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Pro Jahr behandeln Ärzte in deut-
schen Kliniken rund 17 Millionen
Patienten und nehmen dabei mehr
als 35 Millionen Operationen und
medizinische Eingriffe vor. Studien
zur Untersuchung des  Schadens risi -
kos zeigen, dass bei rund drei  Pro -
zent der Krankenhausfälle mit the-
rapiebedingten Gesundheits schäden
zu rechnen ist. Ein Viertel davon sind
Folgen von Behandlungsfehlern. 
Das bedeutet, be zogen auf die Zahl
der Patienten 0,75 Prozent und auf
die durch ge führten Maßnahmen
0,35 Prozent. Angesichts dieser Da -
ten sind – selbst bei der Annahme
einer ge wissen Dunkelziffer – Fehler
in der Chirurgie ein eher seltenes
Ereignis. Dennoch gibt es Verbes -
serungsmöglichkeiten.

Keineswegs darf, vor allem aus
Sicht der betroffenen Patienten,

mit diesen Zahlen das  Problem ver-
harmlost  werden. Ge meinsam  soll -
ten alle Anstrengun-
gen un ternommen
werden, die Chirurgie
noch sicherer zu
machen. Fehler zu -
zugeben und in Fall-
konferenzen offen zu
disku tieren trägt ent-
scheidend dazu bei,
künf tige  Fehler zu
vermeiden.
Alle Analysen zeigen, 
dass nicht in erster 
Linie das (Fehl-)Ver-
halten Einzelner Ur -
sache von Fehlern ist.
In der Regel kommt
es durch Summation
unterschiedlicher, für
sich alleine nicht ge -
fähr licher Un achtsam -
keiten oder Sorg falts -

verlet zun gen zur eigent lichen Schä-
digung. Ein besonderes Gefähr dungs -
poten zial ist somit auch in den  heu -
tigen Rah menbe dingungen zu sehen.
Umso notwendiger sind systema tische
Ansätze zur Fehlervermeidung. Un -
strukturierte Kontroll mechanismen
ohne klare Zuordnung von Verant-
wortlichkeiten müssen in effiziente,
nachvollziehbare, dokumentierbare
und damit überprüf bare Konzepte
übergeführt werden. Hier haben sich
Handlungsempfehlungen sowie die
derzeit besonders beachteten Kon-
troll- und Dokumentationskonzepte
in Checklistenform bewährt.
Im Juni 2008 hatte die WHO im
 Rahmen einer Initiative für sichere
Chirurgie eine 19 Punkte umfassen-
de Sicherheitscheckliste vorgestellt.
In einer im Januar 2009 im New  Eng -
land Journal of Medicine publizier-
ten Studie konnte in acht Kliniken –
hochspezialisierte Krankenhäuser
genauso wie Kliniken in Entwick-

lungshilfeländern – weltweit ge-
zeigt werden, dass die Mortalitäts -
rate, die Infektionsrate und die An -
zahl der Reoperationen durch die
Einführung der ‚WHO Surgical Safety
Checklist First Edition’ signi fikant
reduziert werden konnten.
Ähnlich wie beim Check vor dem
Start eines Flugzeugs wird in drei
Abschnitten – vor Einleitung der
Narkose, vor dem ersten Schnitt und
bevor der Patient den Operations-
saal verlässt – stichpunktartig alles
überprüft, was zu einer Gefährdung
des Patienten führen könnte. 
Besonders betont wird der Faktor
Kommunikation, zum Beispiel durch
Team-Briefing und Team-Debriefing.
Die verbale Darstellung der durchzu-
führenden Operation einschließlich
mög licher Risiken und erwarteter
Schwierigkeiten während eines so
ge nannten ‚Time out’ vor dem Haut-
schnitt sowie die ex plizite Vorstellung
aller Teammitglieder – vom  verant -

wort li chen Operateur
bis zum Studenten –
schafft immenses Ver -
trauen. Auch kann
 dieses Vorgehen die
emotionale Barriere
starrer hierarchischer
Strukturen durch bre -
chen. Nur wer sich
persönlich wahrge-
nommen und akzep-
tiert fühlt, wird auch
die Scheu verlieren,
mögliche Feh ler offen
anzusprechen. 
Nach der Operation
werden dann die Art
und Weise der durch-
geführten  Operation,
zu erwartende post -
operative Schwierig-
keiten und das post -
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operative Procedere durch den Ope-
rateur vor allen Teammitgliedern
dargestellt.
Die WHO-Liste deckt sich in Teilen
mit Empfehlungen des Aktions -
bündnisses Patientensicherheit 
(APS) zur Vermeidung von Eingriffs-
verwechslungen oder des Zurück -
lassens von Fremdkörpern – einer
Initiative, an der die Deutsche Ge -
sellschaft für Chirurgie (DGCH)
 ebenfalls beteiligt ist.
Die Gesellschaft hat frühzeitig auf
die Checklisten hingewiesen und
ihren Mitgliedern nahegelegt, sie
nach Anpassung an die örtlichen
Gegebenheiten im Klinikalltag rou -
tinemäßig zu nutzen. Für die Ein-
führung in Deutschland wurde die
Liste aus dem Englischen übersetzt
und allen chirurgischen Disziplinen
zur Anwendung empfohlen. Patien-
ten, Juristen und Gutachter bei Be -
handlungsfehlerprozessen fordern
den Nachweis der erforderlichen
ärztlichen Sorgfalt, was durch den
Einsatz solcher Checklisten erleich-
tert wird. Sie stellen auch ein Prüf-
kriterium bei Zertifizierungsverfah-
ren (Riskmanagement) dar, was 
nicht zuletzt bei der Bemessung der
Prämien der Haftpflichtversicherer
von Bedeutung sein kann.
Das Thema Fehlervermeidung und
Patientensicherheit wurde 2005 
vom Präsidenten der DGCH, Prof. 
Dr.  Matthias Rothmund, Marburg,
zum Leitthema des Deutschen Chir-
urgenkongresses gewählt und hat
damals heftige Reaktionen ausge -
löst. Die Diskussionen haben sich 
vor allem auch durch die Arbeit 
des Aktionsbündnisses Patienten -
sicherheit (APS), in deren Aktivitäten
die DGCH von Anfang an mit ein -
gebunden war, versachlicht.
Die vor fast 20 Jahren gegründete

Chir urgische Arbeitsgemeinschaft
Qualitätssicherung (CAQ) der DGCH
wurde in Arbeitsgemeinschaft für
Qualität und Sicherheit in der Chir-
urgie umbenannt, um das An liegen
Patientensicherheit noch  stärker
 herauszustellen. 
Die Jahrestagung 2009 fand unter dem
Leitthema ,Messbare Qualität in der
Chirurgie – mit Sicherheit’ unter der
Leitung von Prof. Dr. Claus- Dieter
Heidecke in Greifswald statt. Da rüber
hinaus haben die DGCH und die von
ihr vertre tenen chirur gischen Fach ge -
sell schaften seit Jahren auf vielen wei -
teren Feldern große An stren gun gen
unternommen, um unter Darstellung
der verschiedenen Handlungsansätze
die Chirurgie sicherer zu machen und
die Versorgungs qualität zu  steigern. 
Dazu zählen unter anderem: 
• Etablierung eines Systems zur

 Meldung von Fehlern und Bei -
nahe-Fehlern ähnlich wie in der
Luftfahrt als Voraussetzung für
eine effektive Fehlerprävention
(Critical Incident Reporting System
– CIRS, www.dgch.de)

• aktive Mitarbeit im Aktionsbündnis
Patientensicherheit mit Erarbeitung
und Publikation von Hand lungs -
empfehlungen zur  Feh lerpräven -

tion sowie Förderung des WHO-
Projekts ,Safe  Surgery Saves Lives’
zur Imple mentierung von Sicher-
heits-Check listen in den operativen
Fächern (www.who.int/patient -
safety/challenge/second_gpsc/en/
index.html) 

• Förderung von klinischen Studien
zur Generierung von mehr und
besseren Daten für eine  evi denz -
basierte Chirurgie in einem eige-
nen Studienzentrum (Stu dien zen -
trum der Deutschen Ge sellschaft
für Chirurgie – SDGC, www.sdgc.de)
und einem  bun des weiten Netz-
werk von  chirurgi schen For schungs -
zentren (www.chir-net.de)

• Einrichtung und Betreuung von
Registern zur Sicherung und Stei-
gerung der Versorgungsqualität
(zum Beispiel Traumaregister der
DGU, www.dgu-online.de/de/
unfallchirurgie/traumaregister/
index.jsp) sowie zur kritischen
 Evaluation innovativer operativer
Techniken begleitend vom Beginn
der klinischen Einführungsphase
(zum Beispiel Notes-Register der
DGVC, www.notes.dgvc.de)

• Förderung verbesserter Versor-
gungsstrukturen durch Netz -
werkbildung (zum Beispiel
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 Weißbuch zur Schwerverletzten-
versorgung und Traumanetzwerk
der DGU, www.dgu-traumanetz -
werk.de/de/index.html) und Zer -
tifizierung von Kompetenzzentren
(zum  Beispiel Gefäß zentren der
DGG, www.gefaesschirurgie.de,
oder Kompetenz- und Referenz-
zentren für chirur gische Kolo prok -
tologie der DGAV, www.dgav.de)

• kontinuierliche Bearbeitung
 relevanter Fragen zur Versor-
gungsqualität in eigenen  Arbeits -
gemeinschaften (Arbeitsgemein-
schaft für Qualität und Sicherheit

in der Chirurgie) und verstärkte
Bemühungen um die  chirurgische
Versorgungsforschung unter an -
derem auch als Ausrichter des
Deutschen Kon gresses für Ver -
sorgungsforschung 2008
(www.dkvf2008.de)

• Mitarbeit in den chirurgischen
Fach gruppen der Bundesge -
schäfts stelle Qualitätssicherung
bei der Entwicklung von validen
Qualitätsindikatoren für eine
trans parente Darstellung von Be -
handlungsergebnissen als Basis für
Qualitätsvergleiche in der neuen

Generation von Qualitätsberichten
(www.bqs-qualitaetsreport.de)

• Beteiligung an Benchmarkpro -
jekten (zum Beispiel Quips – ein
interdisziplinäres Benchmark -
projekt Anästhesie/Chirurgie zur
Qualitätsverbesserung in der
postoperativen Schmerztherapie,
www.quips-projekt.de) und Er -
arbeitung fachspezifischer Zerti -
fizierungssysteme

• Verbesserung der Weiterbildung
und der Qualifizierung von Chirur-
gen durch strukturierte Curricula,
Logbuchdokumentation, Entwick-
lung moderner Simulator- und
webbasierter Lehr- und Kommuni-
kationstechniken sowie Angebote
neuer Kursformate zur Förderung
einer berufsgruppenübergreifen-
den Sicherheitskultur (zum Bei-
spiel Trainingsprogramm der DGU,
www.safe-trac.de)

• Entwicklung eines ‚Chirurgischen
Qualitätssiegels’ als externes Be -
wertungsverfahren zur Kompe-
tenzdarlegung und Unterstützung
von Chirurgen bei der Identifizie-
rung von Verbesserungspotenzia-
len in ihrer praktischen Tätigkeit
gemeinsam mit dem Berufsverband
Deutscher Chirurgen. Ziel: statt
bloßen Sammelns von Fortbildungs -
punkten kontinuierliche berufs-
spezifische Qualitätsentwicklung
(www.bdc.de, Themen/Fortbil-
dung).

Chirurgie ist mehr als Operieren.
Dies dem chirurgischen Nachwuchs
methodisch fundiert zu vermitteln,
fachärztliche Kompetenz zu erhalten
und weiterzuentwickeln sowie effi -
ziente und qualitätsgesicherte Ver-
sorgungsstrukturen aufzubauen, ist
eine wichtige Aufgabe.
Prof. Dr. med. Hartwig Bauer
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Einer Studie in acht Kliniken zufolge konnte nachgewiesen werden, dass durch Verwendung 

der ,WHO Surgical Safety Checklist First Edition’ die Mortalitätsrate, die Infektionsrate und 

die Anzahl der Reoperationen reduziert werden konnten. BILDER/GRAFIKEN: DGCH
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Ohne Ausweis geht heute überhaupt
nichts mehr. Das gilt mittlerweile
auch für Gebäude. Seit 1. Juli 2009
soll in Gebäuden, in denen eine
öffentliche Dienstleistung erbracht
wird, der Energieausweis aushän-
gen. Für die Technischen Leiter im
Krankenhaus ist es wichtig, die ent-
scheidenden Rahmenbedingungen
zu kennen.

Krankenhäuser tun gut daran, auch
in punkto Energieverbrauch zu ra -

tionalisieren. Aber nicht nur die reine
Erkenntnis führt zu Effizienzsteige-
rung – es gibt auch gesetzliche Vor-
gaben, die Energieeinsparung fordern. 

Gesetzliche Vorgaben 
zur Energieeinsparung

Infolge der kontinentalen Anstren-
gungen um Energieeinsparung  wur -
den eine Reihe von Gesetzen, Ver-
ordnungen und Technischen Regeln
erarbeitet.
Durch die EG-Richtlinie 2002/91 über
die Gesamtenergieeffizienz von Ge -
bäuden (EPBD)1 wurden mit deren
Inkrafttreten seit 4. Januar 2003
weitreichende Vorgaben zur ganz-
heitlichen Beurteilung der Energie-

effizienz von Gebäuden formuliert
und zur Umsetzung in nationale Re -
gelungen erlassen. Erstmals wurden
auch Vorgaben für den Kunstlicht-
strom- und Kühlenergiebedarf eines
Gebäudes gemacht. Das Euro päische
Parlament will eine ganzheitliche
Beurteilung der Energie effizienz
erreichen. 
Durch die EG-Richtlinie veranlasst,
wurde das seit 1976 geltende Ener-
gieeinsparungsgesetz (EnEG) grund-
legend neu gefasst und in der Fas-
sung vom 1. September 2005 veröf-
fentlicht. Inzwischen wurde es mit
Datum vom 28. März 2009 novelliert2.
Das deutsche Energieeinsparungs -
gesetz stellt die Voraussetzung zur
Umsetzung der EG-Richtlinie in
nationales Recht dar. 
Darin sind die Vorgaben an den
Wärmeschutz und an die Anlagen-
technik bei der Erstellung von neuen
Gebäuden geregelt. Adressat aller
Vorschriften des EnEG ist der Bau-
herr. Er hat dafür Sorge zu tragen,
dass die eingeplante und einzubau-
ende Anlagentechnik (Heizungs-,
Raumlufttechnische, Kühl-, Beleuch-
tungs- und Trinkwarmwasserversor-
gungsanlagen) nicht mehr Energie
verbraucht als zur bestimmungsge -
mäßen Nutzung erforderlich ist. 

Das EnEG stellt in § 3 auch Anfor -
derungen an den Betrieb: „Wer
 Heizungs-, Raumlufttechnische,
Kühl-, Beleuchtungs- und Warm -
wasserversorgungsanlagen betreibt
oder betreiben lässt, hat dafür Sorge
zu tragen, dass die eingebaute An -
lagentechnik so instand gehalten
und betrieben wird, dass nicht mehr
Energie verbraucht wird, als zu ihrer
bestimmungsgemäßen Nutzung
erforderlich ist.“ Vermeidbare Ener-
gieverluste müssen unterbleiben. 
Die Erstellung eines Energiebedarfs-
oder -verbrauchsausweises wird in 
§ 5a gesetzlich vorgeschrieben. Eben -
so wird darin die Erfassung sämtlicher
Betriebskosten und die anteilmäßige
Verteilung an die Nutzer geregelt.
Mit der Energieeinsparverordnung
(EnEV 2007)3 vom 26. Juli 2007 geht
die weitere Umsetzung der EG-Richt -
linie 2002/91/EG und des Energie-
einspargesetzes einher. Die in der
EG-Richtlinie und im Energieeinspa -
rungsgesetz gesetzten Rahmenbe-
dingungen werden mithilfe dieser
Verordnung in konkrete Handlungs-
anweisungen formuliert. 

Nach Wohn- und
 Nichtwohngebäude unterteilt

Die EnEV unterteilt die Gebäude in
Wohn- und Nichtwohngebäude.
Wohngebäude sind Gebäude, die
nach ihrer Zweckbestimmung über-
wiegend dem Wohnen dienen, ein -
schließlich Wohn-, Alten- und Pflege-
heimen. Nichtwohngebäude sind alle
Gebäude, die nicht zu den Wohn gebäu -
den zählen. Demnach zählen Kranken -
häuser zu den Nichtwohngebäuden.
Die Verordnung fordert die schritt-
weise Einführung eines einheitlichen
und verbindlichen Energieausweises
bei der Errichtung, dem Verkauf oder

Energetische Betrachtung von Gebäuden und technischen Anlagen
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der Neuvermietung von Wohnun-
gen und Gebäuden. Dabei unter-
scheidet die EnEV in einen bedarfs-
und einen verbrauchsab hängi gen
Energieausweis. 
Neu zu errichtende Nichtwohn -
gebäude sind ab Inkrafttreten der
EnEV 2007 (1. Oktober 2007) so aus-
zuführen, dass der Jahres-Primären-
ergiebedarf* für Heizung, Warm-
wasserbereitung, Lüftung, Kühlung
und eingebaute Beleuchtung den
Wert des Jahres-Primärenergiebe-
darfs eines baugleichen Referenz -
gebäudes gemäß einer in Anlage 2,
Tabelle 1 im Anhang zur EnEV 2007
angegebenen technischen Ausstat-
tung nicht überschreitet. 
Beim Referenzgebäude werden die
energetische Qualität der Gebäu-
dehülle und die unterschiedlichen
Anlagenkomponenten für ein bau-
gleiches Gebäude festgelegt. Bei
Änderungen an bestehenden Nicht-
wohngebäuden dürfen diese Grenz-
werte um nicht mehr als 40 Prozent
überschritten werden. 
Die EnEV gilt für alle Gebäude, de -
ren Räume unter Einsatz von Energie
be heizt oder gekühlt werden und in
de nen Anlagen und Einrichtungen
der Heizungs-, Kühl-, Raumluft- und
Be leuchtungstechnik sowie der
Warm was serversorgung betrieben
werden. Sie gilt nicht für landwirt-
schaftliche oder  unter irdi sche Bau-

ten, Gewächshäuser,
Kirchen und Betriebs -
gebäude, die unter 12
°C be heizt werden.
Für kleine Gebäude
unter 50 m² und Bau-
denkmäler gelten
Sonderregelungen.
Für neu zu errichten-
de Ge bäude mit mehr
als 1.000 m² Nutz-
fläche ist der  Ein satz
alter nativer Energie -
ver sor gungs sys teme
vor Baubeginn zu
 prüfen. 
An die Dichtheit des
Gebäudes werden An -
forderungen ge stellt,
wobei der ge sund -
heit lich ausreichende
Mindestluftwechsel
sicherzustellen ist. 
Der Gebäudeeigen -
tümer muss Anlagen
und Einrichtungen der Heizungs-,
Kühl- und Raumlufttechnik sowie
der Warmwasserversorgung sach -
gerecht bedienen und instandhal-
ten. Auch für den sommerlichen
Wärmeschutz werden Anforderun-
gen gestellt. 
Klimaanlagen sind ab einem Kälte-
bedarf von mehr als 12 kW innerhalb
genannter Fristen energetischen In -
spektionen durch fachlich qualifizier-

* Unter dem Jahres-Primärenergie bedarf Qp versteht man den Energiebedarf in
kWh/a für die Heizung Qh, die Warmwasserbereitung Qw, die Kühlung Qc so -
wie deren Hilfsenergiebedarfe (Pumpe, Regelung), multipliziert mit ihrem je -
weiligen Primärenergiefaktor fp. Dieser  Faktor beinhaltet den Aufwand, der
bei der  Förderung, der Erzeugung und beim Transport des Energieträgers bis
zum Endverbraucher anfällt. Für jeden Primärenergie träger ist ein Primärener-
giefaktor fp zu berücksichtigen. 

So sieht das im Anhang 8 zu § 16 EnEV aufgeführte Aushang muster

für den Energiebedarfsausweis von Nichtwohngebäuden aus.

te Personen zu unterziehen. Diese
Inspektionen sind alle zehn Jahre 
zu wiederholen. 
In Heizungsanlagen ab 25 kW
Nennleistung müssen die Umwälz-
pumpen mit einer Drehzahlrege-
lung ausgestattet sein. 
Neue Klimaanlagen mit einer Nenn-
leistung von mehr als 4.000 m³/h
und 12 kW Kältebedarf dürfen
beim elektrischen Leistungsbedarf
der Ventilatoren bestimmte Grenz-
werte nicht überschreiten. Die
 Anlagen müssen ab einem spezifi-
schen Wert von 9 m³/h × m² Nutz-
fläche eine Volumenstrom- und
Betriebs zeit regelung haben. 
Anlagen mit Befeuchtungseinrich-
tungen müssen mit selbsttätig
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 wirkenden Reglern mit getrennten
Sollwerten für Be- und Entfeuchtung
ausgerüstet sein. 
Die EnEV fordert für Gebäude mit
mehr als 1.000 m² Nutzfläche, in
denen Behörden und sonstige Ein-
richtungen für eine große Anzahl
von Menschen öffentliche Dienst -
leistungen erbringen und die des-
halb von diesen Menschen häufig
aufgesucht werden, ab 1. Juli 2009
die Erstellung und den gut sicht -
baren Aushang eines Energieaus -
weises. Der Gesetzgeber möchte 
hier eine Vorbildfunktion der
 öffentlichen Hand erreichen. 
Die EnEV liegt zwar in der Gesetz -
gebungskompetenz des Bundes, 
der Vollzug der Verordnung ist
jedoch Angelegenheit der Bundes-
länder. In der Regel werden damit
die  Bauaufsichtsbehörden betraut. 
Der Ausschluss von Energieerzeu-
gungsanlagen für Produktionspro-
zesse aus den Vorgaben dieser Ver-
ordnung für Alt- und Neuanlagen 
ist nach Meinung des Autors in -
konsequent. 

Energetische Inspektion von
 Lüftungs- und Klimaanlagen

In Anbetracht der erheblichen Aus-
wirkungen von Lüftungs- und Klima-
anlagen auf den Energieverbrauch
von Gebäuden wurde ein Verfahren
für die Inspektion dieser Anlagen
entwickelt. Dazu wurden vom Tech-
nischen Komitee CEN/TC europä-
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ische Normen erarbeitet – veröffent-
licht vom deutschen Normenaus-
schuss im DIN als DIN EN 152394 und
DIN EN 152405 im August 2007.
Die in der DIN EN 15239 beschriebe-
ne Inspektion gilt für alle Arten von
maschinellen, freien und Hybrid lüf -
tungsanlagen mit maschineller und
freier Lüftung. Zur Beurteilung des
Energieverbrauchs wird eine Metho-
de vorgegeben, die sowohl die Kon-
formität mit den ursprüng lichen
Anforderungen an die Nutzung als
auch die tatsächlichen An forderun -
gen aufgrund veränderter Nutzun-
gen oder Gebäudever ände rungen
berücksichtigt. Der  ord nungs gemäße
Betrieb und die Qualität der Zuluft
sind zu prüfen und zu beurteilen. 
Die Inspektion beginnt mit einer
Vorinspektion der Dokumentations-
unterlagen, der Betriebs- und War-
tungsanleitungen und der durch -
geführten Wartungen. Bei der
eigent lichen Inspektion werden
sowohl Leistungs- und Funktions-
messungen durchgeführt als auch
Luftdichtheit und Reinheit der Luft-
leitungen und -durchlässe, die Däm-
mung und der allgemeine Zustand
der Anlage  visuell geprüft. Findet
der Prüfer Verbesserungspotenzial
zur Energieeffizienzsteigerung, 
muss er entsprechende Vorschläge
unterbreiten.
Die zahlreichen Anhänge der Norm
enthalten eine Reihe von Formblät-
tern und Checklisten zur Durchfüh -
rung, Informationen zu Auswirkun-
gen auf den Energieverbrauch, so -

wie Empfehlungen zum Umfang 
und zur Häufigkeit der Inspektion
und Beispiele zu Verbesserungsvor-
schlägen. Die DIN empfiehlt hierzu
alle fünf Jahre eine energetische
Inspektion.
Die DIN EN 15240 befasst sich mit
der Inspektion von Klimaanlagen.
Damit sind alle Arten von Komfort -
kühlungs- und Klimaanlagen mit
einer Gesamtkühlleistung von mehr
als 12 kW gemeint, die durch eine
Kombination sämtlicher Bauteile
eine Luftbehandlung mindestens 
in Form einer Temperatur regelung
erreichen. Zum Inspek tionsumfang
gehört auch die Prüfung des Wir-
kungsgrads der Anlage und der
Anlagendimensionierung im Verhält-
nis zum Kühlbedarf des Gebäudes.
Darüber hinaus gelten im Wesent -
lichen die gleichen Vor gaben zu
Umfang und Durchfüh rung der
Inspektion wie beschrieben. 
Ebenso sollen Verbesserungsvor-
schläge gemacht werden, die auch
die Kühlenergieerzeugungssysteme
mit einbeziehen. Die Verbesserungs-
vorschläge sollen auch Energieaus-
wirkungen der Klimatisierung, Maß-
nahmen zur Verringerung des Kühl-
bedarfs des Gebäudes und Möglich-
keiten zur Verbesserung des An -
lagenwirkungsgrads aufzeigen. 
Dipl.-Ing. Arnold Decker MFM


	26-28_7770_Management
	46-47_7773_Special_IT
	56-58_7779_FM



