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Volle Power im Tomographen, Eiseskälte für die Medi-
kamente und sporenfreie Luft im OP. Während sich im 
Müll die gebrauchten Handschuhe, Schläuche, Sprit-
zen und Co türmen … Alles zum Wohle der Patienten 

– doch zum Nachteil für die Umwelt: Der Gesundheitssektor ist 
mit seinem Energieverbrauch entlang der gesamten Lieferkette für 
4,4 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich, so das 
Ergebnis einer Studie der internationalen NGO Health Care With-
out Harm. „Wäre der Gesundheitssektor ein Land, wäre er der 
fünftgrößte Emittent der Welt“, so die Berechnung der Autoren. 

Auch die hiesigen Kliniken stecken in einem Dilemma: Wie lassen 
sich Nachhaltigkeit, Ressourcen- und Umweltschutz mit einer Pa-
tientenversorgung vereinbaren, die zunehmend aufwendiger wird 
und auf den breiten Einsatz von Hochleistungstechnik und Ver-
brauchsmaterialien setzt? Und wo Wirtschaftlichkeitszwänge und 
Personalmangel teuren und zeitaufwendigen Maßnahmen im Wege 
stehen? Mit ausdauernder Aufklärungsarbeit – so könnte man zu-
mindest den Ansatz von Viamedica beschreiben, einer Freiburger 
Stiftung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kliniken in Sachen 
Nachhaltigkeit zu beraten und Projekte zum Klimaschutz und zu 
schonender Ressourcennutzung auf den Weg zu bringen. 

„Wir wollen zeigen, dass auch im Kranken-
haus Ökologie und Ökonomie vereinbar sind, 
ohne dass Patienten deswegen weniger gut ver-
sorgt würden“, sagt Markus Loh, Projektlei-
ter von Viamedica, die ihren Sitz im Institut 
für Infektionsprävention und Krankenhaus-
hygiene am Uniklinikum Freiburg hat. „Ein 
ökologischer Demonstrationsbau“, wie Loh 
erklärt. Unter Nutzung von Sonnenenergie, 
Erdwärme und -kälte beheizt und klimatisiert, 
zeigt das Gebäude, was bautechnisch so alles 
möglich ist. Doch in den meisten, oft in die 
Jahre gekommenen Kliniken in Deutschland 
sieht die energetische Realität eher düster aus. 

Ein Beitrag von Imke Rosebrock
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GRÜNE
KRANKENHÄUSER
Ein ökologisch nachhaltigerer Klinikbetrieb, der zugleich Kosten spart?
Das geht, sagt Markus Loh von der Freiburger Viamedica-Stiftung. Doch der grüne Weg 
erfordere viel Geduld und ein breites Engagement

Diagnose: ungesund!
Deutschlands Medizinsektor 

hat ein Umweltproblem. 
Alte Gebäude, zu viele Single-

Use-Materialien und fehlen-
des Geld sorgen für enorme 

Umweltbelastungen

„Es gibt Berechnungen, wonach ein einzelnes Krankenhausbett pro 
Jahr im Durchschnitt so viel Energie verbraucht wie vier neuere 
Einfamilienhäuser“, berichtet Loh.

Kliniken im Blindfl ug
Um in Bestandsbauten Energieeinsparpotenziale zu identifizieren, 
hat die Stiftung einen spezifischen Energiecheck für Kliniken ins 
Leben gerufen. „Die Begutachtung ist sehr detailreich und auf-
wendig“, beschreibt Markus Loh das Verfahren. Ingenieure prüfen 
dabei jedes Gewerk – zum Beispiel Heizung, Druckluft, Kälte – 
und erstellen eine Potenzialanalyse. Auch eine Wirtschaftlichkeits-
betrachtung der empfohlenen Maßnahmen gehöre mit zu diesem 
Klinergie Check, sagt Loh. „Wir stellen fest, dass manche Kran-
kenhäuser geradezu im Blindflug unterwegs sind, was ihren Ener-
gieverbrauch angeht“, berichtet er. 
Ein typisches Problem: Leckagen. Bleiben tropfende Wasserhähne 
oder undichte Anschlüsse für medizinische Gase über einen län-
geren Zeitraum unentdeckt, summieren sich die wirtschaftlichen 
Verluste schnell zu beachtlichen Beträgen. 
„Um die Energiefresser schneller zu finden, wären deutlich mehr 
Wasser- und Stromzähler in den Gebäuden nötig, als das bisher 
der Fall ist“, sagt Loh. Seine Empfehlung: der Einbau moderner 

Energiemanagementsysteme, die Regler und 
Uhren regelmäßig und automatisiert prüfen. 
„Das kostet natürlich, rechnet sich aber sehr 
bald, weil die Einsparpotenziale groß sind.“ 
Auch die Kosten für Einbau und Betrieb 
neuer Heiz- oder Kühlsysteme ließen sich 
durch diverse Pachtmodelle mit Energieer-
zeugern heutzutage ganz anders kalkulieren 
als früher.
Der Weg zum Green Hospital scheint müh-
selig, wenn man Markus Loh so zuhört. Die 
Fragen gehen ins kleinste Detail: Wo etwa 
kommen die Einmalprodukte her, unter wel-
chen Bedingungen wurden sie produziert? Ist 
das Einmal-OP-Besteck wirklich hygienischer ›
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Rechtsanwalt Dr. Frank Wertheimer
von KRAUSS-LAW berät u.a. Kliniken, 
Chefärzte und leitende Angestellte. 
Auch der Stiftung Viamedica steht er in 
Rechtsfragen seit Jahren zur Seite.
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und günstiger, als wiederverwertbare Instrumente in einer moder-
nen Anlage von Fachpersonal sterilisieren zu lassen? 
„Nachhaltigkeitsbestrebungen müssen von der Klinikleitung gewollt 
sein und von der Belegschaft mitgetragen werden“, ist Lohs Erfah-
rung. „Und die Maßnahmen dürfen natürlich nicht dem Wohle des 
Patienten schaden – dafür müssen sich alle an einen Tisch setzen.“ 
Etwa um zu klären, ob die Lüftung im OP-Saal Tag und Nacht lau-
fen muss, oder ob es bei einer modernen Anlage reichen würde, sie 
wenige Minuten vor einem Eingriff einzuschalten, um die Luft keim-
frei zu bekommen. Um auch im Kleinen mehr für die Umwelt zu 
tun, hat Viamedica das Projekt „Klimaretter – Lebensretter“ gestartet. 
Hier können ganze Kliniken und Krankenkassen, aber auch Einzel-
personen ihre individuellen Maßnahmen und 
Erfolge darstellen. 104 Unternehmen, knapp 
5600 Teilnehmer und schon mehr als eine Ton-
ne CO2-Einsparung, lautet die bisherige Zwi-
schenbilanz.

Nachhaltigkeit wird zur Pfl icht
Gesetzliche Vorgaben wie etwa das Lieferket-
tengesetz, das ab 2024 für Unternehmen mit 
mehr als 1000 Mitarbeitern gilt, oder die Eu-
ropäische Verordnung über die Nachhaltig-
keitsberichterstattung für Unternehmen mit 
mehr als 250 Mitarbeitern dürften Kliniken 
noch mehr unter Druck setzen, sich um ei-
nen nachhaltigeren Klinikbetrieb zu bemühen, da ist sich Mar-
kus Loh sicher. Langfristig lohne es, Zertifzierungen anzustre-
ben, etwa zu Umweltmanagementsystemen wie ISO 50001 sowie 
14001 oder auch das Europäische Eco-Management and Audit 
Scheme (EMAS). Ebenso könnten die VDI-Baunorm 5800 so-
wie die Vorgaben diverser Gütesiegel auf Bundes- und Länder-

Nachhaltigkeit rundum
Umwelt, Wirtschaft und Soziales gleichermaßen berücksichtigen – das haben sich die Bauverantwortlichen der neuen Kinder- und 
Jugendklinik in Freiburg vorgenommen. Angestrebt wird eine Zerti� zierung durch die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen

ebene wichtige Anhaltspunkte geben, um sich auf den grünen Weg 
zu machen. „Ein einzelner Umweltschutzbeauftragter kann so etwas 
nicht stemmen, doch bisher gibt es nur wenige Kliniken, in denen 
ganze Stabsstellen für Nachhaltigkeit sich des Themas annehmen.“ 

Freiburgs neue Kinderklinik
Was geschieht, wenn Architekten, Pflegepersonal, Psychologen und 
Ärzteschaft von Beginn an in die Planung eines Krankenhauses 
involviert sind, zeigt sich am Neubau der Kinder- und Jugendkli-
nik in Freiburg, der im nächsten Jahr bezugsfertig sein soll. Der 
120-Millionen-Euro-Bau mit 149 Betten setzt nicht nur auf ei-
ne umweltfreundliche Klimatisierung der Räume, schadstofffreie 

Materialien und die Rückbaufähigkeit des Ge-
bäudes, sondern auch auf dessen soziokulturelle 
Qualität: mehr Platz für Eltern, kurze Wege, 
Rückzugsorte, Anti-Warteräume, viel Licht und 
regionale Hölzer. 
„Eine Vorgabe an die Architekten etwa war, 
dass man von jedem Ort im Gebäude in 
maximal zwei Minuten an die frische Luft 
kommen kann, auf Balkone, Innenhöfe oder 
auch Terrassen“, sagt Kinderarzt Dr. Tho-
mas Vraetz. „Und in Räumen, in denen ei-
ne hygienische Luftfilterung nicht zwingend 
ist, lassen sich weiterhin die Fenster öff-
nen – das brauchen Kinder und Eltern für 

ihr Wohlempfinden.“ Der Mediziner vertritt mit sechs weite-
ren Fachkräften die Ärzte- und Pflegeschaft im Bauplanungs-
team. „Es ist gut, dass wir frühzeitig und umfassend beteiligt
wurden“, sagt Thomas Vraetz. „Denn wir kennen die Prozesse 
und Wege in der Patientenversorgung und werden später in die-
sem Gebäude jeden Tag arbeiten.“

Markus Loh
Projektleiter der Freiburger 
Viamedica-Stiftung


