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Titelstory: Privatklinikgruppe Hirslanden setzt auf moderne Lösung bei der Zutrittskontrolle

Standards für mehr Nutzen
Die Schweizer Privatklinikgruppe
Hirslanden arbeitet dank zentralisier-
ter Prozesse sehr effizient. In diesem
Zusammenhang vereinheitlicht die
Klinikgruppe schrittweise auch die
Zutrittskontrolle ihrer Spitäler und
Praxiszentren. Die ersten positiven
Effekte sind bereits zu sehen: mehr
Sicherheit, optimierte Abläufe und
weniger Aufwand.

Die Hirslanden-Gruppe umfasst 
17 Kliniken – viele davon mit

einem ambulanten Chirurgiezentrum
und einer Notfallstation – und be -
treibt vier ambulante Praxiszentren
sowie 16 Radiologie- und vier Radio-
therapieinstitute. Sie ist damit das
größte medizinische Netzwerk der
Schweiz.

Ziel: 80 Prozent der Mitarbeiter
ohne mechanischen Schlüssel

„Mit der Zentralisierungsstrategie
unseres Unternehmens führen wir
standardisierte Prozesse ein. Davon
ist auch die Zutrittskontrolle be -
troffen“, erklärt Ivan Gattlen, Leiter
Nachhaltigkeit, Energie und Ge -
bäudetechnik. „In unseren Kliniken
ist ein Mix von Zutrittssystemen
installiert. Da in drei unserer Häuser
durch veraltete Systeme Investitions-
bedarf bestand, haben wir uns mit
der Frage auseinandergesetzt, wie

ein einheitliches Zutrittssystem aus-
sehen könnte.“
Zu den zentralen Vorgaben für die
Umstellung zählten eine effizientere
Verwaltung, eine bessere Lenkung
der Personen und eine höhere
Sicherheit. „Unser Ziel ist es, dass 
80 Prozent unserer Mitarbeiter
 keinen mechanischen Schlüssel mehr
benötigen“, schildert Gattlen. Das
führt unmittelbar zu einer einfache-
ren Schlüsselverwaltung, einer
gezielteren Vergabe von Zutritts-
rechten und keiner Unsicherheit
mehr bei Schlüsselverlusten.
Darüber hinaus erhält die Klinik-
gruppe mit der Standardisierung
einen Mehrwert durch Multiapplika-
tion auf der Zutrittskarte. So ist es
möglich, mit dem Identmedium nicht
nur Türen zu öffnen, sondern auch
in der Cafeteria bargeldlos zu be -
zahlen, Druckaufträge abzuholen
(Follow-me-Printing) und das Park-
platzmanagement der Mitarbeiter zu
steuern. In einigen Häusern ist oben-
drein die Zeiterfassung integriert.
Die Vereinheitlichung führt ferner
zu einer Prozessoptimierung. Hier
sticht insbesondere die Stammdaten-
verwaltung hervor: Mitarbeiter
 werden in Zukunft nur noch einmal
in SAP erfasst und dann über einen
HR-Sync ins Zutrittsmanagement -
system eingespielt. Das ist eine deut -
liche Verbesserung zur vorherigen
Situation, in der die Daten pro Klinik

in bis zu vier unterschiedliche Systeme
separat eingegeben werden mussten.

Umfassende Analyse 
der bisherigen Lösung

Um zu einer homogenen Zutrittslö-
sung zu gelangen, analysierten die
Verantwortlichen zunächst die Be -
standssysteme auf ihre Funktionen,
ihre Sicherheit und ihre Zukunfts -
fähigkeit hin. Ein wichtiger Aspekt
war dabei die Zufriedenheit der Kol-
legen mit der praktischen Nutzung.
Außerdem besuchten Vertreter von
Hirslanden Referenzanlagen, um sich
über Herangehensweisen und Erfah-
rungen anderer Unternehmen zu
informieren. Dann wurden ausge-
wählte Hersteller zu Einzelgesprä-
chen eingeladen, um die Anforde-
rungen und Lösungsvorschläge zu
diskutieren und einen Überblick
über die Kosten und mögliche Um -
setzungsszenarien zu erhalten.
„Wir haben uns letztlich für die
Zutrittskontrolle von Salto Systems
entschieden. Ausschlaggebend war
für uns die Flexibilität des Salto
 Virtual Network (SVN), das der vir -
tuellen Ver netzung der kabellosen
Türkomponenten dient“, erläutert
Gattlen. Wichtig waren auch die
Vielfalt der Schnittstellen, die die
geforderte Multiapplikation und
angedachte Integration von Dritt -

Die Zutrittskontrolle am Haupteingang der Klinik

 Hirslanden Zürich erfolgt über einen Online-Wandleser

XS4 2.0 von Salto Systems. Bild: Salto Systems

Die Schweizer Privatklinikgruppe Hirslanden betreibt 17 Kliniken, vier ambulante

Praxiszentren sowie 16 Radiologie- und vier Radiotherapieinstitute. Eine moderne

Zutrittslösung von Salto Systems schafft viele Vorteile.                      Bild: Hirslanden AG
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systemen er möglicht, sowie das Lizenz -
modell der Managementsoftware.
Nachdem der Anbieter gefunden war,
arbeitete Hirslanden einen Rahmen-
vertrag aus, der die Grundausstat-
tung der Kliniken allgemein definiert.
Zu den zentralen Festlegungen ge -
hören die Technologie auf dem
Identmedium (Mifare DESFire EV1)
und die Komponenten (elektronische
Beschläge und Zylinder, Wandleser
und Steuerungen, elektronische
Spindschlösser, Managementsoft -
ware und Identmedien).
Zusätzlich bestimmt der Rahmen ver -
trag, welche Zutrittspunkte online
verkabelt (zum Beispiel Außentüren
und Zufahrten) und welche offline
vernetzt werden sollen; außerdem
welche Bereiche die Zutrittskontrolle
mit einbeziehen soll. Dazu zählen
unter anderem sensible Klinikberei-
che (zum Beispiel OP und Geburten-
abteilung), die Apotheke, IT- und
Technikräume, Medikamenten-
schränke, Büros, Lager, Parkplatz -
zufahrten und von Belegärzten an -
gemietete Praxen. Hinzu kommen
die Garderobenschränke der Mit -
arbeiter und bestimmte Möbelfächer.

Rahmenvertrag mit Einsatz- 
und Installationsmöglichkeiten

Im Rahmenvertrag geht es um die
generellen Einsatz- und Installations-
möglichkeiten. Er wurde zusammen
mit Salto Systems in einem Work-
shop erarbeitet. Außerdem haben

sich die Verantwortlichen bestehen-
de Installationen des Herstellers in
anderen Spitälern angesehen, um
Anregungen für die eigene prak -
tische Um setzung zu erhalten.
Die Vereinbarung gilt heute als Vor-
lage für neue Zutrittsanlagen in
allen Kliniken und ambulanten Pra-
xiszentren sowie im Corporate Office
der Hirslanden-Gruppe. Die Realisie-
rung erfolgt jeweils klinikspezifisch.
Jedes Haus ist anders, weshalb spe -
zifische Anpassungen und Ausprä-
gungen vorgenommen werden.
Auch Einzellösungen sind möglich.
So wurde beispielsweise die Ausgabe
gewaschener Dienstkleidung in der
AndreasKlinik Cham Zug mit in die
Zutrittskontrolle eingebunden. Dies
wird auch in anderen Häusern des
Unternehmens nachgefragt.
Die Hirslanden-Gruppe setzt den
Rahmenvertrag schrittweise um –
immer dann, wenn Zutrittssysteme
in den jeweiligen Spitälern einer
Aktualisierung bedürfen. „Wir er -
kennen schon jetzt in den mit der
Lösung von Salto Systems ausgestat-
teten Häusern positive Effekte. Zum
Beispiel dauert die Erstellung von
Identmedien nur noch zwei bis drei
Minuten mit einer involvierten Per-
son, anstatt zuvor sieben bis acht
Minuten mit zwei Personen. Das
heißt, die Administration ist ein -
facher und wir sparen Personal, 
das andere Aufgaben übernehmen
kann“, freut sich Gattlen.
Überdies wird in den bereits aus -
gerüsteten Häusern der Missbrauch

von Garagen er -
kannt, was hilft, 
die Überbelegung
von Parkplätzen zu
 vermeiden. Das
kommt Besuchern
und Mietern zugute
und unterstützt die
Einhaltung der
Brandschutzmaß -
nahmen. Und dank
der integrierten Tür -
über wachung mit
Alarmaufschaltung
ist auch der Sicher-
heitsdienst immer
über den aktuellen
Zustand der wichtigs-
ten Türen im Bilde.
„Wenn man Skalen-
effekte nutzen will,
muss man Standards

setzen. Das haben wir mit der Fest -
legung von Technologien, Produkten
und Prozessen getan“, resümiert
Ivan Gattlen. ■

Sowohl die Spinde der Mitarbeiter als auch die Schränke 

in einem der Schwesternzimmer sind mit elektronischen

 Spindschlössern XS4 Locker gesichert. Bilder: Salto Systems

Die Zufahrtskontrolle für einen Parkplatz der Klinik

Hirslanden Zürich erfolgt per Online-Wandleser; in

 gleicher Weise sind auch die Zufahrten zur Tiefgarage

und zu den Mitarbeiterparkplätzen gesichert.

Kontakt

Hirslanden AG
Corporate Office
Boulevard Lilienthal 2
CH-8152 Glattpark
Tel.: +41 44 388-8552
www.hirslanden.ch

Salto Systems GmbH
Schwelmer Straße 245
42389 Wuppertal
Tel.: +49 202 769579-0
info.de@saltosystems.com
www.saltosystems.de
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Gastkommentar: Was Betreiber hocheffizienter KWK-Anlagen wissen sollten

Volle EEG-Umlage nur
unter Vorbehalt zahlen
Weil die Bundesregierung mit der
zuständigen EU-Kommission nicht
rechtzeitig eine Anschlussregelung
für die Beihilfe getroffen hat, zahlen
seit dem 1. Januar 2018 auch Betrei-
ber hocheffizienter KWK-Anlagen,
die nach dem 1. August 2014 in
 Dauerbetrieb genommen wurden,
die volle EEG-Umlage auf eigen -
erzeugten und eigenverbrauchten
Strom. Monat für Monat werden 
so bundesweit Millionen Euro ein -
gefordert, obwohl eine entspre -
chende Rechts- oder Anspruchs-
grundlage fehlt. Zwar vermeldete
die Pressestelle der EU-Kommission
am 1. August 2018 die nachträg-
liche Verlängerung der beihilfe           -
rechtlichen Genehmigung bis Ende
2018, die Un  sicherheit für die Be -
troffenen bleibt aber bestehen, 
da die Bundesregierung entspre-
chendes nationales Recht bisher
nicht angepasst hat.

Zahlreiche beihilferechtliche
 Regelungen des EEG unterstehen

EU-rechtlich einem Zustimmungs -
vorbehalt der EU-Kommission. Dies
gilt auch für § 61b Nr. 2 EEG (2017),
wonach Anlagenbetreiber ledig-
lich eine auf 40 Prozent geminderte
EEG-Umlage zahlen mussten, so-
weit sie den Strom mit einer nach
dem 1. August 2014 in Betrieb
genom menen hocheffizienten 
KWK-Anlage selbst erzeugt und
 verbraucht haben.
Die EU-Kommission hatte zwar 
Mitte Dezember 2017 einige Vor-
schriften des EEG 2017 zur Eigen -
versorgung beihilferechtlich ge -
nehmigt, § 61b Nr. 2 EEG zählte 
aber nicht mehr dazu. Denn die 
Bundesregierung hätte bis Ende
2017 den mehrfach angemahnten
Nachweis über die Erforderlich-
keit und Angemessenheit der Bei -
hilfen er bringen und eine Folge -
regelung  vereinbaren müssen.
 Beides hatte sie aber unterlassen,

sodass jetzt erhebliche Rechtsunsicher-
heit besteht.

VNB und ÜNB berechnen 
100 Prozent EEG-Umlage

Seit Jahresbeginn berechnen Ver -
teilnetzbetreiber (VNB) und Über -
tragungsnetzbetreiber (ÜNB) unter
Hinweis auf die ,Aussetzung‘ des 
§ 61b Nr. 2 EEG die EEG-Umlage
auf eigenerzeugten und eigenver-
brauchten Strom zu 100 Prozent.
Aber sind sie dazu überhaupt
berechtigt?
1. Auf der Homepage des Bundes-

wirtschaftsministeriums (BMWi)
findet sich kein Hinweis auf eine
,Aussetzung‘ des § 61b Nr. 2 EEG.
Davon unabhängig hätte der Ge -
setzgeber eine rechtsverändernde
Entscheidung im Bundesgesetz-

blatt bekanntgeben müssen.
 Formal ist die Regelung daher
noch in Kraft.

2. Auf Nachfrage verweist das BMWi
auf Art. 108 Abs. 3 Satz 3 AEUV.
Danach dürfen die EU-Mitglied-
staaten nationale Vorschriften
nicht vollziehen, denen die EU-
Kommission die beihilferechtliche
Genehmigung nicht erteilt oder
entzogen hat. Adressat dieses
Vollzugsverbots sind jedoch nur
die jeweiligen Regierungen der
Mitgliedsstaaten und ihre Unter-
gliederungen. Eine Bindungs -
wirkung zwischen Privatunter -
nehmen, wie zwischen VNB und
Anlagenbetreiber, besteht da -
gegen nicht.

3. Die Frage, auf welcher Rechts-
grundlage 100 Prozent EEG-
 Umlage erhoben wird, beant -
wortete die Amprion GmbH als
einer der vier ÜNB: Es habe Ab -
stimmungsgespräche zwischen
den ÜNBs, dem BMWi und der
BNetzA gegeben, dass die ÜNBs
(somit also auch die nachgelager-
ten VNBs) ab Anfang 2018 die
volle EEG-Umlage von KWK-
 Anlagenbetreibern verlangen
 sollen.

Ein skandalöser Vorgang

Mit anderen Worten: Zwei Bundes-
behörden und vier Großkonzerne
haben – vorbei an allen rechtsstaat -
lichen Erforderlichkeiten – ent -
schieden, dass von BHKW-Betrei-
bern die volle EEG-Umlage auf
Eigenstrom erhoben wird. Das 
ist ein skanda löser Vorgang.
Anfang Mai vermeldete das 
Bundeswirtschaftsministerium 
nun eine Einigung mit der EU-
Kommission anhand konkreter
 Zahlen:
• KWK-Neuanlagen (Inbetrieb -

nahme ab 2018) mit einer elek -
trischen Leistung unter 1 MW
sowie über 10 MW zahlen auch
künftig nur 40 Prozent der EEG-
Umlage.

• Auch alle KWK-Neuanlagen in
der stromintensiven Industrie,
die im Rahmen der besonderen
Ausgleichsregelung privilegiert
sind, zahlen 40 Prozent der
EEG-Umlage.

Sebastian Igel, seit 2000 mit dem Tätigkeits-

schwerpunkt Energierecht als Anwalt in

 Hannover tätig und Vorstand der Energie-

Admin AG, die Prüfungs- und Beratungs -

leistungen zu Fragen des energierechtlichen

Compliance anbietet: „Im Moment sieht es 

so aus, als hätten tausende Anlagenbetreiber

seit Januar 2018 die volle EEG-Umlage und

damit 60 Prozent zu viel gezahlt.“ Bild: privat
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• Für die übrigen KWK-Neuanlagen
bleibt es bei 40 Prozent EEG-
 Umlage, sofern die Anlagen
 weniger als 3.500 Vollbenutzungs-
stunden im Jahr laufen. Bei An -
lagen mit höherer Auslastung
steigt die durchschnittliche Um -
lage kontinuierlich an. Betrachtet
man den gesamten Eigenverbrauch,
sind bei mehr als 7.000 Vollbenut-
zungsstunden pro Jahr 100 Pro-
zent EEG-Umlage zu  zahlen.

• Für KWK-Neuanlagen, die zwi-
schen dem 1. August 2014 und
Ende 2017 errichtet wurden, gilt
eine abgestufte Übergangs -
regelung bis 2019 bzw. 2020.

• Zudem gilt die Einigung rück -
wirkend zum 1. Januar 2018.
Demnach fließen Teile der 2018
auf Eigenstrom entrichteten
 hundertprozentigen EEG- Umlage
wieder an die Anlagenbetreiber
zurück.

Zwar hat die EU-Kommission am 
1. August 2018 die am 7. Mai 2018
zwischen EU-Kommissarin Margrethe
Vestager und Bundeswirtschafts -

minister Peter Altmaier getroffene
Vereinbarung zur EEG-Umlagerege-
lung bezüglich der KWK-Eigenstrom-
versorgung genehmigt und damit
eigentlich den Weg für eine wieder
nur 40-prozentige Belastung eigen-
verbrauchten KWK-Stroms frei ge -
macht. Der Gesetzgeber hat jedoch
die dafür auf bundesrechtlicher
Ebene er forderlichen Gesetzesände-
rungen noch nicht ge schaffen: Das
schon für einen Zeitpunkt vor der
 parlamentarischen Sommerpause
angekündigte 100-Tage-Gesetz zur
Aussetzung des § 61b Nr. EEG (2017)
lässt noch auf sich warten. Deshalb
bleibt unklar, welche Regelung 
gilt und Betroffene müssen weiter
bangen. 
Im Moment sieht es so aus, dass
 tausende Anlagen betreiber seit
Januar 2018 die volle EEG-Umlage
und damit 60 Prozent zu viel ge-
zahlt haben, nur weil die Bunde -
sregierung ihre ,Hausaufgaben‘
nicht recht zeitig gemacht hat. In
jedem Fall sollten Betroffene ver-
meidbare Mehrkosten, soweit 

solche nach Vor liegen der Anschluss-
regelung zu bejahen sind, als Scha-
densersatz gegen die Bundesrepu-
blik geltend machen.
Empfehlung: Um Rückforderungs-
und Schadens ersatzforderungen 
zu sichern, sollten Betroffene den
Teil der EEG-Umlage, der 40 Pro-
zent übersteigt, nur unter Vorb-
ehalt an den VNB oder ÜNB zahlen.
Darüber hinaus sollten sie diese
schriftlich auffordern, schriftlich 
mitzuteilen, auf welcher Rechts -
grund lage die volle EEG-Umlage
gefordert wird. Ein entsprechendes 
Musteranschreiben steht auf
www.energie-admin.ag zum Down -
load bereit. ■

Kontakt

Energie-Admin AG
Sebastian Igel
Nordmannpassage 8
30159 Hannover
Tel.: +49 511 310302-0
info@energie-admin.ag
www.energie-admin.ag
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Einsatz thermisch geführter KW(K)K-Anlagen im Krankenhaus- und Pflegesektor

MGT als Alternative zum BHKW
Mikrogasturbinen, die für unter-
schiedliche Anwendungs- und Ein-
satzmöglichkeiten genutzt werden
können, sind ein Pendant zu her-
kömmlichen Motoren und BHKWs.
Anhand einiger Beispiele lässt sich
zeigen, dass sich damit nicht nur
technisch, sondern auch wirtschaft-
lich Vorteile ergeben können.

Die Mikrogasturbinen (MGT) von
Capstone werden als Kraft-

Wärme-(Kälte)-Kopplungsanlagen,
das heißt zur Gewinnung von Strom
und thermischer Leistung, einge-
setzt. Für den deutschen Markt 
ist seit über 14 Jahren die Firma 
E-quad Power Systems Vertriebs -
partner und Serviceprovider. Das
Unternehmen hat bereits über
340 Anlagen bei Anwendern aus
 In dustrie, Gewerbe und Versor-
gungswirtschaft in ganz Deutsch-
land in Betrieb genommen und
betreut den Großteil durch lang -
fristige Service- und Vollwartungs-
verträge.

Neben Warm- und Heißwasser kann
in Verbindung mit einer Absorptions-
kältemaschine auch Klimakälte oder
Kühl-/Tiefkühlkälte erzeugt werden.
Auch eine Anbindung an einen Dampf-
erzeuger, wahlweise mit oder ohne
Nachfeuerung, ist realisierbar. Die
wirtschaftlich beste Einbindung der
Turbinen ergibt sich bei direkter Ab -
gasnutzung als Heißluft-Erzeuger.
Die Capstone-Mikrogasturbinen sind
in den Leistungsgrößen 30 kW bis 
1 MW elektrisch bzw. 68 kW bis 
1,4 MW thermisch verfügbar (Tem-
peraturniveau des Wärmetauschers:
VL 80 °C/RL 60 °C). Die Leistungs -
abgabe ist modulierbar. Als Brenn-
stoff für die Turbinen kann Erd-,
Flüssig- oder Biogas sowie Heizöl
(Diesel) verwendet werden.

Stufenlose Leistungsregelung
durch elektronisches Getriebe

Die MGT funktioniert folgender -
maßen: Die Verbrennungsluft tritt

über den Generator in die Turbine
ein und kühlt diesen dabei. Anschlie-
ßend wird die Luft im Radialverdich-
ter auf bis zu 4 bar(ü) komprimiert
und im Rekuperator durch die heißen
Abgase vorgewärmt. In der Brenn-
kammer kommt dann der Brennstoff
hinzu und wird gezündet. Die heißen
Verbrennungsgase entspannen sich
in der Turbine und treiben über die
gemeinsame Welle Verdichter und
Generator an.
Nachdem die Abgase einen Teil ihrer
Wärmeenergie im Rekuperator ab ge -
geben haben, verlassen sie die MGT
in Richtung Abgaswärmetauscher
und zuletzt in den Kamin. Die luft-
gelagerte Turbinenwelle mit Verdich-
ter, Generator und Turbinenrad ist
das einzig bewegte Teil der Turbine.
Beim Anfahren wird der Generator
als Motor genutzt, ab ca. 10.000 Um -
drehungen in der Minute reicht der
Druck für die wartungsfreie Luft -
lagerung.
Bei Volllast werden je nach Turbinen-
typ bis zu 96.000 Umdrehungen pro
Minute gefahren. Der Synchronge-
nerator erzeugt einen hochfrequen-
ten Wechselstrom, der in der Leis-
tungselektronik gleichgerichtet und
anschließend in netzkonformen
Wechselstrom gewandelt wird.
Durch das sogenannte elektronische
Getriebe ist eine stufenlose Leis-
tungsregelung über die Drehzahl
möglich. Die Turbine kann so stets
im lastoptimalen Drehzahlbereich
gefahren werden und hat im Teil -
lastbetrieb entsprechend nur ge -
ringe Wirkungsgradverluste.

Rechnerische Lebensdauer: 
80.000 Betriebsstunden

Der wesentliche Vorteil der Mikrogas -
turbinen gegenüber herkömm lichen
BHKW ist der geringe Wartungsauf-
wand, so E-quad. Dies liegt daran, dass
das einzig mechanisch beanspruchte
Bauteil die luftgelagerte Welle ist
und die Turbine so auf Schmier- und
Kühlmittel verzichten kann. Da keine
Prozesskühlung im System erforder-

Capstone-Mikrogasturbinen gibt es in unterschiedlichen

Leistungsabstufungen bis in den Megawattbereich.
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lich ist, kann die  vollständig im Abgas
enthaltene Ab wärme direkt als Heiß-
luft genutzt werden.
Planmäßig sollte die MGT alle 
8.000 Betriebsstunden, 1.000 Starts
oder einmal jährlich gewartet wer-
den. Die rechnerische Lebensdauer
beträgt 80.000 Betriebsstunden mit
einer Generalüberholung nach
40.000 Betriebsstunden.

Wirtschaftlich und abgasarm

Durch die kompakte Anlagenbau-
weise und die einfache Integration
in bestehende Heizmanagementsys-
teme entstehen nur geringe Installa-
tionskosten. Die Turbine fährt laut
Anbieter mit einem Luftüberschuss
von 6–8 λ, wodurch die Abgaswerte
unter Volllast ohne Katalysator oder
andere Gasreinigungssysteme sehr
niedrig sind: zum Beispiel Stickoxide
unter 19 mg/m³ und Kohlenmonoxid
unter 50 mg/m³ (bei Sauerstoff über
17 Prozent).
Da KWK-Anlagen thermisch geführt
betrieben werden, um hohe Gesamt-
wirkungsgrade zu erreichen, rechnet
sich ihr Einsatz für Unternehmen mit
kontinuierlich thermischem Bedarf
wirtschaftlich durch die kurzen
Amortisationszeiten.
Die Wirtschaftlichkeit hängt, neben
dem Einsatzgebiet (Warmwasser-,
Kälte-, Dampferzeugung oder direkte
Trocknung), von verschiedenen Varia-
blen wie dem Erdgas-Arbeitspreis und
dem Strombezugspreis ab. Da bei

spielt auch die Spreizung zwischen den
Bezugskosten für Erdgas und Strom
eine wichtige Rolle. Weiterhin haben
die Vollastbetriebsstunden Einfluss
auf die Amortisationszeit der Anlage.
Etwa zehn Prozent der Capstone-
Mikrogasturbinen werden nach
Angaben von E-quad in Kranken-
häusern, Altenheimen, Pflegehei-
men und Tageskliniken eingesetzt.
Dabei kann die thermische Abwärme
der Anlagen zu Desinfektionszwe-
cken (über einen Dampferzeuger),
zur Betreuung der Gebäudeheizung,
zu Spülzwecken oder alternativ mit
einer AKM zur Raumklimatisierung
genutzt werden.

Praxisbeispiele: 
Prüm, Koblenz und Augsburg

Mit 153 Betten und etwa 5.000
Patienten pro Jahr produziert das 
St. Joseph-Krankenhaus der Caritas
in Prüm seit 2006 Strom und Wärme
für den Eigenverbrauch mittels einer
Mikrogasturbine. Die dort eingesetz-
te C50-Anlage (50 kWel., 110 kWth.)
deckt den Strombedarf des Kran -
kenhauses zu etwa 30 Prozent und
den Wärmebedarf zu fast 40 Pro-
zent. Dadurch spart das Kranken-
haus ca. 30.000 Euro im Jahr an

 Kosten ein. Die Amortisationszeit
der ge samten Anlage betrug laut 
E-quad unter vier Jahre. Aktuell
habe die Anlage weit über 80.000
Betriebsstunden erreicht. Ein Folge-
auftrag an einem weiteren Standort
der Caritas-Gruppe wurde 2011 in
Betrieb genommen.
Ein weiteres Praxisbeispiel ist das
Katholische Klinikum in Koblenz.
Es verfügt über 210 Betten und hat
sich 2010, um Energiekosten ein -
zusparen, für den Einsatz von zwei

Kontakt

E-quad Power Systems GmbH
Dipl.-Kfm. Heiko Schumacher
Vertrieb
Nordstern-Park 17 a
52134 Herzogenrath-Merkstein
Tel.: +49 2406 30369-10
info@microturbine.de
www.microturbine.de

Die Mikrogasturbine zeichnet sich auch 
durch einen  geringen  Wartungsaufwand aus.

Mikrogasturbinen vom Typ C65
 entscheiden. Die Anlage übernimmt,
neben der Stromversorgung, die
 Versorgung der Gebäudeheizung
des Haupthauses mit drei ange-
schlossenen Klinikgebäuden.
Weiteres Praxisbeispiel ist die Evan-
gelische Diakonissenanstalt in Augs-
burg. Sie hat im Juni 2010 ebenfalls
zwei Mikrogasturbinen C65 in Be -
trieb genommen. Die Anlage liefert
Strom für den Einsatz in der Kran-
kenhausküche, zu Sterilisations-
zweck Dampf und zu Heizzwecken
und zur Warmwasserversorgung 
des Gebäudekomplexes Warm- 
und Heißwasser über einen zwei -
stufigen Wärmetauscher. So spart
das Krankenhaus mit 153 Betten 
und einem Durchlauf von etwa
10.000 Patienten im Jahr jährlich 
ca. 130.000 Euro an Energiekosten. ■

Als einziges bewegliches Bauteil in der 

Mikrogasturbine ist die  Turbinenwelle mit Generator,  

Verdichter und Turbinenrad ein wesentlicher Garant 

für deren Lebensdauer. Bilder: E-quad Power Systems
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Handscanner – gefragte Technik zur Digitalisierung von Einkaufsprozessen in der Gesundheitsversorgung

Effizienzfaktor  Digitalisierung
Um die Effizienz zu steigern, fassen
immer mehr große Gesundheits -
versorger Einkauf und Logistik zu
größeren, wirtschaftlich arbeitenden
Einheiten zusammen. Als probates
Mittel hat sich dabei die durchgän -
gige Digitalisierung der Einkaufpro-
zesse bewährt. Handscanner über-
nehmen hier eine Schlüsselposition
− sie werden an den entscheidenden
Schnittstellen des digitalen Einkaufs
eingesetzt. Mit ihrer leichten Hand-
habung und ihrer hohen Zuverlässig-
keit tragen sie dazu bei, das Effizienz-
versprechen der Digitalisierung ein-
zulösen.

Ein Trend gewinnt seit Jahren an
Boden: das Bündeln von Gesund-

heitsleistungen. Aus Praxen erwachsen
Medizinische Versorgungszentren,
aus Medizinischen Versorgungszen-
tren und Krankenhäusern wiederum

werden Teile von Gesundheitskon-
zernen. Die Vorteile liegen auf der
Hand. Sie reichen von der Rundum-
versorgung des Patienten bis hin zu
einer besseren Verhandlungsposition
gegenüber den Kassen. Im Zuge
 solcher Verbundeffekte gilt es für
die Akteure auch, Einkauf und Logis-
tik zur Steigerung der Effizienz zu
größeren Einheiten zusammen zu -
fassen – eine Herausforderung, selbst
für einen der führenden Gesund-
heitskonzerne Deutschlands. 
Bis vor wenigen Jahren war der Ein-
kauf der Agaplesion gAG dezentral
organisiert. Er lag in den Händen der
einzelnen, zum Konzern gehörigen
Einrichtungen. Beauftragt wurden
nötige Betriebsmittel wie Medika-
mente oder OP-Material teilweise
noch auf Papier. Darüber hinaus
hatte Agaplesion die Logistik kom-
plett ausgelagert.

Ein Ablauf von der Anforderung
bis zur Warenabgangsrechnung

Im Rahmen der Zentralisierung soll-
ten ,Einkaufskulturen‘ mit eigenen
Lagern und ineffizienten Handels be -
ziehungen vermieden werden. Das
Krankenhausinformationssystem (KIS)
sollte auch nach der Digitalisierung
des Einkaufs zentrales Element der
IT-Infrastruktur bleiben. Das Ziel: ein
effizienter Einkauf von der Anforde-
rung bis zur Warenabgangsrechnung.
Mit der Restrukturierung des Ein-
kaufs möchte Agaplesion drei Ziele
erreichen. Zuerst geht es dem Ge -
sundheitskonzern darum, Zeit und
Kosten zu sparen und den gesamten
Einkauf über alle Stationen hinweg 
zu optimieren. Die fortlaufend glei-
che Benennung identischer Artikel
über ein Stammdatenmanagement
soll dabei ebenso gegeben sein wie
eine chargenreine Lagerung. Des-
halb müssen Datenerfassung und
Monitoring wirtschaftlich, trans pa -
rent und professionell verlaufen. So -
g enanntes Maverick-Buying, der eigen-
mächtige Einkauf von Materialien,
wird so ausgeschlossen. Stattdessen
werden ein kosteneffizienter Einkauf
und eine Rückverfolgung des ge -
samten Einkaufprozesses ermöglicht.
Das zweite Ziel ist die logistische Ver -
sorgung aller Einrichtungen des Kon -
zerns mit allen Lagerartikeln (LA) und
Durch läufern (DL) aus eigener Hand.

Vorteile des Falcon X3+

•  Handheld-Variante oder 
 Pistolgrip-Modell

•   ergonomisches und robustes Design
•  staub- und wasserfest
•   klares, helles Display
•  numerische und alphanumerische

 Varianten
•  patentierter Green Spot zur

 Lesebestätigung
•  Standard- oder Extralang- Reichweiten
•  duale Prozessarchitektur
•  Betriebssysteme: Windows CE 

und Windows Mobile

Der Datalogic-Mobilcomputer Falcon X3+ mit Pistolengriff wird im Agaplesion

Logistikzentrum in Obertshausen zur Code-Erfassung eingesetzt.     Bild: Agaplesion
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Damit sollen Fremd kosten eingespart
und die bisher teils unorganisierte
Lagerlogistik aufgehoben werden.
Ziel Nr. 3 ist, eine zusätzliche Arbeits-
belastung für das Personal zu verhin-
dern. Das bedeutet, die logistische
Dokumentation so einfach wie mög-
lich zu halten.
Um die Vorteile des digitalisierten
Einkaufs vollständig ausschöpfen zu
können, ist eine möglichst schlanke

Vorteile des Memor X3

•  Handyformat
•  leichtes Gewicht
•  klares, helles Display
•  einfache Dateneingabe mit

 Joystick-Bedienung
•  Speicherkapazität durch 

SD-Kartenfeld erweiterbar
•  Betrieb mit Akkus oder 

AAA-Batterien
•  Intel-X-Scale-Systemarchitektur 

in Verbindung mit Windows-CE-
Betriebssystem

•  ScreenWeb-Applikationen
•  Gerätekonfigurationsmanagement

Kontakt

Datalogic S.r.l.
Niederlassung Central Europe
Anja Schaber
Gottlieb-Stoll-Straße 1
73271 Holzmaden
Tel.: +49 7023 7453-122
www.datalogic.com

Einfaches Handling: Für die Anforderungen bei Agaplesion ist oftmals ein 

 reines Abscannen  ausreichend – Tastatur und Maus werden selten

Den Memor X3 für das Gesundheitswesen gibt es im Handyformat.

Das Leichtgewicht ist einfach zu bedienen.
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Prozesskette nötig. Das verwendete
KIS genügte hier nicht allen notwen-
digen Anforderungen; insbesondere
hinsichtlich einer Einbindung der
Apotheken und des eigenen Zentral-
lagers, das inzwischen aufgebaut
wurde. Deshalb wird nun die Soft-
ware MobiDiK (Mobile Datenerfas-
sung im Krankenhaus) der Richard
Müller GmbH eingesetzt.

Schlanker Prozess auch bei
großem Einkaufsvolumen

Die Prozesskette ist elektronisch ab ge -
bildet. Jeder Prozessschritt wird er fasst,
dokumentiert und überprüft. Zur Ver-
fügung steht den Einkauf-Verantwort-
lichen ein klassisches Bestell-Front-End,
Nachbestellungen erfolgen automati-
siert. Die Artikel werden von Data -
logic-Handscannern elektronisch er -
fasst – sowohl in den Agaplesion Kran-
kenhäusern, im Agaplesion Logistik-
zentrum (ALZ) als auch in den be auf -
tragten Apotheken. Zudem werden
Prozesse im ALZ und in den Apothe-
ken voll elektronisch kommissioniert.

Einfach im  Gebrauch, 
vielseitig in der Funktion

Zum Einsatz kommen zwei Typen von
Datologic-Handscannern: mehr als
hundert Memor X3 in den Kranken-
häusern und Apotheken sowie rund
zwanzig Falcon X3+ im ALZ. Beide
Typen bieten nützliche Funktionen
für digitale Einkaufsprozesse im Ge -
sundheitswesen. Erfasste Artikel las-
sen sich kategorisieren und können je
nach Definition Patienten oder Kos-
tenstellen zugeordnet werden.
Die Scanner sind für den Datamatrix
Code ausgelegt. Sie können durch Aus-
lesen sogar gefälschte  Etiketten iden-
tifizieren, versichert der Hersteller. ■

!

KTM jetzt auch als E-Paper
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