auch Sie bei der Umsetzung dieses vorbildlichen
Klimaschutzprojekts in Ihrer Klinik bzw. Einrichtung.
Das Projekt „Klimaretter - Lebensretter“ wird von der
Stiftung viamedica durchgeführt und durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert.
Werden Sie mit Ihrer Klinik Klimaretter!
Melden Sie sich an und sparen CO2.
www.klimaretter-lebensretter.de
Stiftung viamedica
Markus Loh - Projektleiter
Tel. 0761-27 08 21 90
markus.loh@viamedica-stiftung.de

Gefördert durch

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestags

Die PROFI Bandspülmaschine von HOBART reinigt das Geschirr des Loretto-Krankenhauses in Freiburg sprichwörtlich am laufenden Band. Mehrmals täglich – 365 Tage im
Jahr. Und das Spülaufkommen ist groß: 210 Betten stehen
dem badischen Klinikum zur Beherbergung von Patienten zur Verfügung. Je nachdem was auf der Speisekarte
steht, nutzt eine Person allein beim Mittagessen bis zu
14 Geschirr- und Besteckteile. Hinzu kommt das Geschirr
des Personals und der Besucher. Demnach müssen um
die Mittagszeit bis zu 3.500 Spülteile gespült werden –
und das in einer Stunde. Entsprechend viel Energie wird
benötigt, wodurch Effizienz und Nachhaltigkeit wichtige
Qualitätsmerkmale der Bandspülmaschine sind.
08:00 Uhr: Bereits am Morgen eines jeden Tages beginnt die erste Spülschicht. Neben dem FrühstücksGeschirr werden Teller, Tassen, Schüsseln, Behälter,
Clochen, Tabletts und Besteck, die in der Nacht genutzt
wurden, abgeräumt und auf das Förderband der mannshohen Spülanlage gestellt. Die eingesetzte Energie wird
dabei mit der HOBART Wärmepumpe CLIMATE-PRO so
effizient wie möglich genutzt. Das bedeutet, dass die in
der Abluft enthaltene Wärme dem Spülprozess wieder
zugeführt wird. Das kalte Zulauf-Frischwasser nimmt
diese Wärmeenergie auf, wodurch Energieverluste vermieden und Betriebskosten gesenkt werden. Überdies
wird die Notwendigkeit eines direkten bauseitigen Anschlusses an die Raumlufttechnik hinfällig.

Staatliche Förderung von bis zu 30 %

Obendrein bekommt man beim Kauf einer HOBART Spülmaschine mit Wärmepumpe einen staatlichen Zuschuss
vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle von
bis zu 30 %. Thomas Aigner, der unter anderem für die
Organisation und Planung des Bereichs „Food and Beverage“ im Loretto-Krankenhaus zuständig ist, schwört seit
vielen Jahren auf die Spüllösungen von HOBART. „Durch
diese Förderung hat uns die Wärmepumpe praktisch so
gut wie nichts gekostet“, berichtet der F&B Manager. Und
infolge konstant niedriger Ablufttemperaturen verbessert sich gleichzeitig das Raumklima. Das sorgt besonders
beim Spülpersonal für gute Laune. „Im Sommer war es
in der Spülküche sehr heiß. Jetzt ist das Raumklima viel
angenehmer“, freut sich Said Lahmar, Koch der Regional
Klinik Service GmbH.

13:00 Uhr: Die Mittagszeit in der Spülküche
des Loretto-Krankenhauses ist genau getaktet, denn jetzt muss es sauber und
schnell gehen. Die Mitarbeiter um Thomas Aigner sind ein eingespieltes Team.
Jeder weiß was er zu tun hat. Um sich
einen Überblick über die Kosten für
Wasser, Strom und Chemie zu verschaffen, setzt Aigner
auf die HOBART
DOKUTRONIC.
Das Dokumentationssystem
zeichnet
alle
relevanten Daten
auf und stellt diese in Form
von Tabellen und Diagrammen
übersichtlich dar. Die gesammelten Informationen geben mitunter
Aufschluss über den Hygienestatus,
Temperaturabweichungen und Standby-Zeiten. „Auf Basis der Daten ist eine detaillierte
Analyse unseres Spülprozesses möglich, wodurch wir
Stillstandzeiten und damit den Stromverbrauch verringern konnten“, zeigt sich Aigner begeistert.

Totalausfälle sind ein „No-Go“

17:30 Uhr: Nach dem Abendessen läuft die HOBART
Bandspülmaschine ein letztes Mal am Tag. Neben einem einwandfreien und schnellen Spülergebnis sind
Zuverlässigkeit sowie Langlebigkeit entscheidende
Merkmale der Spülanlage. Totalausfälle sind ein „NoGo“ und hätten für das Loretto-Krankenhaus weitreichende Folgen.

„Ein Ausfall wäre ein Albtraum. Unsere Abläufe
wären dadurch massiv gestört. Doch unsere
Bandspülmaschine ist sehr zuverlässig und das ist
genau das, was wir hier brauchen“, erklärt Aigner.
Für die optimale Einbindung der Spülanlage in die
Prozessabläufe bedarf es vorab einer sorgfältigen Planung. An dieser Stelle kommt die Erlemann GmbH ins
Spiel, die Dienstleistungen rund um die Gewerbeküche anbietet. „Bei der Firma Erlemann kann ich mich
mit jeglichen Anfragen melden und bekomme stets
ein Rundum-Sorglos-Paket geliefert“, sagt Aigner und
fügt an: „Ebenso macht HOBART einen sehr guten Job
und wir haben bei allen Projekten, die wir zusammen
gestemmt haben, die passende Lösung gefunden. Das
funktioniert nur mit einem zuverlässigen Partner.“
HOBART GmbH
77656 Offenburg
info@hobart.de
www.hobart.de
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Das Unternehmen

■

Die GASAG Solution Plus GmbH ist ein bundesweit
tätiges, mittelständisches Dienstleistungsunternehmen
mit Standorten in Berlin und Essen, das zum Konzern
der GASAG AG gehört.

Mit unserem Know-how und unserer langjährigen
Erfahrung entwickeln wir sinnvolle Energiekonzepte,
auf deren Basis wir bereits zahlreiche Kunden
– vornehmlich Krankenhäuser, die Wohnungswirtschaft
sowie kommunale und gewerbliche Kunden – versorgen.
Dabei werden sowohl konventionelle Brennstoﬀe wie
Erdgas, Heizöl und Flüssiggas als auch zunehmend
regenerative Energien wie Holz, Bioerdgas, Solarenergie
und Geothermie eingesetzt.
Wir bieten unseren Kunden sichere Energieversorgungslösungen mit größtmöglicher Eﬃzienz und nachhaltiger
Reduzierung der CO2-Emissionen sowie eine deutliche
Kostensenkung durch eine eﬃziente Energieversorgung.

Bonn
Reha-Klinik Godeshöhe
410 Betten

Ihre Vorteile auf einen Blick
■

■

Kirchen
DRK Krankenhaus

■

305 Betten

■

Dortmund
Knappschaftskrankenhaus

Siegen
St. Marien-Krankenhaus
441 Betten

■

463 Betten

Essen
Elisabeth-Krankenhaus

■

Wittlich
St.-Elisabeth-Krankenhaus
380 Betten

Koblenz
Ev. Stift St. Martin

■

Transparenz und Planbarkeit Ihres Energiebudgets

■

■

450 Betten
■

■

Trier
Klinikum Mutterhaus Nord
363 Betten

■

Aachen
Marienhospital

Senkung von Energiekosten und Schonung der
Umwelt durch moderne Technologien und
regenerative Brennstoﬀe
Eﬃziente und nachhaltige Versorgungslösungen

600 Betten

■

Individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene,
ganzheitliche Energielösungen

■

■

GASAG Solution Plus GmbH
Schwedter Str. 9b, 10119 Berlin
Tel.: + 49 (0) 30 / 7872 - 7872
Fax: + 49 (0) 30 / 7872 - 1653

■

450 Betten

■

Unsere Dienstleistungen umfassen unter anderem die
Vorbereitung und Durchführung von Energie-ContractingProjekten, d.h. die Planung, Erstellung, Finanzierung
und Betriebsführung von Energieerzeugungsanlagen
mit anschließender Produktion und Lieferung von
Nutzenergie in Form von Wärme, Dampf, Strom, Kälte
und weiteren Medien.

Essen
Evang. Huyssens-Stiftung

■

Keine Kapitalbindung bei Übernahme der
Finanzierung durch uns
Wertsteigerung der Anlagen durch kontinuierliche
Instandhaltung
Permanente Überwachung und Optimierung
der Anlagentechnik
Umfassende Versorgungssicherheit
Unterstützung durch qualiﬁzierte und
kundenorientierte Mitarbeiter

463 Betten

GASAG Solution Plus GmbH
Im Teelbruch 55, 45219 Essen
Tel.: + 49 (0) 20 54 / 96 954-0
Fax: + 49 (0) 20 54 / 96 954-10

gsp@gasag.de
www.gasag-solution.de

Schwedter Str. 9b, 10119 Berlin
Tel.: + 49 (0) 30 / 7872 - 7872
Fax: + 49 (0) 30 / 7872 - 1653

Im Teelbruch 55, 45219 Essen
Tel.: + 49 (0) 20 54 / 96 954-0
Fax: + 49 (0) 20 54 / 96 954-10

gsp@gasag.de
www.gasag-solution.de

Rehaklinik Carolinum:

Schnell modernisiert
Die Heizzentrale der Rehaklinik Carolinum im Weserbergland wurde im laufenden Betrieb erneuert. In knapp dreieinhalb Monaten war die alte Anlage demontiert, modernste Buderus Systemtechnik installiert und in Betrieb genommen. Die Komponenten wurden blockweise montiert,
sodass stets Wärme bereitstand.
In der Rehaklinik Carolinum mit 235 Betten im Heilbad
Bad Karlshafen steht menschliche Wärme an erster
Stelle. Mehr als 200 Mitarbeiter tragen jeden Tag dazu
bei, dass sich die Patienten der Fachklinik für Orthopädie, Neurologie, Geriatrie und Rehabilitation und die bis
zu 92 Bewohner im angebundenen Seniorenwohnsitz
wohlfühlen. Wärme spielt aber auch aus technischer
Sicht eine große Rolle, denn die Gebäude müssen zuverlässig beheizt und mit Warmwasser versorgt werden. Um die laufenden Energiekosten zu senken, haben
sich die Klinikbetreiber für eine Modernisierung der 40
Jahre alten Heizungsanlage entschieden.
Neues System in nur dreieinhalb Monaten
Während der Modernisierung musste stets Wärme bereitgestellt werden. Eine große Herausforderung, die
das Team aus mehreren Projektpartnern erfolgreich
bewältigt hat: Das Kasseler Energieversorgungsunternehmen EAM plante das System gemeinsam mit den
Buderus Niederlassungen Kassel und Goslar sowie mit
Buderus Experten für das Projektgeschäft und ließ es
von einem Fachbetrieb installieren. EAM ist Investor

und Eigentümer der Anlage, die Rehaklinik Carolinum
ist Pächter und Betreiber. In knapp dreieinhalb Monaten war die Heizungsmodernisierung abgeschlossen:
Anstelle von zwei alten Gas-Heizkesseln mit 1 600 und
2 600 kW ist jetzt moderne Buderus Systemtechnik mit
einem Erdgas-Blockheizkraftwerk (BHKW) und zwei
Niedertemperaturkesseln im Einsatz.
Das BHKW-Kompaktmodul Buderus Loganova EN140
mit einer elektrischen Leistung von 140 Kilowatt und
einer thermischen Leistung von 212 Kilowatt erzeugt
jährlich rund 815 Megawattstunden Strom für die
Haustechnik und stellt 1.500 Megawattstunden an
Wärme für Warmwasser und Heizung bereit. Die bei
der Stromerzeugung entstehende Abwärme wird dabei zum Heizen und zum Erwärmen des Trinkwassers
eingesetzt und der Brennstoff Erdgas so gleich doppelt
genutzt. Dank dieser Kraft-Wärme-Kopplung erreicht
das BHKW eine Gesamteffizienz von 91,7 Prozent. Je
länger die Laufzeit des Blockheizkraftwerks, desto besser für den Betreiber: Ist es in Betrieb, kann die Klinik
den selbst erzeugten Strom nutzen und muss weniger
Strom vom Energieversorger beziehen.

In der idyllisch gelegenen Rehaklinik Carolinum im Heilbad Bad Karlshafen wurde das Heizsystem mit zukunftssicherer
und effizienter Buderus Systemtechnik modernisiert. Bild: Greta Peukert

Zwei Buderus Niedertemperaturkessel Logano S825 mit
einer Leistung von je 1.350 Kilowatt unterstützen das
BHKW in Spitzenlastzeiten bei der Wärmeversorgung.
Der Logano S825 arbeitet besonders schadstoffarm,
denn er ist in Dreizug-Bauweise im Gegenstrom-Wärmetauscherprinzip aufgebaut. Die Heizgase strömen
durch drei wassergekühlte Züge, dadurch bleiben die
Gase kürzer in der heißesten Zone, die Flammen werden gekühlt und es entsteht weniger Stickoxid.

Großvolumige Pufferspeicher
Das System wird ergänzt durch einen Hochtemperatur- und einen Niedertemperatur-Pufferspeicher mit
je 5.000 Liter Fassungsvermögen. „Wir haben hier ein
durchdachtes System, das mit abgestimmter Regelungstechnik seine Stärke ausspielt“, sagt Rico Müller,
Produktmanager für hydraulische und regelungs-

Hydraulikinstallation nach dem Baukastenprinzip
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Zwei Buderus Niedertemperaturkessel (links) unterstützen das BHKW (rechts) in Spitzenlastzeiten bei der Warmwasserbereitung. Bild: Felix Krumbholz

Die hydraulische Installation erfolgte nach dem Baukas
tenprinzip mit dem Master Energy Control – Hydraulik
System Module, oder kurz MEC HSM. Dabei handelt
es sich um ein montagefreundliches, modular aufgebautes Buderus Energie- und Speichermanagement
für Heizungsanlagen bis 4.500 kW, beispielsweise in
Mehrfamilienhäusern, öffentlichen Gebäuden oder Gewerbe- und Industriebauten. Pumpen, Ventile, Fühler
und alle weiteren wichtigen Komponenten sind bereits
verbaut und im Klemmkasten vorverdrahtet. MEC HSM
bindet Wärmeerzeuger optimal ein und trägt so dazu
bei, Kesseltakt- sowie Ausschaltzeiten zu minimieren
und die Laufzeit des Blockheizkraftwerks zu verlängern.
Das ermöglicht eine homogene Betriebsweise des
Heizsystems und hilft, Energiekosten zu senken.

Die hydraulische Installation erfolgte nach dem Baukas
tenprinzip mit dem Master Energy Control – Hydraulik
System Module, einem montagefreundlichen, modular
aufgebauten Energie- und Speichermanagement von
Buderus. Bild: Felix Krumbholz
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Healthcare im besten Licht – LEDVANCE
Alles im optimalen Bereich: Über einen Kontrollmonitor lassen sich die aktuellen Daten zum Heizsystem abrufen.
Bild: Felix Krumbholz
technische Systemlösungen bei Buderus. So sind alle
Verbraucher entweder dem Hoch- (Trinkwassererwärmung) oder Niedertemperaturbereich (Heizung) zugeordnet und werden über die entsprechenden Pufferspeicher und Heizkessel bedarfsgerecht beliefert. Das
BHKW versorgt nahezu vollständig den Hochtemperaturbereich mit einer konstanten Vorlauftemperatur
von 80 bis 90 Grad C. Erst ab einem definierten Ladezustand wird ein Ventil umgeschaltet und das BHKW lädt
den Niedertemperatur-Pufferspeicher – nur, wenn auch
dieser vollständig beladen ist, schaltet sich das Blockheizkraftwerk ab. Sollte das BHKW nicht ausreichend
Wärme bereitstellen oder aufgrund einer Wartung
nicht verfügbar sein, können die Kessel einen Teil des
Hochtemperatur-Pufferspeichers mit Wärme beliefern.
Für die Einhaltung der Schichtung in beiden Pufferspeichern wird der Rücklauf aus dem Warmwassermodul
temperatursensibel entweder in den Niedertemperatur- oder den Hochtemperaturpufferspeicher eingespeist. Speziell für diese Aufgaben wurde das MEC HSM
PMM (Puffermanagement-Modul) eingesetzt, die hydraulische Einbindung war somit sehr einfach. Heizflächen mit einer Auslegungstemperatur von 80/60 Grad
C (Vorlauf/Rücklauf) verteilen die Wärme im Kranken-

haus. Nicht zuletzt wurde im Carolinum auch an eine
komfortable Anlagenüberwachung und -steuerung gedacht. So hat die EAM das Heizsystem online über ein
Energiemanagementportal im Blick, das den Energieverbrauch exakt erfasst und dokumentiert. Im Falle einer Störung ist das Unternehmen sofort informiert und
kann umgehend eingreifen. Zudem analysiert die EAM
laufend die Verbrauchsdaten und berät bei möglichen
Einsparmaßnahmen.
Fazit: 80 Prozent des Strombedarfs gedeckt
Mit der termingerechten Modernisierung und dem
Ergebnis sind die Betreiber rundum zufrieden. Die Rehaklinik und der Seniorenwohnsitz sind nun mit zukunftssicherer und effizienter Buderus Heiztechnik
ausgestattet. Das Blockheizkraftwerk deckt bis zu 80
Prozent des Strombedarfs für die Fachklinik. Durch das
Zusammenspiel mit den beiden Niedertemperaturkesseln und dem Warmwassermodul können sich Bewohner und Patienten jederzeit auf Wohlfühlwärme und
hygienisch einwandfreies Trinkwasser verlassen – und
die Klinik darauf, dass die Energiekosten deutlich sinken
sowie jährlich rund 363 Tonnen weniger CO2 ausgestoßen werden.

Rehaklinik Carolinum in Bad Karlshafen

• 235 Betten
• Rehaklinik und Seniorenwohnsitz
•	Buderus Systemlösung zur Energie-,

•	Zuverlässige Wärme- und Warmwasserver-

sorgung in Spitzenlastzeiten: zwei Buderus
Niedertemperaturkessel Logano S825 mit einer
Leistung von je 1.350 Kilowatt
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Licht muss speziell im Gesundheitssektor besonderen
und sehr unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden. So erfordern Behandlungsräume eine funktionale
Beleuchtung, die sich für Untersuchungen ebenso
eignet wie für Therapien oder Entspannungsphasen.
Rehabilitationseinrichtungen benötigen zur Unterstützung der Heilungsprozesse hingegen ein aktivierendes,
dem natürlichen Tageslicht nachempfundenes Licht.
Und in Patientenzimmern sind neben einer funktionalen Beleuchtung auch Lichtlösungen gefragt, die für
eine angenehme Atmosphäre sorgen und sich flexibel
an verschiedene Situationen anpassen lassen. Mit anderen Worten: Je gezielter Kliniken, Arztpraxen oder
Senioren- und Pflegeheime gutes Licht einsetzen, desto mehr können sie damit bei ihren Patienten punkten. Und sie profitieren dabei auch im Hinblick auf die
Kosten. Denn gerade in Gesundheitseinrichtungen ist
künstliches Licht oft täglich rund um die Uhr eingeschaltet. Somit können auf die Beleuchtung ohne weiteres bis zu 50 % des Stromverbrauchs entfallen.
„Steigende Kosten, neue Technologien und Behandlungsmethoden, anspruchsvollere Patienten – diesen
Herausforderungen müssen sich die Betreiber von Kliniken und Seniorenheimen, aber auch Ärzte mit ihren
Praxen stellen“, erläutert Torsten Hegener, Vertical Application Manager Healthcare bei LEDVANCE. „Innovative und effiziente Lichtlösungen können vor diesem
Hintergrund zu entscheidenden Wettbewerbsfaktoren
werden.“
Individuelle innovative Lichtlösungen

Kosten- und CO2-Einsparung

•	Effiziente Kraft-Wärme-Kopplung: Buderus
BHKW-Modul Loganova EN140 mit einer elektrischen Leistung von 140 Kilowatt und einer
thermischen Leistung von 212 Kilowatt nutzt
mehr als 90 Prozent der zugeführten Energie

Was Licht im Krankenhaus bewirkt und warum es so
wichtig ist

Buderus Deutschland
Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstraße 30-32
35576 Wetzlar
Tel.: 06441-418-0
E-Mail: info.gesundheitswesen@buderus.de
www.buderus.de/gesundheitswesen

In diesem Sinne wird man bei LEDVANCE den vielschichtigen Anforderungen im Healthcare-Bereich mit
einem breitgefächerten Produktsortiment gerecht: So
eignen sich zum Beispiel LED-Downlight-Leuchten ideal für Anwendungen, die ein diffuses Licht erforderlich
machen – bei einer Energieersparnis von bis 60 % gegenüber herkömmlichen Leuchten. Die LED Decken-/
Wandanbauleuchten der Surface Circular Familie überzeugen durch eine sehr homogene Lichtverteilung,
auf Wunsch auch mit integriertem Tageslicht- und
Bewegungssensor. Und die Panel-Leuchten bieten ei-

nen innovativen LED-Ersatz für herkömmliche Rasterleuchten. Sie haben einen extrem flachen Korpus und
sind auch in einer Version mit minimaler Blendung als
Büroarbeitsplatzleuchte erhältlich.
Schon dieser kurze Überblick macht deutlich: Mit
ebenso innovativen wie effektiven Lösungen bringt
LEDVANCE das richtige Licht zur richtigen Zeit an den
richtigen Ort – im Gesundheitswesen und in vielen anderen Bereichen.
LEDVANCE ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Allgemeinbeleuchtung für professionelle
Kunden und Endanwender. Aus dem OSRAM-Geschäftsbereich für die Allgemeinbeleuchtung hervorgegangen, umfasst die Produktpalette sowohl fortschrittliche
LED-Lampen, standardisierte LED-Leuchten, intelligente
und vernetzte Lösungen in den Bereichen Smart Home
und Smart Building als auch traditionelle Leuchtmittel.
Als Fulfillment-Partner für alle Lichtthemen bietet
LEDVANCEinnovative LED-Lösungen sowie intelligente
und vernetzte Lichtanwendungen. Aus einer Hand und
immer genau dort, wo sie gebraucht werden. Diesem
Zweck dient auch das Vertical-Application-Management, durch das LEDVANCE für die Kunden branchenspezifische Beleuchtungskonzepte für die unterschiedlichsten Verticals entwickelt. Ein spezieller Fokus liegt
dabei auf dem Healthcare-Bereich.
Weitere Informationen zum Unternehmen und Sortiment finden Sie auch unter www.ledvance.de/healthcare
LEDVANCE GmbH
LEDVANCE
ist Lizenznehmer der Produktmarke
Parkring
33
OSRAM
im
Bereich
Allgemeinbeleuchtung
85748 Garching
Torsten Hegener
Vertical Application Manager Healthcare DACH
healthcare@ledvance.com
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Energieeffizienz-Netzwerk im Gesundheitswesen

Warum Diakovere auf enercity EffizienzNetzwerk
Gesundheitswesen baut

Im Netzwerk neues
Energiesparpotenzial entdecken
Energie zählt in Kliniken und anderen Einrichtungen der Gesundheitsbranche zu den relevanten
Kostenpositionen. Maßnahmen zur Reduzierung des Verbrauchs spielen eine bedeutende Rolle.
Selbst in Unternehmen, die bereits auf Energieeffizienz setzen, besteht häufig noch ein großes
Einsparpotenzial – gerade, wenn neue Wege beschritten werden.
enercity – eines der zehn größten Energiedienstleistungsunternehmen Deutschlands – bietet in Ko
operation mit viamedica interessierten Unternehmen
der Gesundheitsbranche ein branchenspezifisches
Energieeffizienz-Netzwerk. Gegenüber der klassischen
Vorgehensweise, einen Energieberater zu engagieren,
lassen sich damit weitere Einsparpotenziale identifizieren – mit überschaubarem Zeitaufwand.
Das Erfolgsgeheimnis
Innerhalb von 24 Monaten finden sechs NetzwerkWorkshops statt – überwiegend bei einer teilnehmenden Einrichtung inklusive Betriebsrundgang. Ein
Experte strukturiert und moderiert die Veranstaltungen auf Basis der Ergebnisse einer Energieanalyse
vor Ort und dem entwickelten Maßnahmenprogramm.
Der Fokus liegt ganz klar auf dem Erfahrungsaustausch
untereinander und mit den Experten – die kleine Gruppengröße von maximal 15 Teilnehmern ermöglicht eine
sehr intensive Zusammenarbeit. Gezielte Fachvorträge
und Best-Practice-Beispiele runden die Workshops ab.
Durch die Konzentration auf Unternehmen der Gesundheitsbranche wird besser auf deren spezifische
Anforderungen eingegangen. Daneben können die
Teilnehmer auf eine exklusive Expertenhotline zurückgreifen. Ein Monitoring begleitet das Programm und

wertet die Ergebnisse aus. Am Ende der Laufzeit erhält
jeder Teilnehmer außerdem eine persönliche Bescheinigung als interner Energieauditor.
„Energieeffizienz-Netzwerke für das Gesundheitswesen sind wichtig, um Energiekosten einzusparen
und sich aktiv für den Klimaschutz zu engagieren.
Da alle Teilnehmer aus der gleichen Branche kommen, findet der Austausch auf Augenhöhe statt.
Deshalb unterstützt die Stiftung viamedica das
Projekt „enercity EffizienzNetzwerk Gesundheitswesen“, betont Prof. Dr. Franz Daschner, Vorstand der
Stiftung viamedica.
Gemeinsam für die Energiewende
Die Energieeffizienz-Netzwerke sind ein wichtiger
Punkt auf der Agenda des Nationalen Aktionsplans
Energieeffizienz (NAPE) des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie. Das Ziel: den Primärenergieverbrauch von 2008 bis 2050 zu halbieren. Durch die Einrichtung von Netzwerken leisten alle teilnehmenden
Unternehmen einen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele und zum Erfolg der Energiewende. Bis
2020 sollen insgesamt 500 Netzwerke initiiert werden.

Energieeinsparungen
101.369

Lüftung / Kälte / Klima

101.369

Heizung
Gebäude / Dämmung
Erneuerbare Energien

1.414.569

4.036.462

Ein Interview mit Prokurist Dr. Michael Schmidt.

Messbare Erfolge der Netzwerke
Wie viel Kosten können Teilnehmer im Netzwerk wirklich sparen? Das fragen sich viele Unternehmen, die
ihre Energiekosten noch weiter senken wollen. Branchenübergreifend hat das Fraunhofer-Institut für Sys
tem- und Innovationsforschung (ISI) die ersten 30 Pilotnetzwerke mit Fokus auf das produzierende Gewerbe
validiert. Die Ergebnisse waren beeindruckend: Eine
Million Megawattstunden pro Jahr MWh/a Energie
wurden eingespart, die Energiekosten um 65 Millionen
Euro und der CO2-Ausstoß um 350.000 Tonnen reduziert. Die Einsparerfolge der Unternehmen lassen sich
im Netzwerk verdoppeln.
Inzwischen ist die Zahl der Netzwerke in Deutschland
auf weit über 100 gestiegen. Dazu zählt auch ein durch
den Netzwerkexperten Arqum begleitetes Energieeffizienz-Netzwerk für Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz.
Dort wurden insgesamt 240 Maßnahmen umgesetzt.
Die größten Einsparungen erzielten die Bereiche Lüftung/Kälte/Klima mit rund 4 Millionen und Heizung
mit rund 3,8 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Arqum
wird auch im Zusammenspiel mit der Thüga SmartService das hier vorgestellte Gesundheitsnetzwerk operativ durchführen.

enercity EffizienzNetzwerk Gesundheitswesen in
Kooperation mit viamedica
•	speziell auf die Gesundheitsbranche
zugeschnittenes Netzwerk
•	6 Workshops plus individuelle Vor-Ort-Termine
mit Experten
• Start: Herbst / Winter 2017, Laufzeit: 24 Monate
• 10 bis 15 Unternehmen – intensiver Austausch
• neue praxiserprobte Impulse
• überschaubarer Aufwand für die Unternehmen
•	jeder Teilnehmer erhält ein persönliches
Zertifikat als interner Energieauditor

(Strom und Wärme) in kWh/a
236.475

Eines der ersten Unternehmen, die sich bei enercity zum branchenübergreifenden EnergieeffizienzNetzwerk angemeldet haben, war neben dem
Augustinum in München die Diakovere gGmbH –
Norddeutschlands größtes gemeinnütziges Unternehmen im Gesundheits- und Sozialbereich mit Sitz
in Hannover.

EDV / IT
Controlling / Energieeinkauf
Beleuchtung

Welche Energiesparmaßnahmen wurden bei Ihnen
umgesetzt?
In unserem Unternehmen wurden energetische Sanierungen an Fenstern und Dächern durchgeführt
und die Belüftungssysteme optimiert, um Energie
einzusparen. Außerdem haben wir Optimierungen
bei den Betriebszeiten unterschiedlicher Anlagen
realisiert.
Wie haben Sie von dem Netzwerk erfahren? Was bewegt Sie, daran teilzunehmen?
Wir wurden von unserem zuständigen Berater von
enercity, Markus Diekmann, auf das Energieeffizienz-Netzwerk aufmerksam gemacht. Die vielen
positiven Erfahrungen in anderen Netzwerken motivieren uns, auch zum Thema Energie in den Austausch mit anderen Unternehmen zu gehen. Das
hat uns zu unserer Entscheidung bewegt.
Was erhoffen Sie sich konkret vom Netzwerk?
Die Gelegenheit, gemeinsam mit anderen Unternehmen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden,
Erfahrungen auszutauschen, erscheint uns als gute
Möglichkeit, auf neue Ideen aufmerksam zu werden.
Wir erhoffen uns dadurch, Energiesparmaßnahmen
schneller und effizienter umsetzen zu können und
dadurch nachhaltig die Kosten zu senken.

Gern beraten enercity und viamedica interessierte Unternehmen zur Teilnahme. Melden Sie sich zunächst
unverbindlich an und sichern Sie sich einen der wenigen Plätze:
enercity
Andreas Stadler
andreas.stadler@enercity.de
0511 – 430 1942
viamedica
Markus Loh
markus.loh@viamedica-stiftung.de
0761 – 270 82190

1.510.291

3.830.328
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Ergebnisse des „EnergieeffizienzNetzwerk für Krankenhäuser in
Rheinland-Pfalz 2014–2015“.
Quelle: Arqum GmbH

Im Bereich Lüftung, Kälte,
Klima konnte am meisten
Energie gespart werden.
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Das Geheimnis hinter dem Opragon OP-Lüftungssystem
Das OP-Lüftungssystem Opragon verbraucht im normalen Betrieb rund 28% weniger Energie als herkömmliche OP-Lüftungssysteme, erfüllt dabei aber ebenfalls
problemlos die strengen Anforderungen an Schutzgrad
(Partikellast) und mikrobielle Reinheit (KBE-Belastung
in der Raumluft) der deutschen Norm DIN 1946-4:2008.
„The energy costs for the ventilation in hospital operating rooms are very high because of the large airflows.
The amount of energy for the ventilation of a single
operating room approximately corresponds to the energy used for a full private house. Due to lower airflow
rates, the Opragon system used 28% less energy than
the unidirectional airflow system“, erklärt Jakob Löndahl, Assoc. Professor für Ergonomics and Aerosol Technology an der Lund Universität in Schweden. Das Opragon Lüftungssystem arbeitet deutlich effizienter, da es
im Bereich des OP-Tisches mit 1-1,5 Grad kälterer Luft
arbeitet. Die leicht abgekühlte und HEPA-gefilterte Luft
sinkt aufgrund ihrer höheren Dichte zu Boden. Dadurch
beschränken sich die Turbulenzen in der Raumluft auf
ein Minimum. Durch die Kombination des Lüftungssys
tems über dem OP-Tisch mit speziellen, im Raum verteilten Luftduschen kann ein stabiler und zuverlässiger
Down-Flow gewährleistet und die mikrobiologische
Belastung der Luft im gesamten Raum optimal kontrolliert werden. Zusätzlich auftretende Wärmebelastungen oder Hindernisse im OP-Bereich beeinflussen
den Down-Flow dabei weniger als bei herkömmlichen
Lüftungssystemen. Somit können, trotz geringerer En-

ergiekosten, dennoch die strengen Anforderungen an
Schutzgrad (Partikellast) und mikrobielle Reinheit (KBEBelastung in der Raumluft) vollständig erfüllt werden.

Dieses Ergebnis zeigen auch bisherige Untersuchungen. So wurde bereits 2014 ein Opragon System im Lehr- und Forschungs-OP der Ostbayerischen-Technischen-Hochschule Amberg-Weiden
installiert und seitdem ausführlich untersucht1.
„Wir haben in den letzten Jahren mit der Installation des Opragon Systems in unserem Lehr- und
Forschungs-OP zahlreiche Erfahrungen gesammelt und Untersuchungen auch im Vergleich mit
anderen Lüftungssystemen durchgeführt. Das
Opragon System reduziert effektiv und wirkungsvoll die luftgetragene mikrobiologischen Belastung. Es erfüllt nach unseren Untersuchungen zur
»Luftreinheit« die Anforderungen der DIN 1946-4
2008, des SIS-TS 39-2012 und der ISO Klasse 5 bzw.
mindestens GMP-Klasse B. Dementsprechend handelt es sich beim Opragon System um eine echte
Alternative zu konventionellen Lüftungssystemen
für Operationsräume“, wie Prof. Dr. med. Clemens
Bulitta, Leiter des Instituts für Medizintechnik an
der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH)
Amberg-Weiden, in einem Interview bestätigt.

Mit einem Opragon System ausgestattete Operationssäle bieten dem dort arbeitenden Personal mehr Freiraum und
Komfort.

Kontrolliert reine Raumluft im ganzen OP trotz 28% geringerer Betriebskosten
Um postoperativen Wundinfektionen vorzubeugen, die
meistens durch das OP-Personal in Form von bakterienbelasteten, luftgetragenen Hautschuppen zustande kommen, muss die Anzahl dieser koloniebildenden
Einheiten (KBE) im Operationssaal möglichst gering
gehalten werden. Die üblichen Grenzwerte liegen hier
bei weniger als 100 KBE/m3 bei allgemeinen Eingriffen (entspricht Raumklasse 1b) und bei weniger als 10
KBE/m3 bei Eingriffen mit hohem Infektionsrisiko (entspricht Raumklasse 1a). Durch den Einsatz des Opragon Lüftungssystems kann die Zahl der KBE sowohl
bei allgemeinen Eingriffen als auch bei Eingriffen mit
hohem Infektionsrisiko konstant unterhalb des vorgeschriebenen Grenzwertes gesenkt werden. So konnten
zum Beispiel bei Luftprobenahmen (Klotz FH6) an zahlreichen klinischen Installationen mit einem Opragon
Lüftungssystem während chirurgischer Eingriffe im OPRaum weniger als 5 KBE/m3 und im Schutzbereich unter dem Opragon zwischen 0 und 3 KBE/m3 gemessen
werden. Im Vergleich zu den herkömmlichen Lüftungssystemen für Operationssäle präsentiert das Opragon
System genau hierbei seine Vorteile. „The investigated
unidirectional airflow system (sometimes named laminar airflow, LAF) also produced very clean air in the cen-

OP-Lüftungssystem
für hochreine Luft
als Energiekostensparer
Das innovative OP-Lüftungssystem Opragon bietet die Möglichkeit, rund 28% der Energiekosten
herkömmlicher OP-Lüftungssysteme einzusparen
und trotzdem die Anforderungen internationaler
Standards zur Minimierung der mikrobiologischen
Belastung der Raumluft einzuhalten. Möglich ist
dies durch die Verwendung der vom schwedischen
Unternehmen Avidicare eigens entwickelten und
patentierten TAF-Methode (Temperature controlled
Air Flow).
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Das Opragon 8 OP-Lüftungssystem sorgt im ganzen
Operationssaal für eine extrem geringe mikrobiologische Belastung.

1 vgl. Buhl, S., N. Eschenbecher und C. Bulitta: Erste Ergebnisse und Erfahrungen mit einem neuartigen OP-Lüftungssystem auf Basis einer
temperaturkontrollierten Luftströmung, veröffentlicht in Krankenhaus-Hygiene + Infektionsverhütung, Ausgabe 38 / Heft 2 (2016), S. 6763, http://www.elsevier.com/locate/khinf
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tral region of the operating room, but had higher levels
of bacteria outside the protected zone. The bacterial levels exceeded the threshold values for the third studied
type of ventilation, which used turbulent mixed airflow.
According to our measurements, performed during various types of surgery, the Opragon system delivered
ultra clean (≤ 10 KBE/m3) air in the whole operating
room - at the wound, at the instrument table and close
to the walls“, berichtet Jakob Löndahl. Ingesamt wurden seit der ersten Installation des Opragon Systems
2007 mehr als 550 separate KBE-Zählungen von rund
70 Anlagen durch aktive Luftprobenahmen (Klotz FH6)
in mit Opragon-Systemen ausgestatteten OP-Räumen

durchgeführt. Das KBE-Niveau lag während laufender
Operationen aufgrund des Opragon Lüftungssystems
im Durchschnitt bei nur 2,3 KBE/m3 im gesamten OPRaum. Im Schutzbereich selbst, unterhalb des Opragon
Systems, liegt der durchschnittliche Wert sogar bei nur
0,8 KBE/m3, im Rest des Raums bei 3,4 KBE/m3 im Mittel.
Die Mitarbeiterzahl im OP-Raum während der Luftprobennahmen lag durchschnittlich bei 5,5 Personen. Somit garantiert das Opragon Lüftungssystem während
einer laufenden Operation ein KBE-Niveau konstant
zwischen 0-2 KBE/m3 oberhalb des Patienten und unter
5 KBE/m3 im restlichen OP-Raum.

Angenehmes Arbeiten in optimaler Reinheit
Neben der extrem geringen mikrobiologischen Belastung (KBE) bietet das Opragon System mit seiner
Temperature controlled Air Flow Methode auch für das
OP-Personal ein angenehmes Arbeitsumfeld. Durch
die unterschiedlichen Temperaturzonen erzeugt das
Opragon System im Operationssaal eine konstant angenehme Raumtemperatur, wodurch das OP-Personal
keiner dauerhaften Hitze- oder Kälte-Belastung im
Kopf und Schulterbereich ausgesetzt wird, wie es bei
vergleichbaren Systemen oftmals der Fall ist. Auch der
Lärmpegel spielt für ein angenehmes Arbeiten eine
wichtige Rolle. Das Opragon System sorgt im Operationssaal trotz seiner enormen Leistung in Bezug auf

die Verringerung der mikrobiologischen Belastung
dennoch nur für eine sehr geringe Lärmbelastung. „We
made a staff survey to investigate the perceived working comfort in terms of noise levels, draft and thermal
comfort. The results here were approximately similar
for Opragon and turbulent mixed ventilation, which
both were appreciated as very comfortable. The staff
experienced substantial disturbing noise and draft
from the unidirectional airflow system“, erläutert Jakob
Löndahl. Somit sorgt das Opragon System nicht nur für
ein angenehmes Arbeitsumfeld, sondern es resultiert
ebenfalls auch ein Stück mehr Patientensicherheit daraus.

Opragon in Deutschland
In Deutschland haben sich bereits einige Kliniken für
die innovative Opragon Systemreihe ausgesprochen.
So wird zum Beispiel der aktuelle Einbau des Opragon 8 Systems in der Oberlinklinik, der größten Orthopädischen Fachklinik im Land Brandenburg und
Spezialist für Bandscheiben-Operationen, HüftgelenkOperationen, Kinderorthopädie und Neuroorthopädie,
planmäßig bis Ende 2017 abgeschlossen sein.2 Prof. Dr.
med. Petra Gastmeier, Krankenhaushygienikerin der
Oberlinklinik und Direktorin des Instituts für Hygiene
und Umweltmedizin an der Charité - Universitätsmedizin Berlin, sieht in dem innovativen Opragon Lüftungssystem die Chance, in Zukunft neue Arbeits- und Hygiene-Standards setzen zu können. „In der Vergangenheit
sind wir davon ausgegangen, dass wir durch den Einbau von Laminar-Airflow-Anlagen das Infektionsrisiko
im OP reduzieren können. Inzwischen wissen wir, dass
diese Anlagen nicht den erwünschten Effekt bringen.
Das neue System, das in der Oberlinklinik eingebaut
wird, ist eine gute neue Alternative zur Verbesserung
der Patientensicherheit“, erklärt Prof. Dr. med. Petra
Gastmeier. Auch Dr. med. Axel Reinhardt, Ärztlicher Direktor der Oberlinklinik, der selbst mehr als 20 Stunden
pro Woche als Operateur am OP-Tisch steht und unter
anderem Eingriffe an Wirbelsäulen und Hüften vornimmt, sieht in dem schwedischen OP-Lüftungssystem

große Chancen. „Wenn das neue Lüftungssystem hält,
was es verspricht, nämlich ein angenehmeres Arbeiten
durch weniger Luftstrom und Luftverwirbelungen zu
ermöglichen, dann erhöhen wir dadurch die Patientensicherheit und die Mitarbeiterzufriedenheit im Operationssaal erheblich“, erläutert Dr. med. Axel Reinhardt.
Europaweit ist das Opragon Lüftungssystem bereits
mehr als 125-mal in medizinischen Einrichtungen im
Einsatz. So wird zum Beispiel seit Januar 2017 im niederländischen Krankenhaus St. Jansdal in Harderwijk
in den neuen Operationssälen mit den Opragon Sys
temen von Avidicare gearbeitet. Ed Bakker, Bauleiter
des Krankenhauses St. Jansdal, ist überzeugt von der
Leistung der eingebauten Opragon Systeme. „Since
January 2017 we operate in the new operating rooms.
The Opragon system looks less industrial than a »plenum« in the false ceiling. The appearance of the false
ceiling of the operation room looks good with the use
of Opragon. The system needs less air than other, more
traditional, systems, which lowers exploitation costs
and is eco-friendly. The operating rooms with Opragon
give the personnel more free space to use and a high
comfort level. The use of energy is low compared to a
downflow system. The Opragon system saves energy
and contributes to a sustainable hospital“, berichtet Ed
Bakker.

Das Unternehmen Avidicare
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Angenehmes Arbeiten im Operationssaal mit dem Opragon 8 OP-Lüftungssystem.

Das schwedische Unternehmen Avidicare mit Unternehmenssitz in Lund ist spezialisiert auf hochreine Luft
in Operationssälen. Das Unternehmen zählt zu den europaweiten Vorreitern im Bereich der Krankenhaus- und
Operationssaal-Hygiene durch Lüftungssysteme. Avidicare bietet seinen Kunden mit maßgeschneiderten
Lüftungssystemen, gemäß ihres Leitspruches „PERFECT
AIR FOR PERFECT CARE“, bestmöglichen Schutz für Mitarbeiter und Patienten an. Geschäftsführer von Avidicare, Peter Höjerback, sieht in der Opragon Lüftungssys
temreihe klare Vorteile gegenüber herkömmlichen OP
Lüftungssystemen. „Mit mehr als 1.100 Messungen der
Bakterienanzahl während laufender Operationen, können wir bestätigen, dass unsere Kunden mit dem Opragon Lüftungssystem hochreine Luft im ganzen Operationssaal bekommen. Auch Mitarbeiter, die bereits in
Operationssälen mit dem neuen Opragon System gearbeitet haben, berichten uns, dass Sie die ruhige und
angenehme Umgebung zu schätzen wissen. Gleichzeitig freuen sich neben den Mitarbeitern auch die
Finanzdirektionen der Krankenhäuser über niedrigere
Betriebskosten, die dem geringeren Energiebedarf der
Opragon Systeme geschuldet sind. Die Systeme bieten
sich daher für jedes nachhaltig denkende Krankenhaus
an“, so Peter Höjerback. Besonders erfreut ist der Geschäftsführer von Avidicare über die Tatsache, dass das
Unternehmen nun in der Lage ist, die Vorteile in Form
des Opragon Systems auch auf dem deutschen Gesundheitsmarkt anbieten zu können. „Unser Ziel ist es“,
erklärt Peter Höjerback, „die führenden Krankenhäuser
und Kliniken in Deutschland zu unterstützen und langfristig ein vertrauenswürdiger Partner in Fragen der
Luftreinheit für Operationssäle zu werden.“

Weitere Informationen zu Avidicare und dem OP-Lüftungssystem Opragon finden Sie unter:
www.advidicare.de
Peter Ljubetic (Sales Director)
+46 70 1467475
peter.ljubetic@avidicare.com

2 vgl. http://www.management-krankenhaus.de/topstories/hygiene/
erste-deutsche-klinik-entscheidet-sich-fuer-alternatives-op-lueftungssystem-aus-s (Stand 13.06.2017).
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Klimaschutz
bis auf die Station

Die viamedica Energiesparfibel ist eine Anleitung für
alle Klinikmitarbeiter, gemeinsam für den Klimaschutz
aktiv zu werden.
Krankenhäuser zählen zu den größten Energieverbrauchern und es ist zu erwarten, dass der Energiebedarf in
den nächsten Jahren noch steigen wird.

=
Ein Klinikbett verbraucht pro Jahr im Durchschnitt so viel Energie wie ca. vier moderne Einfamilienhäuser.

Die hohen Verbräuche bedeuten in der Regel auch immense Einsparpotenziale. Hier gibt es viele Stellschrauben, an denen man drehen und optimieren kann. Eine
davon ist das Nutzerverhalten. Im personalintensiven
Klinikbetrieb sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt und jeder hat unterschiedliche
Handlungsmuster bezüglich bewußtem Umgang mit
Energie. Viele handeln hier schon vorbildlich, nur im
hektischen Arbeitsalltag kann der Klimaschutz schon
mal in den Hingergrund rücken.
Hier setzt die viamedica Energiesparfibel an! Nach
dem Leitsatz „Jeder kann Klimaschutz“ bekommen die
Beschäftigten der Kliniken das Werkzeug an die Hand,
gemeinsam für den Klimaschutz aktiv zu werden. Die
Fibel präsentiert viele Möglichkeiten und Tipps für den
Klimaschutz im Klinikalltag:

•
•

Der letzte macht das Licht aus

Richtig Heizen – richtig Lüften – richtig Kühlen

• Bye bye Standby – Standby vermeiden
•	Think bevor you print – überflüssiges Drucken ver•

meiden – beidseitig drucken

Kleine und große Stromfresser identifizieren

Von Strom sparen, über Mobilität, Ernährung oder
Mülltrennung werden alle Bereiche kurz und prägnant
erläutert und zahlreiche Tipps gegeben. Jeder Klinikmitarbeiter kann sich sein persönliches Klimaschutzbündel schnüren und seinen individuellen Weg zum
aktiven Klimaschützer im Krankenhaus finden.
Die Energiesparfibel ist von der Stiftung viamedica in
Zusammenarbeit mit den Klimamanagern des Evangelischen Diakoniekrankenhauses, des RKK Klinikums,
des Universitätsklinikums Freiburg sowie der Energieagentur Regio Freiburg entwickelt und durch die Stadt
Freiburg gefördert worden.

Die viamedica Energiesparfibel steht nun allen
Kliniken zur Verfügung und kann online bestellt
werden:

Energiesparfibel
Krankenhausmitarbeiter
schützen das Klima
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www.viamedica-stiftung.de
Tel. 0761-270 82200
stefanie.hertlein@viamedica-stiftung.de

Machen Sie mit –
Klimaschutz in
Ihrem Krankenhaus!
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Energiekosten auf Sparamme.
Rund um die Uhr.

Blockheizkraftwerk-Module Loganova
B

Gerade im Gesundheitswesen sind die Energiekosten besonders hoch. Mit
einem Systemanbieter an der Seite können Sie diese Kosten um bis zu 30 %
senken. Erzeugen Sie mit unseren Loganova BHKW-Modulen Ihre Energie
für Stromversorgung, Wärme für Heizung und Warmwasser sowie Kältetechnik selbst. Inklusive Erweiterbarkeit um zusätzliche Energieerzeuger.
Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den QR-Code scannen, oder
unter www.buderus.de/gesundheitswesen

Bosch Thermotechnik GmbH, Buderus Deutschland, Bereich MKT, 35573 Wetzlar · www.buderus.de

