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Energiebedarf im Krankenhaus

Energie wird in Krankenhäusern für unterschiedliche 
Einsatzgebiete in Form von Wärme, Kälte und Strom 
benötigt. Die häufig sehr komplexe Vernetzung ein-
zelner Energieformen wird maßgeblich durch die 
Infrastruktur und Versorgungsaufgabe des jeweili-
gen Krankenhauses bestimmt und kann von Haus zu 
Haus sehr unterschiedlich sein. Ebenso führt der Ein-
satz unterschiedlicher Energieträger zu verschiede-
nen Anlagentechniken und hiermit verbunden auch 
zu entsprechenden spezifischen Betriebskosten und 
Emissionen.

Auch die Verbrauchsstrukturen und das Abnahme-
verhalten der Energie sind sehr komplex miteinander 
verwoben, der Energiebedarf wird mit verschiedenen 
- überwiegend fossilen - Energieträgern gedeckt, wo-
hingegen Energien aus regenerativen Energieträgern 
nach wie vor eine untergeordnete Rolle spielen.

Ziel der Kampagne Klinergie 2020 ist es, Krankenhäu-
sern die Möglichkeiten eines Einsatzes von Energieef-
fizienzmaßnahmen und -technologien aufzuzeigen 
sowie einen gezielten Einsatz erneuerbarer Energien 
zu bewirken, um Kosten zu senken sowie CO2-Einspa-
rungen zu erzielen.

Die vorliegende Broschüre ist das ergänzende              
Medium zum Webportal www.klinergie.de - dem 
Hauptinstrument der Informationskampagne – und 
dementsprechend als Einstiegslektüre gedacht. Sie 
ist analog zum Webauftritt aufgebaut, kann aber na-
türlich als Printmedium die dort überaus zahlreichen 
und immer aktuell zusammengestellten Informatio-
nen nur teilweise abbilden. Deshalb werden hier v.a. 
die eher langfristig gültigen Basisinformationen zu 
den einzelnen Themenblöcken aufbereitet sowie ver-
einzelte Praxisbeispiele dargestellt. Darüber hinaus 
verweist sie auf die ständig aktualisierten und weit 
über die Basisinhalte hinausgehenden Informatio-
nen der Online-Version.

Prof. Dr. Klaus Kümmerer
Vorstandsvorsitzender der Stiftung Viamedica



3INHALTSVERZEICHNIS

Grußwort 4
Über die Kampagne 5

Energiebedarf im Krankenhaus 6
Energieausweis 7

Energiemanagement 8
Praxisbeispiele 10

Stromversorgung 11
Praxisbeispiele 14

Wärmeversorgung 15
Praxisbeispiele 17

Kälteversorgung 18
Praxisbeispiele 20

Wärmedämmung 22
Praxisbeispiele 23

Nutzerverhalten 26

Photovoltaik 28
Praxisbeispiele 29

Solarthermie 30
Praxisbeispiele 31

Geothermie 32
Praxisbeispiele 33

Biomasse 34
Praxisbeispiele 35

Finanzierung
Förderung 36
Contracting 37

Beleuchtung 24
Praxisbeispiele 25

Erneuerbare Energien 27

Adressen 38
Sponsoren | Impressum 39

Das BUND-Gütesiegel 21
„Energiesparendes Krankenhaus“ 



4

Grußwort des Schirmherren

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Energiebedarf in Kliniken ist enorm. Der Energie-
bedarf eines einzigen Krankenhausbettes entspricht 
etwa dem von drei Einfamilienhäusern. In den letzten 
beiden Jahren sind die Energiepreise gewaltig gestie-
gen – das ist Geld, das uns bei der Patientenversor-
gung fehlt. Und es ist zu befürchten, dass die Ener-
giepreise auch in den nächsten Jahren weiter steigen 
werden.

So bleibt das Thema Verbesserung der Energieeffizi-
enz auf der Tagesordnung der Krankenhäuser, d. h. 
weitere Energieeinsparung, aber auch verstärkter 
Einsatz erneuerbarer Energien. Die von viamedica – 
Stiftung für eine gesunde Medizin initiierte Informa-
tionskampagne „Klinergie 2020 – Erneuerbare Ener-
gien und Energieeffizienz in deutschen Kliniken“ gibt 
hier gute Hinweise. Die Kampagne informiert aus-
führlich über wirtschaftlich erschließbare Einsparpo-
tenziale, gibt praktische Handlungsanweisungen und 
zeigt Beispiele deutscher Kliniken, die bereits durch 
Energieeffizienzmaßnahmen und den Einsatz erneu-
erbarer Energien erhebliche Kosteneinsparungen rea-
lisieren konnten.

Dr. Rudolf Kösters
Präsident der DKG e. V.
Deutsche Krankenhausgesellschaft

GRUSSWORT

» Ich übernehme gerne die Schirmherrschaft und wünsche der Initiative 
 der Stiftung viamedica viel Erfolg. «
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Hintergründe

Nicht nur die durch diverse Gesundheitsreformen 
zahlreichen Veränderungen der letzten Jahre, son-
dern v.a. auch die rasant steigenden Energiepreise, 
Personalkosten und die zunehmende Konkurrenz der 
Häuser untereinander setzen die Kliniken unter einen 
enormen Kostendruck. Der Deutsche Städtetag hat 
gerade im Juni 2008 eine „dramatische Finanzsitua-
tion“ der Krankenhäuser diagnostiziert. Dies belastet 
zunehmend die Patientenversorgung und die Arbeits-
bedingungen für die Angestellten. Deshalb sollten 
vielfältige Überlegungen angestellt werden, wie dem 
Druck entgegengesteuert und eine Kostenreduzie-
rung realisiert werden kann.

Zwar stehen bei einer Prüfung der Einsparpotenzi-
ale bei den Betriebskosten hauptsächlich die Per-
sonalkosten im Mittelpunkt. Aber auch wenn die 
Energiekosten mit einem Anteil von ca. 3% an den 
Gesamt- und ca. 10% an den Sachkosten auf den ers-
ten Blick nur einen geringen Anteil an der Kostenlast 
darzustellen scheinen, so  zeigen doch die absoluten 
Zahlen, dass auch hier das Einsparpotenzial enorm 
ist – gerade unter dem Aspekt der ständig steigenden 
Energiepreise. Liegen doch z.B. die durchschnittlichen 
Energiekosten für ein 600-Betten-Haus bei einer Mil-
lion Euro (Stand: 2008).

Die jährlichen Gesamtausgaben der rund 2.100 deut-
schen Krankenhäuser liegen bei rund 60 Milliarden 
Euro (Quelle: Statistisches Bundesamt). Ca. 1,5 Milliar-
den Euro davon entfallen auf den Energieverbrauch 
(Quelle: Institut für Energie und Umwelt BFE). Durch-
schnittlich werden pro Bett und Jahr ca. 6.000 kWh 
Strom und 29.000 kWh Wärme verbraucht - das ent-
spricht dem Jahreswärmebedarf von zwei neueren 
Einfamilienhäusern. Dementsprechend hochgerech-
net werden pro Krankenhaus in Deutschland jährlich 
500.000 Euro für Energie ausgegeben. Je nach Alter 
und Größe der Krankenhäuser könnten Schätzungen 
zufolge rund 40% Strom und 32% Wärme eingespart 
werden, natürlich auch abhängig vom Zustand der 
bestehenden Anlagen, die teilweise doch sehr sanie-
rungsbedürftig sind.

Das bedeutet: Energiesparmaßnahmen werden 
praktisch zu einer zwingenden Notwendigkeit, um 
Kosten zu senken und die Qualität der Leistungen zu 
gewährleisten oder zu verbessern. Nicht zuletzt stellt 
ein rationeller Umgang mit Energie aber auch einen 
notwendigen Beitrag zur Umweltentlastung dar und 
trägt zur Schonung knapper Ressourcen bei. 

Deshalb konzipierte die viamedica – Stiftung für 
eine gesunde Medizin, die 2002 von Umweltpreis-
träger Prof. Dr. Franz Daschner gegründet wurde, die               
Informationskampagne Klinergie 2020. Diese bie-
tet kompakt und übersichtlich Ideen, Anregungen, 
Impulse sowie einen Überblick über Möglichkeiten 
und Know-How, wie dieses Einsparpotenzial im En-
ergiebereich gezielt genutzt, wirtschaftlich erschlos-
sen und finanziert werden sowie umgesetzt werden 
kann, und zwar sowohl durch Energieeffizienzmaß-
nahmen wie auch durch den Einsatz erneuerbarer 
Energien. Denn durch die steigenden Energiepreise 
verkürzen sich die Amortisationszeiten für Investitio-
nen im Energiebereich erheblich. Allein in den letzten 
Jahren sind sie bereits um 20% gefallen. 

Ziele

Ziel der Kampagne Klinergie 2020 ist es, die Entschei-
dungsträger und Akteure, die in Kliniken für techni-
sche und kaufmännische Belange zuständig sind, 
aber auch das medizinische Personal kompakt und 
umfassend über folgende Themen zu informieren:

 Senkung der laufenden Betriebskosten durch
 1. Energieeinsparung anhand von 
  Energieeffizienzmaßnahmen
 2. Einsatz neuer Technologien zur effizienten Ener-
  gieerzeugung, v.a. auch erneuerbarer Energien 

 Reduktion umweltbelastender CO2-Emissionen
 Reduktion des Ressourcenverbrauchs 

ÜBER DIE KAMPAGNE

» Das Einsparpotenzial im Bereich der Energiekosten ist enorm – 
 gerade unter dem Aspekt ständig steigender Energiepreise. «
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Der Einsatz verschiedener Energieträger im Kranken-
haus bedingt verschiedene Anlagentechniken, die 
Verknüpfung der einzelnen Energieformen wird von 
der Abnahme- und Infrastruktur eines Krankenhau-
ses bestimmt. Da diese schon allein wegen der Grö-
ße und Versorgungsaufgabe eines Krankenhauses 
sehr unterschiedlich ist, können die hier vorgestellten 
Maßnahmen nicht verallgemeinert, sondern müssen 
entsprechend den Strukturen eines Krankenhauses 
individualisiert werden. 

Denn der Energiebedarf eines Krankenhauses wird 
nicht nur von Größe und Versorgungsaufgabe be-
stimmt, sondern auch von Rahmenbedingungen 
wie Bauart und Zustand der Gebäude, den einge-
setzten Energieträgern, der Auslastung, technischen 
Ausstattung und dem Betrieb und der Wartung der 
technischen Anlagen. Deshalb ist die Ermittlung 
krankenhausspezifischer Kennwerte - üblicherweise 
auf die Nutzfläche bzw. die Bettenzahl bezogen - für 
Wärmebedarf und Stromverbrauch sehr komplex und 
kompliziert. 

Von 2006 bis 2008 lief ein Forschungsprojekt des 
Fraunhofer-Instituts UMSICHT, das anhand der Un-
tersuchung von Energieeffizienz in 20 Krankenhäu-
sern ein Benchmarking für diese Branche erstellt. Die 
Krankenhäuser erhalten so Orientierungsgrößen, mit 
denen sie ihre eigenen Verbrauchswerte vergleichen 
können - eine Grundlage für ein zu schnürendes Maß-
nahmenpaket, sollten diese von den Durchschnitts-
werten erheblich abweichen.

Die geplanten Maßnahmen zur Energieeinsparung 
müssen das Ziel der Wirtschaftlichkeit und des Um-
weltschutzes mit den jeweiligen krankenhausspezi-
fischen Anforderungen an die Energieversorgung in 
Einklang bringen. Neben Maßnahmen im Bereich der 
technischen Anlagen und der Gebäudehülle stellen 
insbesondere auch organisatorische Maßnahmen so-
wie das Nutzerverhalten eine wichtige Möglichkeit, 
Energie einzusparen.

Die Bundesregierung fordert von Bauherren Ein-
sparungen im Energiebereich durch Richtlinien und 
Verordnungen im deutschen Baurecht ein. Die recht-
lichen Grundlagen für die Vorgaben liegen im Ener-
gieeinsparungsgesetz (EnEG). Ein Teil dieses Geset-
zes ist die Energieeinsparverordnung (EnEV). In ihr 
werden bautechnische Standardanforderungen zum     
effizienten Betriebsenergieverbrauch eines Gebäudes 
oder Bauprojektes vorgeschrieben. Darüber hinaus 
gibt es auch gesetzliche Grundlagen zur Förderung 
Erneuerbarer Energien (Informationen dazu unter 
www.erneuerbare-energien.de) sowie zu den Klima-
schutzzielen der Bundesregierung (www.bmu.de).

ENERGIEBEDARF IM KRANKENHAUS

» Die geplanten Maßnahmen zur Energieeinsparung müssen das Ziel 
 der Wirtschaftlichkeit und des Umweltschutzes haben. «
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Eine der wichtigsten Neuerungen der EnEV (Ener-
gieeinsparverordnung) ist die Einführung von En-
ergieausweisen für alle bestehenden Gebäude. Bei 
den Regelungen in der EnEV wird zwischen Nicht-
Wohngebäuden (darunter fallen Krankenhäuser) 
und Wohngebäuden (darunter fallen z. B. auch 
Alten(pflege)heime und Schwesternwohnheime) un-
terschieden. Für jedes einzelne Gebäude ist ein sepa-
rater Energieausweis auszustellen.

Energiebedarfs- und Energieverbrauchsausweis
Nach der EnEV kann ein Energieausweis auf der 
Grundlage des berechneten Energiebedarfs (Ener-
giebedarfsausweis) oder aufgrund des in den letz-
ten Jahren erfassten Energieverbrauchs (Energiever-
brauchsausweis) erstellt werden. 
Im Vordergrund sollte bei jeder Erstellung eines Ener-
giepasses nicht dieser selbst sein, sondern die Ener-
gieanalyse, mit den Maßnahmen zur Verbesserung 
der Energieeffizienz des Gebäudes.

Energiebedarfsausweis 
Der Energiebedarfsausweis ist hier die richtige Wahl, 
da durch genaue Überprüfungen, Angaben und Be-
rechnungen bei der Erstellung des Ausweises sehr 
genaue und konkrete Vorschläge für kostengünstige 
Verbesserungen der energetischen Eigenschaften 
des Gebäudes gemacht werden können.  

Für ein Krankenhaus mit 300 bis 400 Betten muss 
für die Ausstellung eines Energiebedarfsausweises 
abhängig von Bausubstanz und Alter des Hauses mit 
mehreren Wochen bis Monaten Arbeit zur Bereitstel-
lung aller benötigten Daten und mit Kosten von ca. 
10.000 Euro gerechnet werden. 
Dem gegenüber stehen jedoch bei einer energeti-
schen Sanierung Einsparungen, je nach Zustand des 
Gebäudes, von 30 – 40 % der jährlichen Energiekos-
ten.

Energieverbrauchsausweis 
Für die Erstellung eines Energieverbrauchsausweises 
wird aus den dokumentierten Energieverbrauchs-
mengen der letzten Jahre ein witterungsbereinigter 
Energieverbrauch berechnet. Die Modernisierungs-
empfehlungen können aufgrund der geringen Infor-
mationen über das Gebäude nur sehr allgemein und 
oberflächlich ausfallen. 

Für ein Krankenhaus mit 300 bis 400 Betten sind die 
Energieverbrauchsdaten i. d. R. ohne größeren zeitli-
chen Aufwand zu ermitteln. Energieverbrauchsaus-
weise werden bereits ab ca. 1.000 Euro angeboten. 

Bei Neubauten oder bei größeren Umbauten - insbe-
sondere an der Außenseite eines Gebäudes (näheres 
siehe EnEV) – ist zwingend die Erstellung eines Ener-
giebedarfsausweises vorgeschrieben. 
 
Fristen für Energieausweise: 
Nicht-Wohngebäude (insb. Krankenhäuser): 01.07.2009 
Wohngebäude erstellt vor 1965: 01.07.2008 
Wohngebäude erstellt nach 1965: 01.01.2009 
 
Angebote für die Ausstellung eines Energieausweises 
Unter folgenden Webadressen  gibt es eine Suchfunk-
tion nach Ausstellern der Energieausweise, sortiert 
nach Postleitzahlen. Daneben finden sich ausführli-
che Informationen zu den Themen „Energieausweis“ 
und „EnEV“. 
www.dena-energieausweis.de
www.thema-enev.de

Weitere Informationen: 
Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e.V.
Kaiserswerther Straße 282 
40474 Düsseldorf 
www.kgnw.de

» Nach einer energetischen Sanierung sind Einsparungen von 30-40% 
der jährlichen Energiekosten möglich «
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Mittlerweile sind Qualitätsmanagement (QM) und 
Umweltmanagement (UM) auch in Krankenhäusern 
und Kliniken nahezu Standard, während Energie-  
management (EM) bisher nur in relativ wenigen Häu-
sern zum Einsatz kommt – obwohl sich die einzelnen 
Elemente der drei Managementbereiche teilweise 
überschneiden und auch schon vorhanden sind, ohne 
eine gezieltes Energiemanagement eingeführt zu ha-
ben.  

Ziel sollte sein, hier ebenfalls eine Struktur zu syste-
matisieren, um auch die unterschiedlichen Anfor-
derungen der verschiedenen Krankenhaustypen zu 
berücksichtigen. Denn die Einführung eines betrieb-
lichen Energiemanagements bietet mittel- und lang-
fristig die Voraussetzung, die energetische Situation 
der Krankenhäuser zu verbessern und durch eine 
rationellere Energiebewirtschaftung die Kosten zu 
senken. Allerdings muss das Energiemanagement 
– ebenso wie das Qualitäts- und das Umweltma-
nagement – von der Krankenhausleitung durch die 
Definition einer innerbetrieblichen Energiestrategie 
(Energiekonzept) konsequent mitgetragen werden, 
um die gewünschten Ergebnisse zu erreichen. Eben-
so muss die Umsetzung der verschiedenen Elemente 
des Energiecontrollings von der Krankenhausleitung 
unterstützt werden.

Zielsetzung des betrieblichen Energie-
managements

Aufbauend auf einem umfassenden Konzept sollen 
sowohl die Energieversorgung (Einkauf, Verteilung, 
eventuell Eigenerzeugung) als auch die Energiean-
wendung (Anlagentechnik, organisatorische Struktu-
ren, Nutzerverhalten) optimiert werden, um folgende 
Ziele zu erreichen:

 Erhöhte Transparenz der betrieblichen Abläufe zur 
 Identifizierung von Schwachstellen bzw. 
 Optimierungspotenzialen

 Reduzierung der Umweltbelastung (Ressourcen-
 einsparung, Reduzierung CO2-Ausstoß)

 Verbesserung der internen Koordination in 
 Energiefragen

 Verbesserung der Reaktionsfähigkeit auf politische 
 Änderungen beim Thema Energie

 Erhöhte Transparenz bezüglich der Entwicklung 
 des Energieverbrauchs bzw. -bedarfs und damit 
 verbundener Verbesserungsmaßnahmen oder 
 Investitionen.

ENERGIEMANAGEMENT

» Energiemanagement bietet mittel- und langfristig die Voraussetzung, 
 die Kosten zu senken «

» Die Optimierung der Energiebilanz der Kranken-
häuser führt zur Kostensenkung und leistet gleich-
zeitig einen Beitrag zum Klimaschutz. «

Tanja Gönner
Umweltministerin des Landes Baden-Württemberg
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Bausteine des Energiemanagements: 
Energiecontrolling und Energiekonzept

Zentraler Baustein ist das Energiecontrolling, also die 
regelmäßige Erfassung, Bewertung und Steuerung 
der Energieverbräuche und -kosten. Es liefert zum ei-
nen wichtige Informationen für die Energieplanung 
und Festlegung von Zielen, zum anderen koordiniert 
es die Energieflusssteuerung und Energieflusskont-
rolle.

Bestandsaufnahme
Zunächst muss eine Bestandsaufnahme bzw. Grob-
analyse Aufschluss geben über Energiebedarf, Kosten 
und die Entwicklung der letzten Jahre. Dazu gehören 
Aspekte der Bereitstellung, Verteilung und Anwen-
dung von Energie, Energiedatenerfassung und Defi-
nition von Schwachstellen bzw. Optimierungspoten-
zialen. Die einzelnen Verbraucher im Krankenhaus 
sollten dann entsprechend ihrem Anteil am Gesamt-
verbrauch geordnet werden.

Detailanalyse
Um die größten Einsparpotenziale zu identifizieren 
und eine differenzierte Datenlage zu erhalten, muss 
nun eine Detailanalyse der wichtigen Energieverbrau-
cher erfolgen, am sinnvollsten in einem dreistufigen 
System: Daten Gesamtverbrauch, Daten Abteilungen, 
Daten Anlagen. So lassen sich Energieeffizienz der 
vorhandenen Systeme, Schwachstellen und Fehlfunk-
tionen, Verbrauchertrends und Optimierungspoten-
ziale ermitteln und die Energiekosten können dem 
jeweiligen Verbraucher exakt zugeordnet werden.

Datenerfassung
Das Energiecontrolling sollte nicht zeitlich begrenzt 
erfolgen, sondern Bestandteil des Betriebsablaufs 
werden. Basis ist die kontinuierliche Datenerfassung, 
die zwar einen höheren messtechnischen Aufwand 
bedeutet, aber durch die Ermittlung der Einsparpo-
tenziale mehr als begründet ist. Langfristig sollte dies 
durch eine Automatisierung der Aufgabe erfolgen, 
um den Zeitaufwand und das Risiko von Eingabefeh-
lern zu reduzieren.

Die Umsetzung
Die Einführung eines Energiemanagements erfolgt 
in drei Phasen.

 Vorbereitungsphase: Zusammenstellung aller 
wichtigen Informationen und Entwicklung einer 
Energiestrategie bzw. Energiepolitik sowie Defini-
tion konkreter Ziele.

 Einführungsphase: Detailanalyse der erfassten 
Verbrauchsdaten und Erarbeitung von Bewer-
tungsmaßstäben, entweder mit Hilfe von Bench-
markingverfahren (wie z.B. vom FhI-Umsicht) oder 
Branchenenergiekonzepten (wie z.B. der Energie-
Agentur NRW für Krankenhäuser).

 Durchführungsphase: kontinuierliche Überwa-
chung des Verbrauchs und Überprüfung bzw. An-
passung der Bewertungsmaßstäbe. Einsetzung 
einer internen Energieberatung zur Begleitung 
sämtlicher Projekte (Investitionen, Neubauten, 
Prozessoptimierungen etc.). Einführung von Ener-
gieeffizienzprojekten. Dokumentation.

Für die Umsetzung des Energiemanagements sind 
meistens investive und organisatorische Maßnah-
men unumgänglich. Hier ist es sinnvoll, den internen 
Zuständigen externe Energieberater an die Seite zu 
stellen, um diese komplexe Aufgabenstellung zu be-
wältigen.

ENERGIEMANAGEMENT

Schwerpunkte eines individuellen Energiekonzep-
tes auf der Basis eines Energiecontrollings:

 Optimierung der Nutzenergieerzeugung, 
 eventuell durch Austausch veralteter Anlagen 
 oder einer Abwärmenutzung.

 Prozessoptimierung von Anlagentechnik und 
 Organisation

 Reduzierung des Energieverbrauchs
 Umsetzung von Einsparpotenzialen, z.B. bei 

 der Gebäudehülle, Heizung, Lüftung, 
 Klimatisierung, Beleuchtung oder auch dem 
 Nutzerverhalten

 Klärung von Finanzierungsmodellen und 
 Amortisationszeiten
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Praxisbeispiele unserer Partnerfirmen

1. Modernes Energiemanagement mit BERG 
 Energiekontrollsysteme

Die ständig steigenden Energiekosten erfordern so-
fortige Maßnahmen, um weiterhin wettbewerbsfä-
hig zu sein. Dieser relevante Ausgabeposten bedarf 
in allen Kliniken einer dringenden Betrachtung. Das 
erste Stichwort dabei heißt Transparenz. Dies ist die 
genaue Kenntnis über den Energieverbrauch in al-

len Bereichen des Hauses, über alle Medien, zeitsyn-
chron zur kaufmännischen Energieabrechnung und 
nachvollziehbar für alle Mitarbeiter. Die Firma Berg 
Energiekontrollsysteme bietet hier ein modernes 
Energiemanagement mit eine webbasierten Mess- 
und Erfassungstechnik.

Weitere Informationen: 
www.berg-energie.de | www.klinergie.de

Mögliche Umsetzungsmaßnahmen

 Erneuerung Gebäudeleittechnik (GLT) unter Ein-
beziehung eines Lastspitzen-Managements. 

 Gebäudeleittechnik mit automatischer Datener-
fassung, monatliche Auswertung des Verbrauchs. 

 Interne Richtlinien für den sparsamen Anlagen-
betrieb (bedarfsgerechter Betrieb und nächtliche 
reduzierte Leistungsstufe der Lüftungsanlagen, 
Maximaltemperaturen für bestimmte Nutzungs-
bereiche). 

 Gezielter Einkauf energiesparender Geräte und 
Systeme, (z.B. Austausch von alten Heizungsum-
wälzpumpen gegen drehzahlgeregelte Hocheffi-
zienzpumpen. Ersatz einer vorhandenen Kälteer-
zeugungsanlage gegen einen optimal dimensio-
nierten luftgekühlten Kaltwassersatz)

 Jährliche Erstellung eines Energieberichtes

Beispielkrankenhaus Klinikum Bremerhaven Reinkenheide

Dem Klinikum gelang es, im Vergleich zu den Vorjah-
ren seinen Kohlendioxidausstoß seit 2007 um 2.600 
Tonnen und damit um mehr als 25 Prozent pro Jahr 
zu senken. Die Energiekosten reduzierten sich da-
mit um mindestens 767.000 Euro jährlich. Mit aus-
schlaggebend für diesen Wert war die Erneuerung 
der Gebäudeleittechnik (GLT) unter Einbeziehung 
eines Lastspitzen-Managements im Rahmen eines 
Energiemanagements mit automatischer Daten-
erfassung und monatlicher Auswertung des Ver-
brauchs.

Finanziert wurde die Erneuerung der Gebäudeleit-
technik mit Hilfe eines Energieeinsparcontractings 
mit 25,6% Einspargarantie über eine Laufzeit von 12 
Jahren und einem Investitionsvolumen von 6,2 Mio. 
Euro durch den Contractor.

Weitere Informationen: 
www.energiesparendes-krankenhaus.de

2. Energiemanagement mit WISAG:
 Garantierte Kostensenkung, 
 Anlagenmodernisierung und Klimaschutz

Im Mittelpunkt eines systematischen Energie-
managements stehen gezielte Modernisie-
rungsmaßnahmen im Bereich der technischen 
Gebäudeausrüstung. Die Wirtschaftlichkeit von 
Energieeffizienzmaßnahmen wird durch die zuletzt 
dramatisch gestiegenen Energiepreise deutlich ver-
bessert. So lassen sich inzwischen Investitionen z. B. 
in den Bereichen Wärmeerzeugung oder Beleuch-
tung teilweise in Zeiträumen unter 10 Jahren aus 
den Energiekosteneinsparungen refinanzieren. Noch 
vor wenigen Jahren waren die Amortisationszeiten 

nahezu doppelt so lang. Die hohen Energiepreise 
ermöglichen auch zunehmend die wirtschaftliche 
Integration von erneuerbaren Energien (z. B. Einsatz 
von Holzhackschnitzeln) und Wärmeschutzmaß-
nahmen in Energiemanagementprojekte.
WISAG Energiemanagement (ehemals ABB Ge-
bäudetechnik) realisiert in enger Partnerschaft mit 
ihren Kunden seit Jahren langfristig angelegte Pro-
jekte, um nachhaltige Energieeinsparungen zu errei-
chen. Mittlerweile hat WISAG Energiemanagement 
bundesweit mehr als 200 größere Liegenschaften 
energetisch optimiert.

Weitere Informationen: 
www.wisag.de | www.klinergie.de
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In Krankenhäusern belaufen sich die Stromkosten 
aufgrund hoher Strompreise in vielen Fällen auf 50% 
der gesamten Energiekosten, obwohl der Anteil des 
elektrischen Energieverbrauches am Gesamtenergie-
verbrauch nur ca. 20% beträgt. Aufgrund der hohen 
Stromkosten sind daher insbesondere im Bereich der 
Stromversorgung alle Optimierungsbereiche auszu-
schöpfen, die Potenziale zur Senkung der Energiekos-
ten bieten.

STROMBEZUG

Zu Beginn der Überprüfung der Kostensenkungs-
möglichkeiten sollte eine Überprüfung der Strom-
bezugskonditionen erfolgen. Seit Liberalisierung des 
Strommarktes ist es möglich die benötigte elektri-
sche Energie bei einem beliebigen Lieferanten einzu-
kaufen. Aus den Angeboten sollte ein Energielieferant 
gewählt werden, der optimale Konditionen bei mini-
malen Stromkosten anbietet. Bei der Vertragsgestal-
tung mit den Energielieferanten können bei höherem 
Leistungsbedarf auch Sondertarife für besondere An-
wendungsbereiche ausgehandelt werden. Kliniken 

können auch den Wettbewerb auf dem Strommarkt 
ausnutzen, indem sie ihren Strombedarf ausschrei-
ben und sich dann für das Angebot mit dem güns-
tigsten Preis-Leistungsverhältnis entscheiden.

Ökostrom
Bei der Auswahl der Anbieter sollten aber nicht nur die 
Kosten als wichtiges Entscheidungskriterium heran-
gezogen werden. Krankenhäuser können durch ihren 
Energieeinkauf einen Beitrag leisten, um die Strom-
erzeugung aus erneuerbaren Energien und aus um-
weltfreundlicher Kraft-Wärme-Kopplung zu fördern. 
Dafür sollten sie vorzugsweise ihre Stromversorgung 
mit Ökostrom decken. Umweltverbände empfehlen 
die Bestellung von konzernunabhängigem Ökostrom 
vor allem aus Gründen des Klimaschutzes und einer 
Ablehnung der Kernenergie. Auch aus Gründen des 
Verbraucherschutzes und der Förderung des Wettbe-
werbes wird empfohlen, zu kleineren Stromanbietern 
zu wechseln, zu denen die meisten Ökostromanbieter 
zählen. Im Einzelfall können Ökostromangebote dar-
über hinaus auch günstiger als der jeweilige regiona-
le Marktführer für konventionellen Strom sein. 

» Aufgrund der hohen Stromkosten sind im Bereich der 
 Stromversorgung alle Optimierungsbereiche auszuschöpfen «

» Bedenkt man, dass ein Krankenhausbett pro Jahr 
ca. 6.000 kWh Strom und 29.000 kWh Wärme ver-
braucht – und davon gibt es immerhin mehr als 
500.000 alleine in Deutschland - kann die Bedeu-
tung der Informationskampagne Klinergie 2020 gar 
nicht hoch genug eingeschätzt werden. «

Klaus Töpfer 
Gründungsdirektor des 2009 gegründeten Instituts für Klima-
wandel, Erdsystem und Nachhaltigkeit in Potsdam
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STROMEINSPARUNG

Vermeidung von Lastspitzen
Die Stromkosten setzen sich aus dem Arbeitspreis 
für die bezogene Energie und dem Leistungspreis für 
die beanspruchte Höchstleistung zusammen. Hohe 
Leistungsspitzen lassen daher die Energiekosten be-
sonders stark steigen. Eine effiziente Maßnahme zur 
Reduzierung der Stromkosten kann daher die Ver-
meidung extremer Lastspitzen sein. Alle Verbrauchs-
bereiche und Geräte wie z.B. Lüftungsantriebe und 
Kühlaggregate, die viel Energie benötigen, sollten 
daher zu Spitzlastenzeiten  mit geringer Leistung 
betrieben oder ganz abgeschaltet werden. Dies kann 
durch automatische Regelung entsprechend der 
Tageslastgänge oder durch ein automatisches Last-
managementsystem realisiert werden. Ein automa-
tisches Lastmanagementsystem erreicht, dass ein 
vorgegebener Verbrauch innerhalb einer Messperio-
de genau eingehalten und nicht überschritten wird. 
Diese Maximumüberwachung kann nur erreicht wer-
den, wenn Verbrauchseinrichtungen zur Verfügung 
stehen, deren Nutzung aus Lastspitzenzeiten in Zei-
ten mit geringerer Leistungsinanspruchnahme und 
günstigeren Stromkosten verlagert werden können. 
Schließlich hat das Lastmanagement keine Auswir-
kung auf den Energieverbrauch, sondern dient aus-
schließlich der Kostensenkung.

Analyse der Abnahmezeiten
Welche einzelnen Bereiche zu Lastspitzen und auch 
generell die größten Verbräuche aufweisen, kann 
mit Hilfe einer Analyse der jahreszeitlichen und ta-
geszeitlichen Abnahmen erreicht werden. Für die 
jahreszeitlichen Abnahmen reicht eine Auswertung 
der monatlichen Verbrauchsabrechnungen aus, wäh-
rend für die tageszeitlichen Abnahmekurven spezi-
elle Messinstrumenten installiert werden müssen. 
Aus einer gezielten Schwachstellenanalyse können 
konkrete Hinweise und Rückschlüsse für  weitere 
Maßnahmen gezogen werden. Beispielsweise kann 
aus der spezifischen Analyse zum Strombedarf für 
die Beleuchtung als konkrete Maßnahme der Einsatz 
effizienterer Leuchtmittel in der Innen- wie Außenbe-
leuchtung erfolgen.

Substitution von Strom und energieintensiver Geräte 
in Großküchen
Ein großes Kosteneinsparpotenzial bietet die Substi-
tution von Strom durch Gas in Großküchen. Die An-
schaffung energiesparender moderner Kochgeräte, 
die auch mit Erdgas betrieben werden können, kann 
sich schnell rentieren, da der Einsatz von Erdgas zu 
Kochzwecken in jedem Fall eine erhebliche Primär-
energieeinsparung und eine Betriebskostensenkung 
bewirkt. Vor dem Einsatz der gasbetriebenen Geräte 
ist allerdings zu prüfen, ob die Lüftungsanlage die 
zusätzlich auftretenden Luftmengen (z.B. Verbren-
nungsluft) zukünftig bewältigen wird.

Ersatz ineffizienter Geräte und Bedarfsanpassung
Weitere Maßnahmen betreffen vor allem den Aus-
tausch veralteter, energieintensiver Geräte durch mo-
derne Geräte mit verbesserten energetischen Leis-
tungen. Überdimensionierte Elektromotoren können 
beispielsweise durch Energiesparmotoren mit höhe-
rem Wirkungsgrad ersetzt werden. Auch der Strom-
bedarf für Pumpen (z.B. Heizungsumwälzpumpen) 
kann durch neue, effizientere Motoren mit automa-
tischer Regelung der Drehzahl verringert werden. Die 
Regelung der Drehzahlen ist insbesondere von großer 
Bedeutung, da die Pumpen nach dem Volllastfall aus-
gelegt sind, aber dieser Zustand nur selten erreicht 
wird. Der Einsatz von Drehzahlregelungen kann den 
Strombedarf um bis zu 50% reduzieren. Drehzahlre-
gelungen oder bedarfsabhängige Schaltungen kön-
nen auch die Lüftungsleistung an den erforderlichen 
Bedarf anpassen.

Nutzerverhalten
Nicht zu unterschätzen ist beim Energieverbrauch 
auch das  Nutzerverhalten, also der bewusste Um-
gang mit dem Wirtschaftsgut Energie. Können Mitar-
beiten für Energieeinsparpotenziale sensibilisiert und 
bei ihnen dauerhafte Verhaltensänderungen initiiert 
werden, so sind erhebliche Einsparungen selbst ohne 
Investitionen zu erzielen.
Ausführliche Informationen zu Nutzerverhalten fin-
den Sie auf Seite 26.
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Blockheizkraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung
Aufgrund ihrer Verbrauchsstruktur von Wärme und 
Elektrizität ist der Einsatz von Blockheizkraftwerken 
(BHKW) in Krankenhäusern besonders lohnenswert. 
Erfahrungsgemäß sind BHKW in Krankenhäusern ab 
ca. 200 Betten durchaus wirtschaftlich zu betreiben 
und amortisieren sich nach 4 bis 8 Jahren.  
BHKW sind Anlagen zur Erzeugung von elektrischem 
Strom und Wärme.

Sie basieren auf dem technischen Prinzip der Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK), d.h. der gleichzeitigen Be-
reitstellung von Strom und Wärme. Bei herkömm-
lichen Anlagen zur Stromerzeugung mit fossilen 
Brennstoffen wird mehr als 60% der Energie in Wär-
me umgewandelt, die hier ungenutzt als Abwärme 
an die Umgebung abgegeben wird. Bei der KWK wird 
die Abwärme dagegen zur Raumheizung oder  Warm-
wasseraufbereitung verwendet. Die Wärme kann auf-
grund der z. T. sehr hohen Temperaturen auch zur Er-
zeugung von Dampf herangezogen werden.

Durch die KWK wird die Energiebilanz erheblich ver-
bessert. Insgesamt ergibt sich ein energetischer Nut-
zungsgrad der eingesetzten Primärenergie von 80 
bis 90%. Auf diese Weise ermöglicht die KWK eine           
Energieeinsparung von 40% gegenüber einer ge-
trennten Strom- und Wärmeerzeugung.

Der erzeugte Strom kann direkt genutzt werden oder 
in das Netz des örtlichen Versorgers eingespeist wer-
den. Werden fossile Energieträger eingesetzt, hat der 
Anlagenbetreiber gemäß des Kraft-Wärme-Kopp-
lungs-Gesetzes (KWKG) Anspruch auf eine angemes-
sene Einspeisevergütung. Der erzeugte Strom sollte 
dennoch möglichst zur eigenen Bedarfsdeckung ein-
gesetzt werden, da die Vergütung in der Regel kleiner 
ist als die eingesparten Kosten bei Eigennutzung. Bei 
Einsatz von regenerativen Energien ist die Einspei-
sung in das Netz aufgrund der höheren Einspeisetari-
fe gemäß des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) 
bereits wirtschaftlicher.

Je nach vorliegenden Rahmenbedingungen muss 
geprüft werden, zu welchen Tageszeiten der Betrieb 
wirtschaftlich sinnvoll ist. Denn je nach Bedarfsstruk-
tur können BHKW stromgeführt oder wärmegeführt 
betrieben werden. Richtet sich die Leistungsabgabe 
des BHKW nach dem Strombedarf, spricht man von 
stromgeführten BHKW, bei einer Ausrichtung der 
Leistungsabgabe nach lokalem Wärmebedarf von 
wärmegeführten BHKW. Um kostendeckend zu ar-
beiten, sollten BHKW in Krankenhäusern möglichst 
stromgeführt betrieben werden, zumindest in Hoch-
tarifzeiten. Im Sommer kann bei fehlendem Heizen-
ergiebedarf die anfallende Wärme für die Kälteerzeu-
gung z.B. in Absorptionskältemaschinen verwendet 
werden. In diesem Fall spricht man von Kraft-Wärme-
Kälte-Kopplung.
BHKW bestehen im Wesentlichen aus einem her-
kömmlichen Verbrennungsmotor, d.h. einem Die-
sel- oder Gasmotor, der einen Generator antreibt, 
der wiederum Strom erzeugt. Zusätzlicher baulicher 
Platzbedarf besteht in den meisten Fällen nicht, da 
die Heizungsräume normalerweise ausreichen. Die 
Wärme bzw. der Strom lassen sich problemlos in das 
normale Wärmeverteilsystem und das vorhandene 
Stromverteilungssystem einspeisen. 

Photovoltaikanlagen
Umweltneutralität und Unerschöpflichkeit macht 
die Solarenergie aus ökologischen als auch ökonomi-
schen Gesichtspunkten zum idealen Energieträger. 
Die Techniken sind heute nach langjähriger Erfahrung 
und großem Einsatzbereich ausgereift und eignen 
sich daher besonders als unterstützendes Element 
bei der Energieversorgung von Krankenhäusern.
Mehr Informationen zu Photovoltaik finden Sie auf 
Seite 28 ff.

STROMVERSORGUNG - STROMPRODUKTION
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Praxisbeispiele unserer Partnerfirmen

2. Blockheizkraftwerke von buderus als rationelle
 Form der Energiegewinnung

Das Gesamtsystem BHKW erreicht Wirkungsgrade 
von über 90 %, wovon etwa 1/3 in Form von elek-
trischer und 2/3 in Form von thermischer Energie 
zur Verfügung stehen. Gegenüber einer getrenn-
ten Erzeugung von elektrischem Strom in einem 
Großkraftwerk und Wärme mittels eines Heizkes-
sels können mit der gekoppelten Energieerzeugung 

bis zu 38 % Primärenergie eingespart werden. Das 
konventionelle Energiesystem braucht 62 % mehr 
Primärenergie als ein modernes BHKW. Zudem be-
lastet die gekoppelte Strom- und Wärmeerzeugung 
die Atmosphäre mit 34 % weniger CO2 und ist damit 
eine wirksame Maßnahme zur Vermeidung von kli-
maschädlichem Kohlendioxid.
 
Weitere Informationen: 
www.buderus.de | www.klinergie.de

1. Eine KWK-Anlage für das Klinikum Ludwigsburg
 von der GWE Freiburg
 
Bei der Erzeugung von Energie in Krankenhäusern 
ist seit vielen Jahren die Kraft-Wärme-Kopplung aus 
gutem Grund etabliert, denn sie sichert eine lang-
fristig kostengünstige Energieversorgung verbun-
den mit einer positiven Umweltauswirkung. Bereits 
im Jahr 1996 hat die GWE im Klinikum Ludwigsburg 
eine Anlage errichtet, die seit dem schrittweise aus-
gebaut und im Sommer 2008 zu erheblichen Teilen 
erneuert wurde. Im Rahmen der Errichtung der An-
lage wurden die Wärmenetze so angepasst, dass die 

Anlagen im Winterbetrieb mit einem Wirkungsgrad 
von teilweise über  96 Prozent betrieben werden 
können. Ein dauerhafter Sommerbetrieb wurde 
durch die Einbeziehung der Kälteerzeugung in die 
KWK-Anlage erzielt. Der Klinikverbund Ludwigs-
burg-Bietigheim ist an den Vorteilen durch die hoch-
effiziente Energieerzeugung doppelt beteiligt. Zum 
einen durch günstige Energiekosten, zum anderen 
durch die Beteiligung an den Ergebnissen der er-
folgreichen Energieversorgungsgesellschaft. 

Weitere Informationen:  
www.gweenergie.de | www.klinergie.de

Mögliche Umsetzungsmaßnahmen

 Überprüfung der Strombezugskonditionen und 
eventuell Wechsel des Anbieters

 Einführung eines automatischen Lastmanage-
mentsystems

 energiesparender Betrieb der Anlagen (Absenk-
zeiten, Definition maximaler Raumtemperatu-
ren, Bedarfsregelung und Abschaltzeiten von Lüf-
tungsanlagen, Einbau von Frequenzumformern 
in Pumpen und Ventilatoren zur Drehzahl- und 
Volumenstromregelung

 Einsatz effizienter Beleuchtungsanlagen mit au-
tomatischen Schaltprogrammen (Präsenzmel-

der, elektronische Vorschaltgeräte, Einsatz effizi-
enter Leuchtmittel, Absenkung der Beleuch-
tungsstärken in einigen Gebäudeteilen)

 Auslagerung energieintensiver Bereichte (z.B. 
Wäscherei)

 Substitution von Strom durch Gas in Großküchen
 Austausch energieintensiver gegen energieeffi-

ziente Geräte
 Schulung des Nutzerverhaltens
 Einsatz von Blockheizkraftwerken und Kraft-Wär-

mekopplung
 Installation von Photovoltaik-Anlagen

Beispielkrankenhaus Klinikum Konstanz

In zwei Bauabschnitten wurden die 17 Gebäude 
des Klinikums modernisiert und energietechnisch 
verbessert, wodurch über 120.000 Euro jährlich an 
Energiekosten eingespart werden. Mit zahlreichen 
Maßnahmen wurde die Haus- und Versorgungs-
technik sowie das Gebäude auf den neuesten, Klima 
schonenden Standard gebracht: jährlich werden die 
CO2-Emissionen um ca.1.661 Tonnen reduziert.
Die Anlage eines Blockheizkraftwerkes, das die bei 
der Stromerzeugung produzierte Wärme zur Wär-
meversorgung nutzt, ist die wichtigste technische 
Erneuerung. Das Blockheizkraftwerk hat eine ther-
mische Leistung von 1.280 kW und eine elektrische 
Leistung von 835 kW. Der Gesamtwirkungsgrad 
dieses BHKW mit 75% übersteigt den Wert eines 
konventionellen Kraftwerkes mit einem Gesamt-
wirkungsgrad von oftmals nur 35 % um Weiten. Die 
Leistung der Absorptionskältemaschine und der 

Kompressionskältemaschine liegt bei je 400 kW.
Über zwei Photovoltaikanlagen mit einer Gesamt-
fläche von insgesamt 440 m2 wird zusätzlich Strom 
in das öffentliche Netz eingespeist.

Weitere Informationen: 
www.energiesparendes-krankenhaus.de
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Auf die Wärmeerzeugung entfallen in deutschen 
Krankenhäusern 70 bis 80% des Gesamtenergie-
einsatzes. Gerade die Erschließung von Energie-Ein-
sparpotenzialen im Bereich der Wärmeerzeugung ist 
daher heutzutage bei den aktuellen Energiepreisen 
und der verfügbaren effizienten Anlagentechnik oft-
mals hochwirtschaftlich. Der Gesamtwärmebedarf 
setzt sich vorrangig aus Raumwärme, Warmwasser- 
und Dampfbedarf zusammen. Jeder einzelne dieser 
Bedarfsbereiche besitzt hohe Potenziale zur Ener-
gie- und Kosteneinsparung. Im Wesentlichen müs-
sen dafür die wichtigsten Einflussfaktoren auf den 
Energieverbrauch entsprechend angepasst werden. 
Neben dem Nutzerverhalten sind dies vor allem Art, 
Alter und Zustand der technischen Ausrüstung sowie 
Wartung und Betrieb der Anlage. Insgesamt ist bei 
günstigen Bedingungen eine Reduzierung des Brenn-
stoffeinsatzes von bis zu 50% möglich.

RAUMWÄRME

Raumwärme wird in den meisten Klinken durch öl- 
oder gasbefeuerte Warmwasser- oder Dampfkessel 
erzeugt. In vielen Klinken weist gerade dieser Wär-
mebedarf viele Schwachpunkte im Hinblick auf den 
Energieverbrauch auf. 

Häufig sind die gesamten Wärmeerzeugungsanla-
gen als Folge zu großzügiger Auslegungen während 
der Planungsphase oder nachträglicher Umstruktu-
rierungen überdimensioniert und verursachen zu 
hohe Bereitschaftskosten. Durch eine Erneuerung der 
Wärmeerzeugungsanlagen und eine Anpassung der 
Anlagenleistung an den tatsächlichen Wärmebedarf 
lassen sich hohe Einsparungen erreichen. Aber auch 
ohne hohe Investitionskosten lassen sich oftmals 
Verbrauchsreduzierungen erzielen. Als erster Schritt 
sollte daher immer zunächst die bestehende Anlage 
durch Überprüfung der Einstellung der Regelungsan-
lage und vorschriftsmäßige Wartung und Instandhal-

tung der Wärmeerzeugungsanlage optimiert werden. 
So bewirken in vielen Anlagen beispielsweise falsch 
eingestellte Heizkurven unnötig hohe Temperaturen, 
die zu übermäßigen Wärmeverlusten führen. Bei Öl-
feuerungsanlagen kann auch allein eine regelmäßi-
ge Reinigung der Heizflächen den Energieverbrauch 
senken.

Bei Heizkesseln mit höheren Temperaturen empfiehlt 
sich der nachträgliche Einbau von Abgaswärmetau-
schern, damit die Abgaswärme optimal zur weiteren 
Energieversorgung ausgenutzt werden kann. Hier-
durch sind Brennstoffeinssparungen von bis zu 25% 
möglich. Generell ist es vorteilhaft veraltete und über-
dimensionierte Heizkessel durch Niedertemperatur- 
oder Brennwertkessel zu ersetzen (siehe Kasten).

Verteilung
Die Raumwärmeverteilung wird durch das Wärme-
verteilnetz gesteuert, welches die unterschiedlichen 
Anforderungen der Verbraucher bezüglich Tempera-
turniveau und Durchflussraten erfüllen muss. Da der 
Wärmeverbrauch zeitlich stark variiert, sind auch die 
hydraulischen und thermischen Anforderungen an 
das Verteilnetz starken Schwankungen unterworfen. 
Zur Vermeidung unnötiger Bereitstellungsverluste 
sollten die Betriebsparameter daher exakt an den 
Wärmebedarf der einzelnen Verbrauchsstellen an-
gepasst werden. Eine regelmäßige Überprüfung und 
ausreichende Wärmedämmung der Leitungen kann 
den Energieeinsatz darüber hinaus minimieren.

Verbrauch
Weitere Einsparungen werden durch die Vermeidung 
überhitzter oder unnötig beheizter Gebäude erreicht. 
Die Temperaturen einzelner Räume des Krankenhau-
ses oder das gesamte Temperaturniveau sind häu-
fig insgesamt zu hoch reguliert. Die Absenkung der 
Durchschnittstemperatur um nur 1°C kann 5 bis 8% 
Heizenergie einsparen. 

WÄRMEVERSORGUNG - RAUMWÄRME

» Die Erschließung von Energie-Einsparpotenzialen ist im Bereich der 
 Wärmeerzeugung hochwirtschaftlich. «
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WARMWASSER

Solare Erzeugung von Brauchwarmwasser
Eine energetisch effiziente Art der Warmwasserbe-
reitstellung stellt die Nutzung einer thermischen 
Solaranlage, den Solarkollektoren dar. Aufgrund der 
ganzjährig hohen Wärmebedarfstrukturen können 
die Solarkollektoren in Krankenhäusern permanent 
genutzt werden, so dass sich ihr Einsatz hier be-
sonders rentiert. In den Sommermonaten kann die          
Solaranlage den Warmwasserbedarf sogar zu 100% 
decken. Im Jahresdurchschnitt können immerhin 
50 bis 65% des Warmwasserbedarfes mit Sonnen-
energie gedeckt werden. Einstrahlungsarme Zeiten 
können außerdem durch einen Wärmespeicher über-
brückt werden. Die Lebensdauer einer thermischen 
Solaranlage beträgt derzeit ca. 20 Jahre, aber bei den 
derzeitigen Energiekosten amortisiert sie sich schon 
nach wenigen Jahren. Außerdem lassen sich die CO2-
Emissionen mit dem Einsatz einer thermischen Solar-
anlage erheblich reduzieren.

Einsparpotenziale
Einsparpotenziale im Bereich der Brauchwarmwas-
sererzeugung bestehen darüber hinaus auch auf der 
Verbraucherseite. Der Einbau durchflussbegrenzen-
der oder selbstschließender Armaturen, der Einsatz 
von wassersparenden Geräten und die Umstellung 
von Durchlaufkühlung auf Umlaufkühlung sind nur 
wenige Beispiele, wie der Warmwasserverbrauch re-
duziert werden kann.

Bei manchen Anlagen kann zudem eine Dezentrali-
sierung von Vorteil sein. So kann z.B. das Duschwas-
ser über einen separaten Durchlauferhitzer erwärmt 
werden, wodurch die großen Kesselanlagen in den 
Sommermonaten teilweise ganz abgeschaltet wer-
den können. 

DAMPF

In vielen Krankenhäusern bestehen heute noch 
Dampfkesselanlagen zur Erzeugung von Dampf als 
Energiemedium. Da die Erzeugung von Dampf mit 
hohen Umwandlungsverlusten verbunden ist, soll-
te als Wärmeträger Heißwasser statt Dampf zum 
Einsatz kommen. In vielen Fällen sind die Anlagen                      
außerdem überdimensioniert, da einzelne Bereiche 
wie beispielsweise die Wäscherei ausgelagert wur-
den.

Wie im Bereich der Raumwärme können auch in 
der Dampferzeugung Energiesparpotenziale aus-
geschöpft werden, wenn eine Regulierung der Be-
triebsparameter bedarfsgerecht erfolgt. Dafür sollte 
zunächst eine genaue Analyse der Bedarfswerte bei-
spielsweise durch den Einbau eines kostengünstigen 
Kondensatmengenzählers erfolgen. Hierbei soll ana-
lysiert werden, wie viel Dampf wirklich auf welchem 
Druckniveau benötigt wird. Je nach Ausgang der      
Bedarfswertanalyse können unter Umständen einige 
Teile des Netzes ganz still gelegt werden oder die Kes-

selanlagen auf niedrigerem Druckniveau betrieben 
werden. Zusätzlich kann auch hier der nachträgliche 
Einbau von Abgaswärmetauschern (Wärmerück-
gewinnung) zur Reduzierung der Energieverluste 
beitragen. In Abhängigkeit der Verbrauchsstruktur 
kann sich auch eine Dezentralisierung der Dampfer-
zeugung, z.B. durch den Einsatz von kleinen Schnell-
dampferzeugern in speziellen Bereichen, energetisch 
rentieren. 

WÄRMERÜCKGEWINNUNG

In vielen Bereichen fällt unvermeidbare Wärme an, 
die oft an die Umgebung abgegeben wird. In dieser 
Abwärme steckt jedoch ein Potenzial, das sich zur En-
ergieeinsparung nutzen lässt. Durch intelligente Ver-
knüpfung von Verfahren kann der Gesamtenergiever-
brauch der Primärenergie durch Rückgewinnung der 
Wärme reduziert werden.  Einsatzbeispiele, in denen 
zum Teil erhebliche Abwärmemengen zur weiteren 
Verwendung zurückgewonnen werden können, sind:

 Abwärme aus luftgekühlten Kompressoren und 
 Kühlanlagen

 Verbrennungswärme von Warmwasser- oder 
 Dampfkesseln

 Abwärme in der Abluft von Trocknern,  
 Großraumküchen oder Serverräumen

Für die technische Nutzung der Abwärme stehen un-
terschiedliche Verfahren zur Verfügung:

 Durch Wärmetauscher kann Abwärme direkt oder 
über ein Zwischenmedium auf einen anderen Pro-
zess übertragen werden. Voraussetzung für diese 
Technik ist ein Temperaturgefälle zwischen den 
Medien. Die Wärmepotenziale sollten möglichst 
direkt und ortsnah genutzt werden, z.B. indem Ab-
gasströme zur Raumluftvorwärmung verwendet 
werden.

 Finden Anfall und Nutzung der Abwärme nicht 
gleichzeitig statt, so können Wärmespeicher zum 
Einsatz kommen.

 Steht hingegen ein geringes Temperaturgefälle 
bzw. das geringe Temperaturniveau der Abwärme 
einer direkten Wärmerückgewinnung entgegen, 
können Wärmepumpen aushelfen, welche mit Hil-
fe mechanischer Energie Wärme von einem nied-
rigen auf ein höheres Temperaturniveau anheben 
können.

WÄRMEVERSORGUNG - RAUMWÄRME
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2. Nahwärmeverbund versorgt Diakonissenhaus in
 Marburg-Wehrda mit einem BHKW von buderus

Für die Planer war es eine Herausforderung, für Bu-
derus eines der größeren Projekte in jüngster Zeit.
Das Diakonissen-Mutterhaus Hebron in Marburg-
Wehrda hat im vergangenen Jahr eine komplett 
neue Heizungsanlage erhalten. 
Mehr noch: Es ist ein Nahwärmeverbund, der elf 
Gebäude mit ganz unterschiedlichen Funktionen 
versorgt. Zwei Heizzentralen sorgen für Heizwär-
me und warmes Wasser, zwei Blockheizkraftwerke 
(BHKW) produzieren Strom – und die Abwärme wird 
zum Heizen genutzt.

 

Weitere Informationen: 
www.buderus.de | www.klinergie.de

1. Wärmeerzeugungsanlage der badenova Wärme-
 Plus in der AOK-Klinik Stöckenhöfe in Wittnau
 
Die AOK Klinik GmbH mit Sitz in Lahr betreibt in der 
Klinik Stöckenhöfe in Wittnau eine Wärmeerzeu-
gungsanlage und versorgt derzeit die Klinik aus der 
Heizzentrale im Untergeschoss mit Heizwärme für 
Raumheizung, Lüftung, Brauchwarmwasserberei-
tung und Schwimmbadheizung. 

Die Klinik wurde durch den Bau eines Bettenhauses, 
eines Therapiegebäudes und eines Funktionshauses 
mit Küche erweitert. Im Zuge der Erweiterung wur-
de die bestehende Wärmeerzeugungsanlage von 
Heizöl auf Erdgasbetrieb umgestellt und der ge-
samte Klinikkomplex an das Erdgas-Versorgungs-
netz der badenova angeschlossen. 

Weitere Informationen: 
www.badenova-waermeplus.de | www.klinergie.de

Mögliche Umsetzungsmaßnahmen

 Austausch veralteter Heizkessel durch moder-
ne Kesseltechnologie (Niedertemperatur- oder 
Brennwertkessel)

 Installation eines Blockheizkraftwerkes
 Einsatz einer thermischen Solaranlage
 Dezentralisierung der Trinkwassererwärmung 

und Anpassung der Speichergrößen
 Einbau drehzahlgeregelter Pumpen
 Einbau von Wärmerückgewinnungsanlagen:

 - in den Lüftungssystemen

 - zur Vorerwärmung des Trinkwassers mit Hilfe 
   des Abwassers
 - zur Vorerwärmung des Spülmaschinenwassers

 Regulierung des Volumenstroms
 Einsatz von Frequenzumformern 
 Dämmung von Rohrleitungen und Speichern
 Anpassung des Wärmeverbrauchs an die jeweili-

gen Verbrauchsstellen
 Absenkung der Durchschnittstemperatur
 Nutzung der Erdwärme

Beispielkrankenhaus Evangelisches Krankenhaus Bethesda, Mönchengladbach

Das Bethesda-Krankenhaus konnte seit 1996 den 
Energieverbrauch um fast 40% reduzieren, was eine 
Reduktion der CO2-Emissionen um jährlich 1600 
Tonnen bedeutet. Dazu trägt v.a. auch die vollstän-
dige Erneuerung der Heizungsanlage im Rahmen 
eines Wärmeliefervertrages bei.
Hierbei wurden die Kesselleistungen der neuen Kes-
sel an den tatsächlichen Bedarf des Krankenhauses 
angepasst. Bei der Ermittlung der Kesselleistung 
wurde eine mögliche Erweiterung des Krankenhau-
ses berücksichtigt. So konnte die Kesselleistung von 
je 2300 KW bzw. 2400 KW auf je 1750 KW reduziert 
werden. Die sanierten Kessel stammten aus den 
Jahren 1962 und 1965. 
Zusätzlich wurden Abgaswärmetauscher eingebaut, 
die Dampfkessel wurden stillgelegt.

Weitere Informationen:
www.energiesparendes-krankenhaus.de
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LÜFTUNG

Besonders Krankenhäuser stellen hohe Anforderun-
gen an die Ausstattung und Leistung der raumtech-
nischen Anlagen. Es muss sichergestellt werden, dass 
eine Kontamination der Raumluft auf ein Minimum 
reduziert wird, hier müssen strenge Richtwerte ein-
gehalten werden. Aber nicht nur Keimarmut muss 
gewährleistet werden, sondern auch Staub, Narko-
segase und Geruchsstoffe müssen mit einer entspre-
chenden Lüftungsanlage eingedämmt werden. Dies 
gilt insbesondere für OP-Räume, Intensivstationen, 
Kreißsäle und Säuglingsstationen. 
Einsparungen sind schon durch regelgenau und gut 
gewartete Anlagen zu erzielen. Durch den Einsatz von 
Wärmerückgewinnungssystemen können Anlagen 
zusätzlich energetisch optimiert werden, so dass im 
Bereich von Lüftungs- und Klimaanlagen Einsparpo-
tenziale von  30 bis 50% erzielt werden können. Wei-
tere Optimierungsmöglichkeiten bieten die an Lüf-
tungstechnik gekoppelten Klimaanlagen, aber auch 
eine einfache Reduzierung der Raumtemperatur und 
des Luftwechsels ergeben hohe Einsparmöglichkei-
ten.

KÄLTEVERSORGUNG

Auch unter deutschen Klimabedingungen ist eine ak-
tive Kälteversorgung in vielen Klinikbereichen erfor-
derlich, vor allem in Operationssälen und Intensivsta-
tionen, zunehmend aber auch in Patientenzimmern 
oder Verwaltungsräumen, wodurch der Energiebedarf 
für Kälte und Klimatisierung kontinuierlich ansteigt: 
Alleine 14% des Stromverbrauchs werden bereits für 
die Kühlung eingesetzt, was 5,8% des Primärenergie-
bedarfs entspricht. Im Bereich der Kälteversorgung 
von Kliniken besteht daher ein großes Potenzial. die 
Energieeffizienz zu steigern. Denn nicht nur der Ein-
satz moderner Kälteerzeuger, sondern vor allem die 

Optimierung von Standort, Betrieb und Steuerung 
bestehender Anlagen können die Effizienz erheblich 
verbessern und somit Energie- und Betriebskosten 
einsparen.
Kältemaschinen basieren alle auf dem gleichen Funk-
tionsprinzip, dem Ausnutzen der Verdunstungskälte 
(adiabate Kühlung), die immer dann entsteht, wenn 
eine Flüssigkeit wie das Kühlmittel verdampft.

Konventionelle Klimaanlagen:
Die herkömmlichen Kältemaschinen (Kompressions-
kältemaschinen) werden mit Hilfe von Strom ange-
trieben. Aufgrund der Verwendung problematischer 
Kältemittel (FCKWs) und auch im Hinblick auf die 
anfallenden CO2-Emissionen ist diese Kältetechnik 
zunehmend kritisch zu bewerten. 

Kompressionskältemaschinen und (solar)thermische 
Kältemaschinen im ökologischen und ökonomischen 
Vergleich
In der Praxis finden vor allem Kompressionskältema-
schinen und thermische Kältemaschinen Anwen-
dung, die sich in der Art des Antriebes unterscheiden. 
Während Kompressionskältemaschinen Strom für 
den elektrischen Antrieb benötigen, können thermi-
sche Kältemaschinen mit Abwärme, Solaranlagen 
oder Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
betrieben werden. Die thermischen Kältemaschinen 
sind außerdem langlebiger und haben bis zu 70% 
niedrigere Betriebskosten. Auch beim Vergleich der 
CO2-Emissionen sind die thermischen Kältemaschi-
nen den herkömmlichen Kompressionskältemaschi-
nen überlegen. 
Nur die anfänglichen Investitionskosten der thermi-
schen Kältemaschinen übersteigen häufig diejenigen 
der Kompressionskältemaschinen. Durch die deutli-
che Reduktion des Energieverbrauches amortisiert 
sich diese Investition bereits nach kurzer Zeit. 

KÄLTEVERSORGUNG - LÜFTUNG UND KLIMATISIERUNG

» Raumtechnische Anlagen zur Lüftung und Kühlung stellen hohe 
 Anforderungen. «
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Natürliche Kühlung:
Das Kühlkonzept der natürlichen Kühlung kommt 
ganz ohne technisch erzeugt Kühlung aus. Diese 
innovative und stark energiesparende Kälteversor-
gungstechnik nutzt die geographischen Gegeben-
heiten zur Kühlung der Frischluft aus. Wasser wird 
in Kontakt mit dem kühlen Untergrund gebracht 
und anschließend zur Gebäudekühlung verwendet, 
indem es z.B. in Rohrsystemen Fußböden, Decken 
oder Wände durchströmt. Daher wird die natürliche 
Kühlung häufig im Zusammenhang mit der Geother-
mie genannt. Die natürliche Kühlung hat ein großes 
Potenzial zukünftig weltweit Millionen elektrisch 
betriebener Anlagen zu ersetzen. Derzeit wird diese 
Technik aber nur selten angewendet.

Solarthemische Kühlung:
Bei der solarthermischen Kühlung werden Gebäude 
und Räume mit Hilfe von Sonnenenergie gekühlt. Im 
Gegensatz zu den konventionellen Kompressionskäl-
teanlagen wird der thermodynamisch ungünstige 
Umweg über die Erzeugung von Strom vermieden. 
Heute stehen unterschiedliche Verfahren zur Verfü-
gung, um Solarwärme zur Gebäudeklimatisierung 
zu nutzen. Bei allen Verfahren wird zunächst im So-
larkollektor Strahlung in Wärme umgewandelt. Diese 
Wärme wird dann genutzt, um mittels eines entspre-
chenden thermodynamischen Verfahrens entweder 
Kaltwasser oder direkt konditionierte Frischluft bereit 
zu stellen, die dann dem Gebäude zugeführt wird.
Die thermische Nutzung der Sonnenenergie hat den 
entscheidenden Vorteil, dass die Sonneneinstrah-
lung immer dann am höchsten ist, wenn auch der 
Kühlungsbedarf sein Maximum erreicht. Eine solche 
Solaranlage kann darüber hinaus auch zur Warm-
wasserbereitung und zur Unterstützung der Heizung 
dienen. 

Die solare Kühlung macht sich durch deutlich nied-
rigere Verbrauchskosten bezahlt, so dass sich höhere 
Investitionskosten rasch amortisieren. Voraussetzung 
für den Einsatz ist ein hoher solarer Deckungsgrad. 
Interessant ist der Einsatz bei sehr geringen Wär-
mepreisen, z.B. in Biomasse-KWK-Anlagen oder bei 

ohnehin vorhandenen solarthermischen Anlagen 
zur Heizungsunterstützung. In diesen Fällen können 
thermische Kühlanlagen mittlerweile gut mit elektri-
schen Kompressionskältemaschinen konkurrieren. 

Adsorptionskältemaschinen und sorptionsgestütze 
Klimatisierung:
Grundlage (solar)thermisch angetriebener Kühlver-
fahren der Absorptions- und Adsorptionstechnik 
ist der thermochemische Vorgang der Sorption. Bei 
dem durch Absorption/Adsorption hervorgerufenen 
Unterdruck verdampft zugeführtes Wasser bereits 
bei sehr niedrigen Temperaturen von ca. 6°C. Die Ver-
dunstungskühlung liefert das Kaltwasser. 
Absorptionskältemaschinen erzeugen die Kälte, in-
dem das Kältemittel (Wasser) in einem Lösungsmit-
telkreislauf bei geringer Temperatur in einem zwei-
ten Stoff (Lithiumbromid oder Ammoniak) absorbiert 
und bei höheren Temperaturen desorbiert.  
Im Unterschied zu herkömmlichen Klimaanlagen, bei 
denen Kälteerzeugung und Lüftung getrennt sind, 
verwendet die Technik der sorptionsgestützten Kli-
matisierung die Zuluft als Kälteträger. Die von außen 
zugeführte Luft durchläuft den Kühlkreislauf und 
wird anschließend als Abluft selbst zum Kühlmittel. 
Ein Vorteil der Sorption ist, dass der thermodyna-
misch ungünstige Umweg über die Erzeugung von 
Strom vermieden wird. Wärme oder wasserziehende 
Substanzen können im Gegensatz zu Strom verlust-
arm gespeichert werden.
Die sorptionsgestütze Klimatisierung hat sich in den 
letzten Jahren  als ökonomisch und energetisch inter-
essante Alternative entwickelt.

KÄLTEVERSORGUNG - LÜFTUNG UND KLIMATISIERUNG

» Angesichts der geradezu dramatischen Finanzsi-
tuation vieler Kliniken ist es daher unabdingbar, dass 
auch im Gesundheitswesen die Chance ergriffen 
wird, durch Umsetzung von Energieeffizienzmaß-
nahmen und den Einsatz Erneuerbarer Energien 
Kosten zu senken. «

Michael Müller 
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesumweltministerium
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2. LiquiSorp-Pilotanlage zur sorptionsgestützten 
 Klimatisierung in der Medizinischen Klinik am 
 Universitätsklinikum Freiburg

Die seit Sommer 2006 laufende Anlage in der Uni-
klinik Freiburg dient der ganztägigen Klimatisie-
rung eines nicht in sich abgeschlossenen Gebäu-
deteils des Universitätsklinikums mit einer Fläche 
von etwa 700 m2. Die LiquiSorp-Anlage der Menerga 
Apparatebau GmbH basiert auf dem Verfahren der 
Flüssigsorption zur Luftentfeuchtung und hat bei 

einem Nennvolumenstrom von 12500 m3/h eine 
Kälteleistung von 90 kW. Als Antriebswärme für die 
Desorption wird Niedertemperaturwärme auf ei-
nem Niveau von 80°C aus dem Wärmeverbundnetz 
der Uniklinik genutzt, wodurch ein kontinuierlicher 
Betrieb ohne die Integration von größeren Speichern 
für die Salzlösung ermöglicht wird. 

Weitere Informationen: 
www.ise.fraunhofer.de | www.klinergie.de

1. Solar gestützte Klimatisierung eines Labor-
 gebäudes am Universitätsklinikum Freiburg

Ein Laborgebäude des Universitätsklinikums Frei-
burg ist seit 1999 mit einer solar gestützten Klimati-
sierungsanlage ausgestattet. Über zwei Lüftungs-
systeme (Nennvolumenströme 10.550 m3/h und 
6.350 m3/h), mit denen ca. 550 m2 Laborfläche mit 
Frischluft versorgt werden, erfolgt sowohl die Hei-
zung in den Wintermonaten als auch die Kühlung 
im Sommer. 
Das solarthermische Kollektorfeld mit Vakuumröh-
ren auf dem Gebäudedach liefert Warmwasser, wel-
ches in der Heizperiode für die Erwärmung der Zu-
luft und in der Kühlperiode für den Antrieb einer 
Adsorptionskältemaschine mit 70 kW Kälteleistung 
genutzt wird. Das damit erzeugte Kaltwasser wird 
zur direkten Zuluftkühlung über ein Kühlregister 

verwendet. Bei nicht ausreichender Sonnenein-
strahlung und damit zu geringer Warmwassertem-
peratur für den Antrieb der Kältemaschine erfolgt 
eine Nachheizung aus dem Fernwärmenetz des Kli-
nikums.

Kollektorfeld auf dem Dach des Uniklinikums Freiburg

Mögliche Umsetzungsmaßnahmen

 Austausch veralteter Klimageräte
 Optimierung der hydraulischen Heizungs- und 

Kälteanlagen
 variable Volumenstromregelung für Klima- und 

Lüftungsanlagen
 Einsatz von Wärmerückgewinnungssystemen
 an Lüftungstechnik gekoppelten Klimaanlagen
 Optimierung von Standort
 Nutzung thermischer und solarthermischer Käl-

temaschinen

 Betrieb thermischer Kältemaschinen mit Abwär-
me, Solaranlagen oder Wärme aus Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen

 Einsatz von natürlicher Kühlung
 dezentral angeordnete Absorptionskältemaschi-

nen
 Installation eines Fernkältering / zentrale Kälte-

versorgung

Beispielkrankenhaus Rheinische Kliniken, Bonn

Im Rahmen eines Energie-Einspar-Contractings 
wurde bei der Klinik eine hocheffiziente Energie-
erzeugung mittels Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung 
installiert. Die Anlage besteht aus 2 Warmwasser-
kesseln mit je 2,5 MW, 2 Dampfkesseln mit je 2,0 MW, 
einem 2 BHKW-Modulen mit je 347 kWel /520 kWth 
und der  Absorptionskälteanlage mit 1,0 MW Leis-
tung.
Der jährliche Primärenergiebedarf zur Wärme-, 
Dampf-, Kälte- und Stromversorgung der Klinik hat 
sich gegenüber dem Referenzjahr 1998 um rd. 34% 
reduziert. Weitere Informationen: 

www.energiesparendes-krankenhaus.de
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Die Idee
Das BUND-Gütesiegel „Energie sparendes Kranken-
haus“ ist eine Auszeichnung, die im Jahr 2001 vom 
Bund für Umwelt und Naturschutz e.V. Landesver-
band Berlin (BUND Berlin) in Zusammenarbeit mit 
dem BUND Arbeitskreis Energie entwickelt wurde. 
Die Projektidee besteht darin, Krankenhäuser, die in 
großem Umfang Energie einsparen und ihren Kohlen-
dioxidausstoß verringern, auszuzeichnen und damit 
Nachahmungseffekte zu initiieren. 
Krankenhäuser sind geeignete Anschauungsobjek-
te, da sie zum einen einer breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich sind und zum anderen vergleichsweise viel 
Energie verbrauchen -  eine gute Voraussetzung, um 
öffentlichkeitswirksam darzustellen, auf welch tech-
nisch vielfältige Weise es möglich ist, Energie einzu-
sparen.

Die Auszeichnung
Der BUND vergibt das BUND-Gütesiegel im Rahmen 
einer feierlichen Veranstaltung in den jeweiligen 
Krankenhäusern in Form einer Urkunde. Das Gütesie-
gel wird jeweils für fünf Jahre vergeben, dann müs-
sen auch die bereits ausgezeichneten Krankenhäuser 
erneut nachweisen, dass sie Energie in deutlichem 
Umfang eingespart haben.
Krankenhäusern sehen das BUND-Gütesiegel zu-
nehmend als Qualitätsauszeichnung an, mit der sie 
sich als zukunftsorientierte und verantwortungsvolle 
Einrichtung profilieren, die ihr Engagement für die 
menschliche Gesundheit weit über die medizinische 
Versorgung hinaus anerkennt. Gleichzeitig setzen sie 
ein Zeichen für den verantwortlichen Umgang mit 
den vorhandenen Ressourcen. 

Die Kriterien
Die Kriterien, deren Erfüllung die Grundlage für die 
Auszeichnung mit dem BUND-Gütesiegel bilden, set-
zen bewusst die Umsetzung hoher Energieeinspar-
ziele voraus. 
Krankenhäuser, die mindestens zwei der folgenden 
vier Kriterien erfüllen, können mit dem BUND-Güte-
siegel „Energie sparendes Krankenhaus“ ausgezeich-
net werden.

Kriterium 1: Durch die Umsetzung verschiedener, auf-
einander abgestimmter Maßnahmen muss der über 
den Energieverbrauch ermittelte Kohlendioxidaus-
stoß in den letzten fünf Jahren um 25 Prozent redu-
ziert worden sein.

Kriterium 2: Die aktuellen Energieverbrauchskenn-
werte werden mit den Mittelwerten nach VDI 3807, 
Blatt 2, Tabelle 4 der entsprechenden Krankenhaus-
kategorie laut Planbettenzahl verglichen. Betrachtet 
werden die prozentualen Abweichungen der Ist-Wer-
te von den VDI-Mittelwerten. Ist die Summe beider 
Abweichungen negativ, gilt das Kriterium als erfüllt.
Kriterium 3: Zur Beurteilung werden die Energie-
verbrauchskennwerte des Antrag stellenden Kran-
kenhauses herangezogen. Zu erreichen ist einer der 
Richtwerte laut VDI 3807, Blatt 2, Tabelle 4 für die ent-
sprechende Krankenhauskategorie laut Planbetten-
zahl – Wärme oder Strom. Der jeweils andere spezi-
fische Kennwert darf nicht über dem Mittelwert laut 
VDI 3807 liegen.
Kriterium 4: Das Antrag stellende Krankenhaus muss 
zur Erfüllung des Kriteriums nachweisen, dass es ein 
Energiemanagement eingeführt hat. Dabei werden 
sowohl die Betriebsführung und Datenüberwachung 
technischer Anlagen als auch die Implementierung 
von Strategien zur Energieverbrauchsminderung im 
Haus betrachtet.

Die Überprüfung der Kriterien erfolgt in enger Zusam-
menarbeit mit der technischen und kaufmännischen 
Leitung des Krankenhauses. Der BUND beauftragt für 
die fachliche Prüfung einen externen Gutachter. Da-
bei arbeitet er mit den regionalen Energieagenturen 
zusammen. Datengrundlage für die Überprüfung ist 
der jeweilige Jahresenergieverbrauch des Kranken-
hauses. 
Bis zum Sommer 2009 haben bundesweit 28 Kran-
kenhäuser die hohen Kriterien erreicht und konnten 
mit einem BUND-Gütesiegel ausgezeichnet werden. 

Das Netzwerk
Der BUND bietet mit einem Online-Newsletter das 
Forum für Bekanntmachungen verschiedener Aktivi-
täten, die zu mehr Klimaschutz und zur Reduzierung 
des Energieverbrauchs in Krankenhäusern führen. Zu 
der Netzwerkarbeit gehört selbstverständlich auch 
der Austausch mit Institutionen wie dem Fachver-
band Krankenhaustechnik, dem Netzwerk gesund-
heitsfördernder Krankenhäuser, dem ökologischen 
Arbeitskreis der Krankenhausdirektoren, den Kran-
kenhausgesellschaften, den politischen Verbände 
und den Energieagenturen.
Jährlich findet eine Vortragsveranstaltung statt, zu 
der der BUND die genannten Personengruppen so-
wie Krankenhausverantwortliche und -mitarbeiter 
einlädt. Aus dem Netzwerk heraus haben sich bereits 
viele Impulse ergeben. 

Kontakt:
BUND Landesverband Berlin e.V.
Annegret Dickhoff
Projektleiterin „Energie sparendes Krankenhaus“
Crellestraße 35
10827 Berlin
Tel.: 030 / 78 79 00 21 und Fax: 030 / 78 79 00 28
dickhoff@bund-berlin.de 
www.energiesparendes-krankenhaus.de

Das BUND-Gütesiegel „Energie sparendes Krankenhaus“
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Die Wärmedämmung von Gebäuden hat im Rahmen 
des Bewusstseins für nachhaltige Entwicklung und 
der Verteuerung von Energie einen besonderen Stel-
lenwert erhalten. Insbesondere auch deshalb, weil 
gesetzliche Vorschriften zur Wärmedämmung von 
Gebäuden beschlossen wurden. Alle Maßnahmen 
zum baulichen Wärmeschutz binden zwar hohe In-
vestitionskosten, sind aber langfristig in vielen Fällen 
ökonomischer. Auch eine Wertsteigerung des Objek-
tes sollte bei der Entscheidung für oder gegen eine 
Wärmedämmung berücksichtigt werden.

In unseren Breiten verursachen Heizung, Lüftung und 
Klimatisierung 40 bis 60% der gesamten Energie-
kosten für ein Krankenhaus. Die Energieverbräuche 
korrelieren mit den Wärmeverlusten und den Wärme-
gewinnen, die aus den Wärmeübergängen der an die 
Außenluft und an das Erdreich grenzenden Flächen 
resultieren. Eine Verringerung dieser Wärmeverluste 
ist durch verschiedene Wärmedämmmaßnahmen 
möglich.

Über den baulichen Wärmeschutz hinaus sollte auch 
auf eine Maximierung der solaren Gewinne geach-
tet werden, welche beispielsweise durch eine offene 
Bauweise in Richtung Süden oder mit Hilfe der trans-
parenten Wärmedämmung erreicht werden können.

»  Wärmedämmung stoppt den Energieverlust und steigert den Wert 
 des Objektes. «

» Bis zu sechs Millionen Tonnen Kohlendioxid lassen 
sich in den 2100 deutschen Krankenhäusern vermei-
den, was auch enorme finanzielle Einsparungen für 
die Kliniken bedeuten könnte. «

Dr. Fritz Brickwedde
Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt
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Mögliche Umsetzungsmaßnahmen

 Einsatz von Isolierverglasung oder Wärmeschutz-
Isolierverglasungen

 Isolierung von Keller-, Speicherdecken und Dä-
chern (z.B. durch Bekiesung oder Begrünung)

 effiziente Dämmung der Außenwände mit ei-
nem Wärmedämmverbundsystem, auch „Ther-
mohaut“ genannt (eignet sich für Neubauten 
wie für eine Sanierungsmaßnahme)

Beispielkrankenhaus

Enzkreis-Kliniken GmbH Krankenhaus Mühlacker 

Das Krankenhaus Mühlacker, eines von drei Häusern 
der Enzkreis-Kliniken GmbH, ist ein Krankenhaus 
der Regelversorgung, das jährlich mehr als 8000 
Patienten stationär versorgt. Es wurden neben um-
fangreiche Modernisierungsmaßnahmen im Be-
reich der Strom- und Wärmebereitstellung sowie 
die Installation einer 800 Quadratmeter großen Fo-
tovoltaikanlage v.a. Wärmedämmungsmaßnahmen 
durchgeführt.

 Sanierung der Fassade und Wärmedämmung 
mit einer 12 cm starken Dämmschicht aus Stein-
wolle. 

 Austausch von 100 Alufenstern auf fünf Stock-
werken durch moderne energieeffiziente Kunst-
stofffenster. 

 Sanierung des Daches mit Einbau einer 16 cm di-
cken Wärmedämmung und Edelstahlblechabde-
ckung. Die Flächen wurden teilweise bekiest und 
teilweise begrünt. 

Weitere Informationen: 
www.energiesparendes-krankenhaus.de

Luisenklinik Bad Dürrheim

Die Luisenklinik in Bad Dürrheim am Rande des 
Schwarzwaldes ist eine Fachklinik für psychische 
und psychosomatische Erkrankungen mit 180 Bet-
ten. Der Klinik gelang es, im Vergleich zu 2004 ihren 
Kohlendioxidausstoß um ca. 350 Tonnen und damit 
um fast 50 Prozent pro Jahr zu senken. Gleichzeitig 
konnte die Energiekennzahl von ca. 155 auf ca. 70 
Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr verrin-
gert werden. Damit hat die Klinik einen Verbrauchs-

standard erreicht, der mit dem eines privaten Nied-
rigenergiehauses vergleichbar ist.

 Austausch der Fenster durch Fenster mit besse-
ren Isolationseigenschaften 

 Wärmedämmung und Neueindeckung des 
Stammhausdaches

 Die gesamte Außenhaut des Haupthauses wur-
de unter Einbeziehung des Flachdaches 2006 er-
neuert und wärmeisoliert

Weitere Informationen: 
www.energiesparendes-krankenhaus.de

WÄRMEDÄMMUNG - PRAXISBEISPIELE

Die Klinik vor der Sanierung... und nach der Sanierung

Praxisbeispiele unserer Partnerfirmen

Städtisches Klinikum Pforzheim

Ohne den laufenden Betrieb des 500 Betten-Hauses 
zu stören, wurde das zwischen 1943 und 1945 er-
richtete Hauptgebäude des Städtischen Klinikums 
Pforzheim umgebaut und aufgestockt. Um zeitge-
mäße Energieverbrauchswerte zu erzielen, belegte 
das Architekturbüro Peter W. Schmidt aus Pforzheim 
die Fassade vollständig mit einem Wärmedämm-
Verbundsystem (StoTherm Cell). Charakteristika wie 
die Fenstergliederung und die Balkonbänder blie-
ben dabei erhalten. Weitere Informationen: 

www.sto.de
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Die Beleuchtung hat einen wesentlichen Einfluss auf 
die Stromkosten und auf das Befinden von Patienten 
und Personal. Investitionen in moderne und intelli-
gente Beleuchtungslösungen führen zu erheblichen 
Einsparungen im Energiebedarf und gleichzeitig zu 
höherer Funktionalität, besserer Akzeptanz und ge-
steigertem Wohlbefinden. 
Für die Energieeffizienz und Qualität der Beleuch-
tungsanlagen sind mehrere Faktoren von Relevanz, die 
für ein optimales Ergebnis gemeinsam berücksichtigt 
werden sollten. Dabei kann unter bestimmten Um-
ständen eine geeignete Beleuchtung auch günstig 
auf Diagnose, Therapie oder den Heilungsverlauf und 
damit die stationäre Aufnahmedauer wirken. 

Auswahl der Leuchtmittel
Die Leuchtmittel sollten bedarfsgerecht nach Bauart, 
Lichtausbeute und Lichtspektrum eingesetzt wer-
den. Die EU-Kommission hat 2008 die stufenweise 
Abschaffung ineffizienter Leuchtmittel beschlossen, 
wozu die klassischen Glühlampen zählen. Sie können 
durch Halogenglühlampen oder Kompaktleuchtstoff-
lampen ersetzt werden, die bis zu 80% weniger Ener-
gie benötigen und dabei noch eine höhere Lebensdau-
er besitzen. Noch effizienter sind Leuchtstoffröhren, 
die bei hoher Betriebsstundenanzahl die wirtschaft-
lichste Lampenart darstellen. Aufgrund der hohen 
Lichtausbeute und gleichzeitig guter Farbwiedergabe 
wird vor allem der Einsatz von Dreibanden-Leucht-
stofflampen empfohlen. Modernste Beleuchtungsan-
lagen können zudem die Lichtfarbe und daher auch 
das Lichtspektrum dem Tag anpassen. Dies bewirkt 
auch im Kunstlicht die Synchronisierung der inneren 
Uhr des Menschen und beeinflusst darüber die Tag/
Nacht-Rhythmik und besonders die Schlafperiodik. 

Vorschaltgeräte
Neben Bauart und Lichtausbeute der Lampen können 
massive Stromkosteneinsparungen auch mit Hilfe ei-
ner entsprechenden Auswahl von Vorschaltgeräten 
erzielt werden. Durch den Ersatz von konventionellen 

durch elektronische Vorschaltgeräte mit hoher Effi-
zienz kann nicht nur die gesamte Anschlussleistung 
herabgesetzt, sondern auch Beleuchtungskomfort 
und -qualität verbessert werden. Bereits die Kombi-
nation von modernen T5 Leuchtstofflampen mit elek-
tronischem Vorschaltgerät an Stelle von T8-Lampen 
mit konventionellem Vorschaltgerät erzeugt Einspar-
potenziale um 30 %.

Lichtlenkung
Ein höherer Beleuchtungskomfort und ein hoher 
Leuchtenwirkungsgrad werden auch durch eine ge-
eignete Lichtlenkung und Reflexion erreicht. Verspie-
gelte Reflektoren sind in vielen Fällen leicht nachrüst-
bar und durch die verbesserte Lichtlenkung kann die 
Anzahl der Leuchtstoffröhren mitunter sogar um 30 
bis 50% reduziert werden. Eine gleichmäßigere Aus-
leuchtung und positive Effekte auf das Ambiente und 
das Wohlbefinden der Nutzer bringen zudem indirekt 
beleuchtete Flächen an Wand und Decke. Dies wird 
effizient mit abgependelten Leuchten mit direkten 
und indirekten Beleuchtungskomponenten bei nied-
riger Montagehöhe erreicht. 

Steuerung des Lichtbedarfs
Ein weiteres Energieeinsparpotenzial liegt in der be-
darfsgerechten Schaltung der Beleuchtung, die zeit-
gesteuert, tageslichtabhängig und anwesenheitsge-
steuert sein sollte. Dem unterschiedlichen Lichtbedarf 
kann die Beleuchtungsstärke durch den Einsatz von 
tageslichtabhängigen Abschaltungen angepasst 
werden. Durch die Einbindung von Zeitschaltuhren, 
Bewegungs- oder Präsenzmeldern, Tageslicht- oder 
Zeitdimmung und variable Verzögerungszeiten kann 
die Beleuchtung auch dem tatsächlichen Bedarf       
angepasst und Einsparpotenziale bis 70 % erreicht 
werden. Außerdem sollten Wechsel in der Farbtempe-
ratur der Lampen genutzt werden, um am Tag eine 
hohe Aktivierung und in der Nacht eine tiefe Entspan-
nung der Patienten und gleichzeitig die Arbeitsfähig-
keit des Personals zu ermöglichen. 

BELEUCHTUNG

» Optimierte Beleuchtung hat ein wesentliches Einsparpotenzial. «
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Praxisbeispiele unserer Partnerfirmen

Biologisch wirksame Beleuchtung von OSRAM 
unterstützt die Stimmungslage in der Vivantes 
Klinik in Berlin 

Die Vivantes Klinik in Berlin Spandau geht neue 
Wege in der Beleuchtung, um die Behandlungser-
folge bei depressiven Patienten weiter zu steigern. 
Das Konzept der Klinik, mit einer erhöhten Beleuch-
tungsstärke und gesteigertem blauen Lichtanteil 
Patientenzimmer und Aufenthaltsbereiche zu ver-
sorgen, wurde in der Fachpresse bereits vorgestellt. 
Für einen bestimmten Teil der Patienten lässt sich 
der Erfolg auch in Zahlen ausdrücken: die Behand-
lungsdauer wurde um durchschnittlich 3 Tage redu-
ziert.

Ambiente Beleuchtung von OSRAM sorgt für 
angenehme Atmosphäre:  Farbiges Licht kann 
Diagnose und Therapie unterstützen
 
Die orthopädische Klinik Markgröningen nutzt neue 
Möglichkeiten der Lichtsteuerung, um für Patienten 
und Mitarbeiter den Stress zu reduzieren. In Ergän-
zung zum Raumlicht wird farbiges Licht eingesetzt 
und somit eine entspannende Umgebung oder be-
sonderes Licht für Diagnose und Therapie bereitge-
stellt. 

Weitere Informationen: 
www.klinergie.de | www.osram.de

Mögliche Umsetzungsmaßnahmen

 Ersatz von Lampen durch effizientere Alternati-
ven, z.B. durch Halogenleuchten oder Energie-
sparlampen (Stromeinsparung jeweils bis zu 80%)

 Einbau von elektronischen Vorschaltgeräten
 bedarfsgerechte Schaltung, z.B. durch tages-

lichtabhängige Abschaltungen

 Optimierung der Lichtlenkung und der Reflexion
 Anpassung der Beleuchtungszeiten an tatsächli-

che Nutzungszeiten durch Einbindung von Zeit-
schaltuhren, Bewegungs- oder Präsenzmeldern

 Bei Neubauten Einbindung von natürlichem Licht 
 durch Nord-Süd-Ausrichtung und Lichtkuppeln

 Strategische Lichtplanung

Beispielkrankenhaus Klinik Bosse

Bei dem 1999 erbauten Klinikgebäude wurde bereits 
bei der Planung darauf geachtet, dass es von natür-
lichem Licht durchflutet wird, wodurch der Strom-
verbrauch gesenkt werden konnte. 
Durch den Einbau von Lichthöfen wird nicht nur die 
Aufenthaltsqualität verbessert, sondern auch Räu-
me im Innenbereich der Gebäude verfügen über 
eine natürliche Beleuchtung.
Die Leuchtstofflampen sind mit energieeffizienten 
elektronischen Vorschaltgeräten ausgestattet.

Weitere Informationen:
www.energiesparendes-krankenhaus.de
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Neben allen technischen Maßnahmen zur Reduzie-
rung des Energiebedarfes in Krankenhäusern ist ein 
nicht zu unterschätzender Faktor zur Senkung des En-
ergieverbrauchs das Nutzungsverhalten sämtlicher 
verantwortlicher Personen. Typische Verhaltensfehler 
wie beispielsweise zu hoch eingestellte Raum- und 
Brauchwassertemperaturen oder die falsche Bedie-
nung von Regelungsanlagen können zu einer unnöti-
gen Erhöhung des Energieverbrauches führen.  

Aber auch die Verwaltungsspitze und das medizini-
sche Personal müssen hinreichend über den Umgang 
mit Energie informiert sein. Einsparungen sind aber 
nur dann möglich, wenn es neben der reinen Infor-
mationsweitergabe gelingt, durch Motivation das ge-
samte Betriebspersonal für energiesparendes Verhal-
ten zu begeistern. Wichtig ist auch, dass das erlernte 
Wissen zu langfristigen Verhaltensänderungen führt 
und nicht nach einer kurzen Phase der Begeisterung 
wieder von alten Gewohnheiten abgelöst wird.

Zur Motivation der Belegschaft sind daher in den 
meisten Fällen zusätzliche Anreize sinnvoll. Bei-
spielsweise kann man die erzielte Energiekostenein-
sparung zumindest teilweise am Jahresende einem 
hausinternen Projekt zugute kommen lassen, mit 
dem sich die Krankenhausbelegschaft identifizieren 
kann. Neben einer ausgeprägten Motivationsförde-
rung führen solche Maßnahmen auch zur gegensei-
tigen kollegialen Kontrolle. Besonders entscheidend 
ist die Kommunikation und Rückkopplung zwischen 
technischen Bedienpersonal und dem allgemeinen 
Krankenhauspersonal. Das technische Fachpersonal 
sollte die Belegschaft zur Motivationserhaltung über 
mögliche Erfolge informieren. Eine derartige Erfolgs-
kontrolle erfordert eine aufgeschlüsselte Verbrauchs-
datenerfassung, bei der Ist- und Sollwerte verglichen 
werden können. Wichtige Verbrauchsmessstellen 
sind Wärmemengenzähler, Stromzähler, Wasserzäh-
ler, Betriebsstundenzähler und Gaszähler.

NUTZERVERHALTEN

» Motivation und Begeisterung zur Energieeinsparung werden durch die  
 Schulung typischer Verhaltensfehler erreicht. «

Maßnahmen durch  Anpassung des 
Nutzerverhaltens

 das Vermeiden von Leerlaufverlusten durch 
 „stand-by“-Modus

 das Ausschalten weiterer Geräte wie beispiels-
 weise Drucker und Scanner nach Dienstende

 Ausschalten nicht benötigter Beleuchtung
 Warmhalten von Kaffee in Thermoskannen 

 anstatt der Warmhalteplatte
 Einschalten von Energiesparfunktionen in 

 Kopier- und Druckergeräten
 Nutzung der Treppe anstatt des Fahrstuhles
 Einbau automatischer Türschließer
 Einbau von Bewegungsmeldern für die 

 Beleuchtung

Praxisbeispiel:
Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe Berlin

Die 291-Betten-Klinik erreichte die Kriterien des 
BUND Gütesiegels im Zuge einer Energiesparpart-
nerschaft sowie durch den Bezug von zertifizier-
tem Ökostrom. Ergänzt werden die verschiedenen 
Aktivitäten durch das Engagement der Betriebs-
ärztin, die regelmäßige Schulungen anbietet und 
Mitarbeitergespräche führt, um Energie sparen-
des Nutzerverhalten im Haus zu implementieren. 
Die Gespräche werden jährlich wiederholt und 
beziehen alle Stationen und Bereiche (z.B. Küche, 
Verwaltung) ein. 
Weitere Informationen: 
www. energiesparendes-krankenhaus.de
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Eine hocheffiziente Energieerzeugung wird mittel-
fristig auch in Kliniken nicht ohne den Einsatz rege-
nerativer Energieträger möglich sein. 

Erneuerbare Energien werden mittelfristig eine im-
mer wichtigere Rolle auf dem Energiemarkt spielen 
und die fossilen Energieträger langfristig ersetzen. 
Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten schei-
nen jedoch ökonomische Zwänge und ökologische 
Notwendigkeiten unvereinbare Gegensätze zu sein. 
Dabei bewirkt gerade der Einsatz ökologischer En-
ergieerzeugung eine ökonomische Optimierung der 
Energieversorgung, vor allem dann, wenn Erzeugung 
und Verbrauch optimal aufeinander abgestimmt 
werden. Vor Ort erzeugte Energie ist gleichzeitig ein 
wichtiger Schritt in Richtung Versorgungssicherheit, 
da sie eine größere Unabhängigkeit gegenüber den 
knapper werdenden fossilen Brennstoffen ermög-
licht. In Kombination mit effizienter Energienutzung 
und dem sorgsamen Umgang mit Energie können er-
neuerbare Energien bereits jetzt für eine kostengüns-
tige und klimaschonende Energieversorgung stehen.  
Bioenergie (aus Biomasse bzw. Energiepflanzen), 
Geothermie, Solarenergie, Verdunstungskälte, Was-
serkraft und Windenergie (Windmühlen bzw. Wind-      
energieanlage) erneuern sich im Gegensatz zu fos-

silen Energien aus nachhaltigen Quellen. Sie bleiben 
nach menschlichen Zeiträumen gemessen kontinu-
ierlich verfügbar, im Gegensatz zu fossilen Energie-
trägern und Kernbrennstoffen, deren Vorkommen bei 
kontinuierlicher Entnahme stetig abnimmt.

Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen zur 
Stromerzeugung, Sonnenkollektoranlagen zur Wär-
meerzeugung oder Biogasanlagen sind inzwischen 
etablierte Technologien, weitere wie die Geothermie 
werden zunehmend wichtig. In Deutschland wurden 
2008 nach vorläufigen Schätzungen des Bundes-   
umweltministeriums bereits etwa 10% des gesam-
ten Energieverbrauchs und rund 15% des Stromver-
brauchs regenerativ gedeckt. Der Anteil erneuerbarer 
Energien am Wärmeverbrauch betrug ca. 7,5%. 

Gerade die Solarenergie ist – nicht zuletzt Dank staat-
licher Unterstützung – eine der wirtschaftlich inter-
essantesten Technologie. Hat doch eine Photovoltaik-
anlage, die 2009 in Betrieb geht, unter optimalen 
Bedingungen eine Renditeerwartung von 7% bei ei-
ner Laufzeit von 20 Jahren. Und die Investitionskosten 
für eine Solarthermieanlage amortisieren sich inner-
halb von 5 bis maximal 10 Jahren. (Quelle: DGS).

» Erneuerbare Energien werden mittelfristig eine immer wichtigere 
Rolle auf dem Energiemarkt spielen. «

Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)
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Die Umweltneutralität und Unerschöpflichkeit macht 
die Solarenergie sowohl aus ökologischen als auch 
ökonomischen Gesichtspunkten zum idealen Ener-
gieträger. Die Techniken sind heute nach langjähriger 
Erfahrung und großem Einsatzbereich ausgereift und 
eignen sich daher besonders als unterstützendes Ele-
ment bei der Energieversorgung von Krankenhäusern.

Unter Photovoltaik versteht man die direkte Um-
wandlung von Sonnensenergie in elektrische Ener-
gie mittels Solarzellen. In der Regel ist der Einsatz 
von Photovoltaik zur Stromerzeugung heute bei den 
gegenwärtigen Strombezugskosten (noch) nicht 
konkurrenzfähig. Angesichts der weltweit steigen-
den Energiepreisen aufgrund sich verknappender             
Ressourcen und der sinkenden Produktionskosten 
für Solarzellen, aufgrund größerer Produktionskapa-
zitäten und neuer, billigerer Technologien ist aber mit 
einer erheblichen Reduzierung der Kosten für Photo-
voltaikanlagen zu rechnen. 

Wirtschaftlichkeit
Ein wichtiger Vorteil, der sich aus der Nutzung einer 
Photovoltaikanlage ergibt, ist die positive CO2-Bilanz, 
die bei der zur Diskussion stehenden CO2-Steuer auch 
aus wirtschaftlicher Perspektive eine entscheidende 
Rolle spielt. Darüber hinaus fördert der Gesetzgeber 

die Einspeisung von Strom aus Photovoltaikanlagen 
mit garantierten Abnahmepreisen. Das Erneuerbare 
Energien Gesetz (EEG) vom 1. August 2004 sieht für 
Photovoltaikanlagen, die 2008 installiert wurden, je 
nach Standort und erzeugter Strommenge eine            
20 jährige Mindestvergütung von 35,49 bis 46,75 
Cent/Kwh vor. Krankenhäuser können von der Min-
destvergütung des EEG besonders profitieren: Falls 
die Anlage auf einem Gebäude installiert wird, liegt 
die geringste Mindestvergütung bei 43,99 Cent. So 
erwirtschaftet eine Photovoltaikanlage, die noch 
2009 in Betrieb geht, unter optimalen Bedingungen 
eine Renditeerwartung von 7% bei einer Laufzeit von 
20 Jahren. (Quelle: DGS).

Wirkungsgrade
Bei Wirkungsgraden von derzeit gängigen 12-18 Pro-
zent werden, für eine Nennleistung von 1 kWp, Solar-
zellen mit einer Fläche von etwa 8-10 m2 benötigt. So 
lassen sich jährlich etwa 700 bis 1000 kWh Strom 
erzeugen. Allerdings können die Module mittlerweile 
auch in Fassaden integriert werden. Die erzeugbare 
Menge an Strom hängt von der architektonischen 
Lage der Solarzellen ab, aber auch vom Standort des 
Krankenhauses in Deutschland. Im Süden lässt sich 
durch mehr Sonneneinstrahlung auch mehr Strom 
erzeugen.

PHOTOVOLTAIK

» Große Dachflächen von Krankenhäusern bieten sich für die 
 Installation von Photovoltaik-Anlagen an. «

» Wir müssen im Effizienzbereich das heute Mach-
bare umsetzen und bei der Energieerzeugung die er-
neuerbaren Energien nicht weiter ignorieren. «

Georg Salvamoser
Präsident des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW) e.V.



29PHOTOVOLTAIK - PRAXISBEISPIELE

Mögliche Umsetzungsmaßnahmen

 Installation einer Photovoltaikanlage auf einer 
geeigneten Dachfläche

 Installation einer Photovoltaikanlage an einer 
geeigneten Fassade – diese können auch zur Ver-
schattung des Gebäudes genutzt werden.

Beispielkrankenhaus 

Krankenhaus Mühlacker im Verbund der Enzkreis-
kliniken GmbH 

An der Südfassade des Krankenhauses wurde eine 
800 m2 große Fotovoltaikanlage mit einer Leis-
tungsaufnahme von 90 kW installiert. Die Anlage 
liefert durchschnittlich eine Leistung, die 20 Ein-   
familienhaushalte mit Strom versorgen könnte. Die 
Kollektorfläche bietet zusätzlich die Beschattung 
der Patientenzimmer. Zwölf Solar-Wechselrichter 
ermöglichen, dass der Strom ins Netz eingespeist 
wird. Gleichzeitig wurde eine Dachfläche für eine 
weitere 220 m2 große Fotovoltaikanlage zur Ver-
fügung gestellt. Diese Anlage wird von den Stadt-
werken Mühlacker betrieben und verfügt über eine 
Leistungsaufnahme von 26 kW. Alle Maßnahmen 
wurden bei laufendem Klinikbetrieb umgesetzt. 
Die Photovoltaik-Anlage an der Südfassade wird 

bei Einspeisung ins öffentliche Stromnetz für einen 
jährlichen Energieeintrag von über 40.000 Euro 
sorgen, was einer Investitionssumme von knapp 
580.000 Euro brutto gegenübersteht.

Weitere Informationen:
www.energiesparendes-krankenhaus.de

Praxisbeispiele unserer Partnerfirmen

1. Engagement zeigen - modernes Design mit 
 solarer Wertschöpfung 

Solare Energielieferer müssen sich nicht mehr auf 
dem Dach verstecken, man kann sein Engagement 
in ansprechender Form Präsentieren. Das Beispiel 
zeigt den ökologischen Musterbau am Dorfplatz 
in Ludesch / Österreich. Die Sunways AG als Gene-
ralunternehmer hat Planung, Bau und Komplett-
Service dieser lukrativen PV-Anlage schlüsselfertig 
umgesetzt. Das 350m2 PV-Dach besteht aus 120 
transparenten Sunways Solar- Cells Hochleistungs-
modulen und erzeugt jährlich 16.000 kWh umwelt-
freundlichen Strom. Die Vorteile dieser Bauweise: 
lukrative Energiegewinnung – abgesichert durch 
die staatlich garantierte Einspeisevergütung, Ent-
stehung eines modernen und funktionellen Platzes, 

geschützt vor Sonne und Regen sowie das deutliche 
Präsentieren des Engagements für Umwelt- und Kli-
maschutz.

Weitere Informationen: 
www.sunways.de | www.klinergie.de

Universitätsklinikum Freiburg 

Auf den Dächern des Universitätsklinikums Freiburg 
wird auf ca. 950 m2 Fläche umweltfreundlich Strom 
mit Photovoltaikanlagen produziert, der die konven-
tionelle Energieversorgung ergänzt. Durch den Ein-
satz der Photovoltaik werden pro Jahr ca. 100.000 
kWh Strom erzeugt und so jährlich 54.000 kg CO2 
eingespart. Dieses Engagement des Universitätskli-
nikums mit dem respektablen Beitrag zum Klima-
schutz wird mit den deutlich sichtbaren Anlagen 
auf den Dächern der Klinik auch der Öffentlichkeit 
präsentiert. 

Weitere Informationen: 
www.uniklinik-freiburg.de | www.klinergie.de
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Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenein-
strahlung in nutzbare Wärmeenergie. Im Gegensatz 
zur Photovoltaik, die mit Solarzellen Sonneneinstrah-
lung direkt in elektrische Energie umwandelt, nutzt 
Solarthermie Sonnenkollektoren, in denen die Son-
nenenergie ein Medium, z.B. Wasser, aufheizt.

Die am häufigsten anzutreffende Form der Sonnen- 
oder Solarkollektoren ist der so genannte Flachkollek-
tor. Sein Hauptmerkmal liegt in der flachen, schrägen 
Ausrichtung zur Sonne, weshalb diese Art sehr häufig 
auf Hausdächern zu finden ist. Das Sonnelicht wird 
hier weder gebündelt noch auf einen bestimmten 
Punkt konzentriert. Als Wärmeträgermedium wird 
meist ein Wasser-Propylenglykol-Gemisch verwendet. 
Durch den Zusatz von 40 Prozent Propylenglykol wird 
ein Frostschutz bis -23 °C und darunter ein Gefrieren 
ohne Volumenzunahme (keine Frostsprengung) er-
reicht, sowie eine Siedetemperatur, die, je nach Druck, 
150 °C und mehr betragen kann. Bei höheren Tempe-
raturen gehen viele Kollektoren in Stillstand und lie-
fern keine Energie mehr. Die durchschnittliche Arbeit-
stemperatur beträgt 80°C.

Ein durchschnittlicher Solarkollektor liefert so bei 6m2 
Fläche ca. 2100 Kwh Wärmeenergie pro Jahr. Größere 
Kollektorflächen haben auf das ganze Jahr betrachtet 
tendenziell niedrigere Nutzungsgrade, da im Som-
mer der Wärmebedarf sinkt, die Solarkollektoren aber 
mehr Wärmeenergie erzeugen. Die größere Fläche 
wird jedoch in den sonnenärmeren Zeiten benötigt. 
Die erzeugte Wärmeenergie kann anschließend mit-
tels einer Umwälzpumpe und eines Wärmetauschers 
zur Unterstützung des Heizkreislaufs oder zur Warm-
wasserbereitung verwendet werden. Die Solarther-
mie erzeugt in Mitteleuropa im Frühjahr und Herbst 
nur wenig und im Winter fast keine Energie und ist 
deshalb oft nur eine Ergänzung zu konventionellen 
Anlagen.

Um eine umfassendere Versorgung, vor allem für 
Großverbraucher, zu gewährleisten, wurden solar-
thermische Großanlagen in Betrieb genommen. Die-
se kombinieren Sonnenkollektoren, Bioheizwerke und 
konventionelle Ersatz- oder Spitzenenergiekraftwerke. 
Im zentralen Wärmespeicher wird die Energie gesam-
melt und an den Großverbraucher, z.B. ein Kranken-
haus oder eine Wohnanlage, abgegeben. Die Anlage 
wird so dimensioniert, dass im Sommer die Sonnen-
kollektoren genug Wärmeenergie liefern und das Bio-
heizwerk oder konventionell erzeugte Wärmeenergie 
nicht in Anspruch genommen werden müssen.

Parabolrinnenkollektoren, eine weitere häufige Form 
der Solarkollektoren, nutzen die Fokussierung der 
Lichtstrahlen auf eine zentral verlaufende absorbie-
rende Wärmeleitung. Als Wärmeübertragsmedium 
wird hier meist Thermoöl oder Dampf verwendet. 
Außerdem liegt die Arbeitstemperatur bei 200°C bis 
500°C. Solche Kollektoren werden hauptsächlich in 
solarthermischen Kraftwerken verwendet, in denen 
der erzeugte Dampf in klassischen Dampfturbinen zu 
Strom umgewandelt wird. 

SOLARTHERMIE

» Jahreszeitlich bedingt ist die Solarthermie eine Ergänzung zur 
 konventionellen Wärmeerzeugung. «
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Praxisbeispiele unserer Partnerfirmen

2.  Wohnbauprojekt„Seidenviertel“, 
 Reutlingen: Sonne erleben 

Das in ein modernes Wohnquartier umgewandel-
te Seidenviertel in Reutlingen mit insgesamt 60 
Wohnungen in sechs Gebäuden glänzt durch die 
optimale Einbindung einer Solarthermieanlage in 
ein hocheffizientes Gesamtkonzept. Der Projektent-
wickler hat hier von Beginn an auf ein umweltscho-
nendes Heizkonzept von Buderus gesetzt und so die 
theoretisch möglichen Heizkosten-Einsparpotenzi-
ale voll und konsequent umsetzen können. 
Auf den Dächern wurden 72 Hochleistungs-Flachkol-
lektoren zur Trinkwassererwärmung und Heizungs-
unterstützung mit mehr als 170m2 Kollektorfläche 
installiert. Eine Edelgasfüllung zwischen Glas und 
Absorber verhindert morgendliches Beschlagen. 
Und mit bis zu 97% besitzt das Solar-Sicherheitsglas 
eine hohe Lichttransmission und setzt die Sonnen-
einstrahlung nahezu komplett in Wärme um. 
Die niedrige Vorlauftemperatur von 55/45°C für 
Heizflächen und  Fußbodenheizung bindet die ge-
wonnene Sonnenenergie auch in der Übergangszeit 
optimal in das Heizsystem ein, das von zwei Gas-

Brennwert-Heizkesseln mit einem hohen Normnut-
zungsgrad von bis zu 108% ergänzt wird. Die von 
den Sonnenkollektoren und der Gas-Brennwert-
Heizungsanlage erzeugte Wärme erhitzt das Was-
ser in zwei 6.000-Liter-Schichtenladespeichern. Das 
erwärmte Wasser wird hierbei genau an der Stelle 
eingespeist, an der im Speicher dieselbe Temperatur 
herrscht. So wird eine Vermischung von warmem 
und kaltem Wasser vermieden und zur Energieein-
sparung beigetragen. Thermische Desinfektion sorgt 
zudem für einen wirksamen Legionellenschutz.

Weitere Informationen: www.buderus.de

1.  Thermische Solargroßanlagen im Rahmen 
 des Projektes Solarthermie2000plus
 
Im Rahmen des 1993 gestarteten Förderkonzepts 
Solarthermie-2000, Teilprogramm 2 und des Folge-
programms Solarthermie2000plus wurden bis Ende 
2007 in ganz Deutschland ca. 70 solare Großanla-

gen zur Brauchwassererwärmung errichtet. Charak-
teristisch für diese Anlagen ist deren Kollektorfeld-
größe von mindestens 100 m2. 
Die wissenschaftlich-technische Begleitung dieses 
Projektes in Südwestdeutschland erfolgte durch die 
Forschungsgruppe NET der Hochschule Offenburg.
Weitere Informationen: www.klinergie.de

Mögliche Umsetzungsmaßnahmen

 Einbau einer Solarthermie-Anlage 
 - zur Brauchwassererwärmung
 - in Kombination zur Brauchwassererwärmung 
  und Heizungsunterstützung durch sowohl 
  Luftvorerwärmung wie Nachheizung
 - zur Erwärmung der Zuluft von Patienten-Nass-
  zellen oder Schwimmbadwasser

 Nutzung der Abwärme abfließenden Abwassers 
 mittels einer Wärmerückgewinnungsanlage zur 
 Brauchwassererwärmung

 Nutzung der Solarthermie-Anlage als 
 Dachabdeckung

Beispielkrankenhaus Rehabilitationsklinik Frankenhausen der BfA

Mit knapp 650 m2 Kollektorfläche fungiert die So-
larthermie-Anlage der Rehaklinik Frankenhausen 
zur Heizungsunterstützung, Wasservorwärmung 
und Schwimmbaderwärmung. Eine Besonderheit 
liegt darin, dass sie als Solardach eine konventi-
onelle Dacheindeckung auf den Südflächen voll-
ständig ersetzt. Im Rahmen des Förderprogramms 
„Solarthermie 2000“ wurde die Anlage als eines der 
größten Projekte dieses Programms aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit gefördert. Die Anlage erzeugt fast 
40% des Energiebedarfs für die Warmwasserberei-
tung und unterstützt die Heizung der Klinik zu über 
30 %. Sie dient z.B. zur Erwärmung der Zuluft von Pa-
tientenzimmern sowie zweier Therapiebecken.

Weitere Informationen: 
www.energiesparendes-krankenhaus.de
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Erdwärme oder Geothermie ist die im zugänglichen 
Teil der Erdkruste gespeicherte Wärme, die nahezu 
unerschöpflich und mit relativ einfachen Mitteln 
nutzbar gemacht werden kann. Über 99 % des Erd-
balls sind heißer als 1000 Grad Celsius. Ein ständiger 
Wärmestrom fließt aus dem Inneren der Erde an die 
Oberfläche, von wo er ins Weltall abstrahlt. Je tiefer 
man ins Erdinnere vorstößt, umso heißer wird es. Die 
Erdwärme nimmt durchschnittlich pro 100 m um 3°C 
zu. Je tiefer das Gestein liegt, desto heißer ist es also 
– und, wenn vorhanden, das umgebende Wasser. An 
vielen Orten der Erde sprudelt es als Thermalquelle 
von selbst an die Oberfläche. Experten schätzen, dass 
allein der täglich aus dem Erdinneren aufsteigende 
Wärmestrom, der durch die Erdoberfläche in die At-
mosphäre gelangt und ungenutzt in den Weltraum 
abgestrahlt wird, den weltweiten Energiebedarf um 
das 2,5fache übertrifft.

Durch unterschiedliche Methoden der Gewinnung 
ist es praktisch überall möglich, die Wärme der Erde 
zu nutzen. Hierfür kommen das Erdreich als Wärme-
speicher sowie das Grundwasser als Energiequelle 
für eine Nutzung in Betracht. Bei beiden Verfahren ist 
eine Wärmerzeugung im Winter und eine Kühlung im 
Sommer möglich. 
Durch die kontinuierliche Forschung und Entwick-
lung auf dem Gebiet der Erdwärmenutzung ist heute 
ein technischer Stand erreicht, der eine lange Nut-
zungsdauer und eine sehr wirtschaftliche Form der 
Energiegewinnung möglich macht. 

Technische Verfahren
Zur Nutzung der oberflächennahen Geothermie dient 
das Erdreich als Wärmespeicher. Erdsonden werden in 
eine Tiefe von bis ca. 100 m in den Boden eingelassen. 
In dieser Tiefe bestehen konstant Temperaturen von 8 
bis 12° C mit denen sich im Winter über Wärmepum-
pen heizen lässt und im Sommer auch Räume kühlen 
lassen.

In einem anderen Verfahren werden Heißwasserre-
servoire als Wärmequelle genutzt. Über einen Förder-
brunnen wird das Grundwasser an die Wärmepumpe 
geführt, das abgekühlte Wasser wird dann über den 
Schluckbrunnen wieder dem Grundwasser zugeführt. 
Auch das Prinzip kann im Sommer die Räume kühlen.

Erdwärmenutzung in Deutschland
Da Heißwasserreservoire direkt unter der Erdober-
fläche in unseren Breitengraden selten sind, schien 
Erdwärme-Nutzung bisher in Deutschland auf we-
nige Orte beschränkt zu sein. Denn auf diese Weise 
erzeugter Strom wird erst rentabel, wenn sehr gro-
ße und mehrere hundert Grad heiße Wasserdampf-
vorkommen zur Verfügung stehen. Viele Gebiete in 
Deutschland verfügen aber - wenn überhaupt - erst 
in mehreren tausend Metern Tiefe über größere, er-
giebige Heißwasservorkommen. Bohrungen in solche 
Bereiche sind teuer, und wenn kein Fernwärmenetz 
zur Nutzung der Quellen vorhanden ist, ist selbst die 
Wärmenutzung für Kommunen nicht reizvoll. 

Pilotversuche mit dem neuen „Hot-Dry-Rock-(HDR)-
Verfahren“ erweisen sich hier aber als sehr viel ver-
sprechend. Bei diesem Verfahren bohrt man in Tie-
fenbereiche von 4000 bis 5000 Metern. Dort liegen 
die Gesteinstemperaturen je nach Standort schon 
bei 200 bis 300 Grad Celsius. Wenn man jetzt über 
ein Bohrloch Wasser in den Untergrund treibt, kann 
es sich dort aufheizen und über ein zweites Bohrloch 
als heißer Wasserdampf wieder nach oben befördert 
werden. So entsteht ein Kreislaufsystem, an das ober-
flächlich Erdwärmekraftwerke angeschlossen werden 
könnten. Mit diesem Verfahren wird man unabhän-
gig von natürlichen, unterirdischen Heißwasservor-
kommen und könnte überall Erdwärme fördern. Und 
mit entsprechenden Wärmetauscher-Technologien 
ließe sich auch schon mit 100 bis 150 Grad heißem 
Wasserdampf kostengünstig Strom produzieren. Für 
normale Heizzwecke reichen schon so genannte „Erd-

GEOTHERMIE

» Die in der Erde gespeicherte Energie kann sowohl zum Heizen wie zum 
Kühlen genutzt werden. «
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wärme-Sonden-Systeme“ in wenigen Metern Tiefe 
aus.
Nach den ersten positiven Erfahrungen mit dem HDR-
Verfahren und neuen Wärmetauschertechnologien 
kommen viele Gebiete in Deutschland als geothermi-
sche Quelle in Frage. Neue Studien bescheinigen vor 
allem Gebieten rund um den Oberrheingraben, Ober-
bayern, dem Alpenvorland, der schwäbischen Alb, der 
Eifel, Teilen Nordrhein-Westfalens, Mecklenburg-Vor-
pommerns wie überhaupt dem gesamten norddeut-
schen Tiefland gute Perspektiven. 

 So sind zur Zeit fossile Brennstoffe noch konkurrenz-
los billig. Doch deren Vorkommen werden nicht mehr 
lange reichen, und möglicherweise wird das Ölzeit-
alter auch nicht durch zuwenig Öl, sondern durch 
zuviel CO2 in der Luft beendet. Die Klimaproblema-
tik könnte der Nutzung erneuerbarer Energien wie 
Erdwärme entscheidenden Rückenwind verleihen. 
Ein Shell-Szenario sieht den Anteil erneuerbarer Ener-
gien im Rahmen der weltweiten Energieversorgung 
im Jahre 2050 schon bei 30 Prozent. Und noch etwas: 
Die größten Energie-Lagerstätten liegen in politisch 
instabilen Regionen - Konflikte sind also vorprogram-

miert. Standort-unabhängige Erdwärme-Nutzung 
würde dieses Problem ein für alle Mal beseitigen.

Förderung
Mit oberflächennaher Geothermie lassen sich die En-
ergiekosten erheblich senken. Allerdings wird es ohne 
Anschubförderung durch Bund und Länder schwierig, 
dieses Potenzial zu nutzen. Denn die Anlaufkosten für 
Bohrungen, für den Aufbau von Fernwärmenetzen 
und Erdwärmekraftwerke sind nicht zu unterschät-
zen. Ob für ein Projekt zinsgünstigen Förderdarlehen 
oder kostenlosen Zuschüssen abrufbar sind, ist bei 
den entsprechenden Stellen zu prüfen:

 Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gibt För-
derdarlehen. Nähere Informationen gibt die KfW 
Bankengruppe. www.kfw-foerderbank.de

 Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkont-
rolle bietet ebenfalls ein attraktives Marktanreiz-
programm mit nicht rückzahlbaren Fördermitteln 
für erneuerbare Energien. www.bafa.de

 Auch viele örtliche Energieversorger haben Förder-
möglichkeiten entwickelt. www.bine.info

Praxisbeispiele aus Kliniken

Krankenhaus Cuxhaven / RHÖN-KLINIKUM AG

Die Rhön-Klinikum AG setzt am Krankenhaus Cux-
haven, einer Klinik mit  Grund- und Regelversor-
gung, 250 Betten, mit einem Bettentrakt auf 6000 
m2 in einem Projekt die Wärmeversorgung mit ober-
flächennahen Erdwärme um. 

Portal-Klinik Miltenberg / RHÖN-KLINIKUM AG

Auch bei der Portal-Klinik Miltenberg, einem Haus 
der der Grund- und Regelversorgung, setz die Rhön-
Klinikum AG bei der Wärmeversorgung und bei der 
Kühlung die innovative Technologie der oberflä-
chennahen Erdwärme ein. Die sechs Erdsonden, die 
ca. 80m tief ins Erdreich gebohrt wurden, ermögli-
chen in der ca. 450 m2 großen Eingangshalle eine 
Wärmelast von bis zu 30 kW abführen und auf eine 
aufwändige elektrische Kühlung verzichten. 

Portal-Klinik Hammelburg / RHÖN-KLINIKUM AG

Am Standort Hammelburg setzt die Rhön-Klinikum 
AG auf Erdwärme: ein ca. 40m langer Erdkanal aus 
Beton dient hier als Außenluftansaugung für die 
Lüftungszentrale im Untergeschoss. So werden das 
Untergeschoss, das Medizinische Versorgungszen-
trum sowie die Eingangshalle mit Zuluft versorgt. 
Aufgrund des Temperaturgefälles zwischen Erdreich 
und Außenluft erwärmt sich die Frischluft im Win-
ter um 2 bis 3° Celsius und kühlt sich im Sommer 
entsprechend ab. Damit wird die Luft ohne maschi-
nell erzeugte Energie vorkonditioniert.

Weitere Informationen: 
www.rhoen-klinikum-ag.com

Weitere Informationen:
www.geothermie.de
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Nach Berechnungen von Experten ließen sich bereits 
heute fünf bis zehn Prozent des derzeitigen Primär-
energiebedarfs in Deutschland Biomasse decken. 
Noch aber wird nur ein geringer Prozentsatz davon in 
Deutschland genutzt, während Schweden und Öster-
reich Vorreiter in der Nutzung des Energiebedarfs aus 
Biomasse sind. 
Innerhalb der nächsten Jahre soll sich allerdings die 
Nutzung von Biomasse deutlich erhöhen. Neue An-
stöße sollen staatliche Finanzhilfen für Bio-Kraftwer-
ke bringen, außerdem die seit Juli 2004 gültige No-
vellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes EEG: 
Im Verbund mit der Ökosteuer auf Öl und Gas kann 
Energie aus Biomasse in absehbarer Zeit also durch-
aus wettbewerbsfähig werden.

Entstehung von Biomasse
Biomasse ist gespeicherte Sonnenenergie, die von 
Pflanzen durch Photosynthese in biochemische En-
ergie verwandelt wurde: Aus Kohlendioxid aus der 
Atmosphäre und Wasser wurden Kohlehydrate - die 
Basis der Biomasse. Die Energie steckt in den chemi-
schen Verbindungen der Moleküle. Sie wird als Wär-
meenergie wieder freigesetzt, wenn Pflanzen bei-
spielsweise verbrannt werden. 
Biomasse muss jedoch nicht in festem Zustand vorlie-
gen, um als Energieträger genutzt werden zu können. 
Es gibt auch Flüssigbrennstoffe wie zum Beispiel aus 
Zuckerrohr gewonnener Alkohol oder aus Raps- oder 
Sonnenblumenöl gewonnener Bio-Diesel. Und auch 
in gasförmigem Zustand vorliegende Biomasse kann 
in Energie verwandelt werden. Biogas entsteht mit 
Hilfe von Mikroben aus der Vergärung, beispielsweise 
von Gülle oder von organischen Abfällen aus der Le-
bensmittelindustrie und aus Privathaushalten.

Nutzung von Biomasse
In Biomassekraftwerken wird durch das Verbrennen 
von Biomasse elektrische Energie erzeugt. Zusätzlich 
ist es möglich, durch ein solches Kraftwerk Fernwär-

me bereitzustellen. Wird nur Wärme bereitgestellt, 
spricht man von einem Biomasseheizwerk. Die am 
häufigsten verwendete Biomasse ist Holz.  Darüber-
hinaus kann aber auch beispielsweise Getreide oder 
Chinaschilf eingesetzt werden. 
Biomasse wird in der CO2-Bilanz als neutral bezeich-
net, da sie beim Verbrennen nur das beim Erzeugen 
aufgenommene CO2 abgibt. Unberücksichtigt bleibt 
hierbei aber das bei Gewinnung, Aufbereitung und 
Transport emittierte Kohlendioxid, sowie bei Einsatz 
von Altholz als Brennmittel das Mitverbrennen von 
teilweise erheblichen Anhaftungen nicht CO2-neu-
traler Substanzen, z.B. Beschichtungen und Impräg-
nierungen.

Wirtschaftlichkeit
In Deutschland werden Biomassekraftwerke durch 
eine Mindestvergütung für die erzeugte elektrische 
Energie von der Bundesregierung gefördert. Diese ist 
so gestaffelt, dass kleinere Anlagen eine höhere Ver-
gütung erhalten als größere.  
Beispielsweise hat eine Anlage, die bis zu 150 Kilowatt 
Strom erzeugt einen Mindestvergütungssatz von 11,5 
Cent pro Kilowattstunde. Bei einer Gesamtleistung 
von bis zu 5 Megawatt liegt dieser Satz nur noch bei 
8,5 Cent und ab 20 Megawatt ist keine Mindestvergü-
tung mehr vorgesehen. Alle Mindestvergütungssätze 
und genauere Angaben zu den Anforderungen an 
die verwendete Biomasse finden sich im Erneuerba-
ren Energie Gesetz (EEG) und in der Verordnung über 
die Erzeugung von Strom aus Biomasse. Holzpellets 
ermöglichen insbesondere den Betrieb von kleineren 
Biomasseheizwerken. Zwar haben Holzpellets, auf-
grund der geringeren Energiedichte im Vergleich zu 
Heizöl, für die Lagerung einen dreimal größeren Platz-
bedarf als dieses, allerdings entfallen Sicherheitsmaß-
nahmen wie eine Ölauffangwanne oder regelmäßige 
Dichtheitskontrollen, und so ist es meistens möglich, 
im ehemaligen Tankraum die gleiche Energiemenge 
zu bevorraten.

BIOMASSE

» In der Biomasse gespeicherte Sonnenenergie kann für die Gewinnung 
von elektrischer Energie, Wärme oder als Kraftstoff genutzt werden. «
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Beispielkrankenhaus Klinikum Augsburg

1. Holzhackschnitzelwerk in der Kreisklinik 
 Gunzenhausen

In einem Projekt der Kreisklinik Gunzenhausen ga-
rantiert die WISAG Energiemanagement eine Ener-
giekosteneinsparung von nahezu 180.000 Euro pro 
Jahr. Dies entspricht einer Einsparung von über 30 % 
der bisherigen Energiekosten. Die Feinanalyse wur-
de im Juli 2008 abgeschlossen; die Umbaumaßnah-
men werden bis Juni 2009 abgeschlossen. WISAG 
Energiemanagement wird knapp 1,1 Mio. Euro in en-
ergiesparende Maßnahmen investieren. Die Garan-
tiephase dauert 10 Jahre und beginnt am 1. Juli 
2009.

Im Rahmen des Projekts wird die komplette Wärme- 
und Dampfversorgung modernisiert. Wichtigste 
Einzelmaßnahme ist die Errichtung eines Holzhack-
schnitzel-Heizkessels, mit dem zukünftig die Wär-
megrundlast gedeckt wird. Die Lagerung der Holz-

hackschnitzel erfolgt in einem unterirdischen 
Bunker, der neben der Heizzentrale neu errichtet 
wird. Zur Abdeckung der Spitzenlast kommt ein 
neuer Erdgas-Brennwertkessel zum Einsatz. Darü-
ber hinaus werden die zentrale Druckhaltung sowie 
die Trinkwarmwasserbereiter erneuert. Im Bereich 
der Dampfversorgung werden durch die Errichtung 
neuer Dampferzeuger für die Bettenzentrale Ein-
sparpotenziale erschlossen.

2. Holzheizkraftwerke von Prolignis

Die Erzeugung von Strom und Wärme aus Nach-
wachsenden Rohstoffen, den NaWaRo‘s, ist durch 
die zu erwartende Preissteigerung eine Alternative 
zur Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen. 
Neben den positiven ökologischen Folgen über-
zeugen Versorgungskonzepte auf Grundlage Nach-
wachsender Rohstoffe durch längerfristig spürbare  
Kostenvorteile. Umso mehr, als speziell Kliniken 
bei der Abnahme von Strom und Prozesswärme 
(Dampf) aus Holzheizkraftwerken auf Grundlage  
der Kraft-Wärme-Kopplung keinerlei Investitionsri-
siken haben.

Das so genannte Rundum-sorglos-Paket bietet Kli-
niken eine unkomplizierte, qualitativ hochwertige 

und kostengünstige Energieversorgung auf Basis 
von Holzheizkraftwerken. In allen Phasen, also der 
Projektierung, Realisierung und späteren Nutzung, 
bürgt ein erfahrenes und kompetentes Partner-
netzwerk der Firma PROLiGNIS für innovative und 
moderne Technologie, bestmöglichen Service und 
Verlässlichkeit in der Energieversorgung. Bereits 
vorhandene Investoren und gegebenenfalls auch 
staatliche Fördermittel reduzieren den finanziellen 
Aufwand der Kliniken auf nahezu Null. Das Erneuer-
bare Energien Gesetz (EEG) mit seiner Einspeisever-
gütung führt über Jahre zu betriebswirtschaftlich 
verlässlichen Kalkulationen der Energiekosten.

Weitere Informationen:
www.prolignis.de

Durch ein ganzes Bündel von Maßnahmen sollen 
Energieeinsparungen in Höhe von jährlich über 2,6 
Millionen Euro erzielt werden – berechnet auf der 
Basis von 2006. Derzeit entsteht u. a. eine Holzhack-
schnitzelkraftwerk mit 1,5 MW Leistung, das mit 
dem günstigen und zugleich umweltschonenden 
Energieträger Prozessdampf erzeugen wird, den Wä-
scherei, Zentralsterilisation und Küche benötigen. 
Mit der Wahl von Holzhackschnitzeln als Brennstoff 
für die Dampferzeugung wird die Umwelt um ins-
gesamt ca.17.500 t CO2/a entlastet.
Der Betrieb der neuen Anlage wird weitgehend au-
tomatisch laufen. Die Holzhackschnitzel-Feuerung 
wird für den so genannten Sockelbedarf eingesetzt. 
Verbrauchsspitzen fangen die beiden zusätzlich 
gasbefeuerten Dampfkessel ab. Die Hackschnitzel 
bestehen ausschließlich aus unbehandeltem Holz, 
z.B. Wipfelholz aus der Forstwirtschaft - ein sehr 

kostengünstiger Energieträger.
Die neue Anlage ist mit einer ausgeklügelten Feu-
erungs- und Abgasreinigungsanlage ausgestattet, 
die dafür sorgt, dass die Energie optimal genutzt 
und Staub und Feinstaub herausgefiltert werden.

Weitere Informationen: www.klinergie.de
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Die Finanzierung ist im Rahmen der Umsetzung von 
Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz und erneu-
erbarer Energien ein wesentlicher Punkt. Die ange-
spannte Finanzsituation der Kliniken wird häufig als 
Begründung für den Investitionsstau bei Sanierungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen aufgeführt.

Dabei können umgesetzte Maßnahmen die Energie-
kosten je nach Objekt um 30 – 50 % senken. Wenn die 
Energiekosten einer Klinik mit rund 10 % der Gesamt-
kosten zu veranlagen sind, können hier im Idealfall 
bis zu 5 % der jährlichen Kosten eingespart werden. 
Diese freiwerdenden Mittel entlasten die Häuser an 
anderer Stelle und werden zu einem Vorteil in einem 
immer härter werdenden Wettbewerb. 

Bei der Umsetzung dieser Einsparmaßnahmen  kön-
nen Förderprogramme sowie intelligente Finanzie-
rungsinstrumente helfen. Die hohen Einsparpoten-
ziale sollten Finanzexperten auf öffentlicher als auch 
auf privatwirtschaftlicher Seite dazu motivieren, für 
solche Projekte Kreditlinien aufzustellen und eventu-
ell sogar neue Finanzprodukte zu entwickeln. 

Zu den folgenden Finanzierungsmöglichkeiten und 
Förderprogrammen finden Sie ausführliche Informa-
tionen auf der Klinergie 2020 Website. 
Zu beachten ist, dass bei den Maßnahmen z.T. Be-
schränkungen aufgrund der unterschiedlichen Trä-
gerschaften eines Krankenhauses greifen können. 
Diese Fragen müssen bei einer Beratung oder bei der 
Antragstellung abgeklärt werden.

Förderung mit Zuschüssen
Zur Förderung von herausragenden Projekten mit 
Multiplikatoreffekt existiert eine Vielzahl von Förder-
programmen, mit denen Maßnahmen zur Energieef-
fizienz und für den Einsatz erneuerbarer Energien von 
Land, Bund oder von der EU bezuschusst werden. Hilfe 
bei der Suche und beim Beantragen von Zuschüssen 
geben die regionalen Energieagenturen. 

Förderung mit Darlehen
Die Hausbank einer Klinik sollte auch der erste An-
sprechpartner für ein Finanzierungskonzept im Be-
reich einer energetischen Sanierung sein. Durch eine  
Voranalyse werden zu erwartende Einsparpotentiale 
aufgezeigt. Durch dieses Potential und immer kürze 
Amortisationszeiten wird Ihre Hausbank mit Ihnen 
eine  attraktive Projektfinanzierung auf den Weg 
bringen. Ihre Bank ist auch der Ansprechpartner für 
die KfW Förderprogramme. 

» In der Biomasse gespeicherte Sonnenenergie kann für die Gewinnung 
von elektrischer Energie, Wärme oder als Kraftstoff genutzt werden. «
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CONTRACTING

Wenn für die Umsetzung einer energetischen Sa-
nierung Mittel fehlen, bieten die verschiedenen For-
men des Contractings eine interessante Alternative. 
Der Contractor übernimmt die Investitionen für eine 
Modernisierung oder wird zum Energielieferant. 
Er refinanziert sich durch die gesteigerte Effizienz 
und durch die erzielten Einsparungen. Die Laufzeit 
schwankt nach Projekt zwischen 5 bis 12 Jahre, da-
nach gehen die erzielten Einsparungen an die Klinik. 
Für das Contracting gibt es verschiedene Modelle, die 
im Folgenden kurz aufgeführt werden.

Einspar-Contracting
Bei dem Einspar-Contracting oder Performance- Con-
tracting wird durch den Contractor eine energetische 
Überprüfung des Gebäudes vorgenommen. Die iden-
tifizierten Maßnahmen werden komplett durch den 
Contractor umgesetzt. Das Contracting finanziert 
sich über die erzielten Einsparungen. Nach der Refi-
nanzierung gehen die Anlagen und auch das Einspar-
potential in die Hände der Klinik über.

Anlagencontracting
Beim Anlagen- oder Energieliefercontracting errichtet 
und betreibt der Contractor Energieanlagen auf eige-
nes Risiko und Kosten. Auf der Basis von langfristigen 
Verträgen gibt der Kunde den ganzen Bereich an den 
Contractor ab, alle Kosten für  die Errichtung und den 
Betrieb übernimmt der Contractor, die Anlagen sind 
in seinem Besitz. Durch optimalen Betrieb der Anla-
gen wird eine Versorgung zu günstigen Tarifen über  
längere Zeiträume vereinbart.  

Finanzierungscontracting
Beim Finanzierungscontracting oder Anlagenbau- 
Leasing obliegt die Finanzierung  dem Contractor, 
das Betreiberrisiko liegt weiterhin beim Contracting-
nehmer. Einsatzgebiet sind zum Beispiel abgegrenzte 
technische Einrichtungen oder  Anlagen. Finanzie-
rungscontracting wird oft mit Anlagenmanagement 
oder Betriebsführungscontracting verbunden. 

Betriebsführungscontracting
Der Contractor ist beim Betriebsführungscontracting 
für den störungsfreien Betrieb der Anlagen verant-
wortlich. Die Energieanlagen stehen im Eigentum 
des Contractingnehmers und werden von diesem fi-
nanziert. Diese Art des Contractings ist Ideal für Be-
reiche, in denen ein störungsfreier Betrieb unbedingt 
notwendig ist, wie es in Kliniken generell der Fall ist.

Bürger- oder Mitarbeitercontracting
Das Bürger- oder Mitarbeitercontracting ist mit den 
Erfahrungen der oft schwer zu finanzierenden en-
ergetischen Sanierungen in öffentlichen Gebäuden 
entwickelt worden. Referenzprojekte in Schulen zei-
gen, dass diese Form sehr gut funktioniert.

Mitarbeiter, Bürger und Förderkreise bilden eine Ein-
lage, mit dieser Einlage werden Sanierungsmaßnah-
men durchgeführt. Durch eine Analyse des Ist-Zustan-
des kann der Rahmen möglicher Einsparungen vorab 
definiert werden. Anhand dieser Vorstudien lässt sich 
die Laufzeit für die Rückzahlung der Einlagen und die 
Höhe der ausgezahlten Rendite berechnen. Im Refe-
renzprojekt an einer Freiburger Schule konnten 6 % 
Rendite ausgezahlt werden, die Laufzeit des Projekts 
war auf acht Jahre festgelegt. Die Einsparungen von 
20 – 30% niedrigeren Energiekosten gehen nach dem 
Ablauf der Projektlaufzeit jährlich in die Kassen des 
Schulträgers.

Der positive Effekt dieses Mitarbeitercontractings ist 
die Sensibilisierung der Mitarbeiter für den Umgang 
mit Energie. Die Mitarbeiter und der Träger profitie-
ren durch die erzielten Einsparungen.

FINANZIERUNG - CONTRACTING

Contracting wird Schwerpunkthema des 2. Kampag-
nenjahres von Klinergie 2020. Es wird eine umfangrei-
che Broschüre zu diesem Thema erstellt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.klinergie.de
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Agentur für Erneuerbare Energien
Reinhardtstr. 18
10117 Berlin
Tel.: 030 200535-3
E-Mail: kontakt@unendlich-viel-energie.de 
http:// www.unendlich-viel-energie.de

BafA Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle 
Referate 433-437
Frankfurter Straße 29 – 35
65760 Eschborn
Tel.: 06196 908-625

BEE Bundesverband Erneuerbare Energie e.V.
Reinhardtstr. 18,
10117 Berlin
Tel.: 030 27581700
E-Mail: info@bee-ev.de
http:// www.bee-ev.de

BHKW-Infozentrum GbR
Rauentaler Straße 22/1
76437 Rastatt,
Tel.: 07222 988-479
E-Mail: markus.gailfuss@bhkw-infozent-
rum.de

BINE – Informationsdienst
Fachinformationszentrum (FIZ) Karlsruhe
Gesellschaft für wissenschaftlich-techni-
sche Information mbH
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1
76344 Eggenstein-Leopoldshafen
E-Mail: helpdesk@fiz-karlsruhe.de
http:// www.fiz-karlsruhe.de
http:// www.bine.info

Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)
Alexanderstraße 3
10178 Berlin-Mitte
http:// www.bmu.de

Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung
Referat Bürgerservice und Besucherdienst 
11030 Berlin
Tel.: 030 20083060
E-Mail: buergerinfo@bmvbs.bund.de
http:// www.bmvbs.de

Bundesverband der Energie- und 
Klimaschutzagenturen Deutschlands
c/o Berliner Energieagentur
Französische Str. 23
10117 Berlin
Tel.:  030 293330-66
http:// www.energieagenturen.de

co2online GmbH, 
Gemeinnützige Beratungsgesellschaft
Hochkirchstr. 9
10829 Berlin
Tel.: 0900 1122339
E-Mail: info@klima-sucht-schutz.de
http:// www.co2online.de

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
Chausseestraße 128a
10115 Berlin
Tel: 030 726165-600
E-Mail: info@dena.de

DEKRA Real Estate Expertise GmbH
Team Energie
Tel: 0800 1333222
E-Mail: industrial@dekra.com

DGS Deutsche Gesellschaft für 
Sonnenenergie
c/o Stadtwerke München
Emmy-Noether-Str. 2
80992 München
Tel.: 089 524071
E-Mail: info@dgs.de
http:// www.dgs.de

Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.
Wegelystraße 3
10623 Berlin
Tel.: 030 39801-0
E-Mail: dkgmail@dkgev.de
http:// www.dkgev.de

Deutsches Krankenhaus Adressbuch
Rombach GmbH
Unterwerkstr. 5
79115 Freiburg
Tel.: 0761 4500-0
E-Mail: pr@rombach.de
http:// www.rombach.de

EnergieAgentur.NRW
Haroldstraße 4
40213 Düsseldorf
Tel.: 0211 86642-0
E-Mail: info@energieagentur.nrw.de
http:// www.energieagentur.nrw.de

Energie sparendes Krankenhaus - 
BUND Berlin e.V.
Crellestr. 35
10827 Berlin
Tel.: 030-787900-21 
E-Mail: dickhoff@bund-berlin.de 

FKT-Geschäftsstelle
Mauerbergstraße 72
76534 Baden-Baden
Tel.: 07223-958810
E-Mail: fkt@fkt.de
http:// www.fkt.de

ForschungsVerbund Erneuerbare Energien
Kekuléstr. 5
12489 Berlin-Adlershof
Tel.:  030 8062-1338
http:// www.fvee.de

Forum Nachhaltig Wirtschaften
ALTOP Verlags GmbH
Gotzinger Str. 48
81371 München
Tel.: 089 746611-32
E-Mail: a.langer@forum-csr.net
http:// www.forum-csr.net

Fraunhofer Institut 
für Solare Energiesysteme ISE
Heidenhofstr. 2
79110 Freiburg
Tel.: 0761 4588-5465
http:// www.ise.fraunhofer.de

Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicher-
heits- und Energietechnik UMSICHT
Osterfelder Straße 3
46047 Oberhausen
Tel.: 0208 8598-0,
E-Mail: info@umsicht.fraunhofer.de
http:// www.umsicht.fraunhofer.de

Hochschule Offenburg
Badstraße 24
77652 Offenburg
Tel.: 0781 205-126
E-Mail: bollin@fh-offenburg.de
http:// www.fh-offenburg.de

KEA Klimaschutz- und Energieagentur 
Baden-Württemberg GmbH
Kaiserstraße 94a,
76133 Karlsruhe
Tel.: 0721 98471-0
E-Mail: info@kea-bw.de

KfW Bankengruppe
Palmengartenstraße 5 – 9
60325 Frankfurt am Main
Tel.: 069 7431-0
E-Mail: info@kfw.de

Krankenhausgesellschaft 
Nordrhein-Westfalen e.V.
Kaiserswerther Straße 282
40474 Düsseldorf
http:// www.kgnw.de

Ö-quadrat - 
Ökologische und ökonomische Konzepte
Turnseestrasse 44
79102 Freiburg
Tel.: 0761 7079901
E-Mail: Seifried@oe2.de

Osram
Hellabrunner Straße 1
81543 München
Tel.: 089 62130
E-Mail: webmaster@osram.info
http:// www.osram.de

Passivhaus Institut
Rheinstr. 44/46
64283 Darmstadt
Tel.: 06151 82699-0
E-Mail: mail@passiv.de
http:// www.passiv.de

Projektträger in der Forschungszentrum 
Jülich GmbH
Wilhelm-Johnen-Straße
52428 Jülich
Tel.: 02461 61-4622
E-Mail: ptj@fz-juelich.de
http:// www.fz-juelich.de/ptj

Sto AG 
Ehrenbachstraße 1
79780 Stühlingen 
Tel.: 07744 57-0 
http:// www.sto.de

Sunways AG
Macairestr. 3-5
78467 Konstanz
Tel.: 07531 99677-472
http:// www.sunways.de

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln
Tel.: 01803 252535 3000
E-Mail: is@de.tuv.com

TÜV SÜD AG
Westendstraße 199
80686 München
Tel.: 089 5791-0
E-Mail: info@tuev-sued.de

UBA Umweltbundesamt
Wörlitzer Platz 1
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340 2103-0
E-Mail: info@umweltbundesamt.de
http:// www.umweltbundesamt.de

Universitätsklinikum Freiburg
Hugstetter Strasse 49
79106 Freiburg
Tel.: 0761 270-0
E-Mail: info@uniklinik-freiburg.de
http:// www.uniklinik-freiburg.de

VKD Verband der Krankenhausdirektoren 
Deutschlands e.V.
Geschäftsstelle Berlin
Oranienburger Straße 17
10178 Berlin-Mitte 
Tel.: 030 28885911
E-Mail: vkdgs@vkd-online.de
http:// www.vkd-online.de

Zentrum für Erneuerbare Energien
Universität Freiburg
Tennenbacherstr.4
79106 Freiburg
Tel.: 0761 203-3689

ADRESSEN
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Berg Energiekontrollsysteme GmbH
Fraunhofer Str. 22, 82152 Martinsried
Tel.: 089 379160-0, Fax: 089 379160-199
E-Mail: info@berg-energie.de
Internet: www.berg-energie.de

PROLiGNIS ENERGIE CONSULTING GMBH & CO. KG
Münchener Straße 23, 85051 Ingolstadt
Tel.: 0841 885619-0, Fax: 0841 885619-10
E-Mail: info@prolignis.de
Internet: www.prolignis.de

Bosch Thermotechnik GmbH – Buderus Deutschland
Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar
Tel.: 06441 418-1612, Fax: 06441 418-16 33
E-Mail:natalie.tzankow@buderus.de
Internet: www.buderus.de

Saint-Gobain Isover G+H AG
Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1, 67059 Ludwigshafen
Tel.: 0800 5015501, Fax: 0800 5016501
E-Mail: dialog@isover.de
Internet: www.isover.de

DBU - Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Postfach 1705, 49007 Osnabrück 
An der Bornau 2, 49090 Osnabrück
Tel.: 0541 9633-0, Fax.: 0541 9633-190
Internet: www.dbu.de

WISAG Energiemanagement GmbH & Co. KG
Landgrabenstraße 94, D-90443 Nürnberg
Tel.: 0911 964-6639, Fax: 0911 964-6820
E-Mail: stephan.weinen@wisag.de
Internet: www.wisag.de

GWE Gesellschaft für wirtschaftliche Energieversorgung mbH
Munzinger Straße 1, 79111 Freiburg
Tel.: 0761 45273-0, Fax: 0761 45273-40
E-Mail: info@gweenergie.de
Internet: www.gweenergie.de

2e effiziente energien GmbH
Kirchbergstraße 29, 79111 Freiburg
Tel.: 0761 8818493-0
E-Mail: info@zwei-e.com
Internet: www.zwei-e.com
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