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Management
Höhere Zufriedenheit durch Onboarding-Rahmenkonzept
in der Einarbeitung von Pflegekräften

Mitarbeiterbindung
im Blickpunkt
Der Bedarf an Pflegefachkräften
in Gesundheitseinrichtungen ist
hoch. Insbesondere vor dem Hintergrund der Ressourcenknappheit in
Deutschland und den gleichzeitig
zunehmenden Anforderungen für
Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sollten Kliniken alle Maßnahmen zur Mitarbeitergewinnung
und -bindung ausschöpfen.

D

as Bundesministerium für Gesundheit hat es sich mit Inkrafttreten der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung, die das Verhältnis von Pflegekraft zu Patient
regelt, im Januar 2019 zum Ziel
gesetzt, die Behandlungsqualität
der Patienten weiter zu verbessern
und das Pflegepersonal zu entlasten.
Pflegepersonaluntergrenzen per
gesetzlicher Verordnung stellen den
Arbeitsmarkt jedoch nochmals vor

größere Herausforderungen, gibt
es hierzulande doch mehr offene
Stellen als arbeitssuchende Fachkräfte
in der Pflege. Hinzu kommt die Einführung des Pflegebudgets im Jahr
2020 und somit die vollständige Refinanzierung ,der Pflegekräfte am
Bett‘, was zu einer zusätzlichen Nachfrage am Arbeitsmarkt geführt hat.
Aufgrund dessen müssen alle Maßnahmen zur Mitarbeitergewinnung
und -bindung ausgeschöpft werden.

Effiziente Prozessgestaltung
Bereits 2017 hat sich der Geschäftsbereich Pflege- und Patientenmanagement der Lahn-Dill-Kliniken neben
unterschiedlichen Maßnahmen zur
Personalrekrutierung und -bindung
schwerpunktmäßig mit einer Ergänzung und effizienteren Gestaltung

von Prozessen beschäftigt, die die
Mitarbeiter stärker an das Unternehmen binden und sie vollständig integrieren sollen. Ergebnis ist die Ausarbeitung und Implementierung
eines Onboarding-Rahmenkonzeptes.
Ziel des Onboardings ist es, für potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein attraktiver Arbeitgeber
zu sein. Dazu gehört unter anderem,
neue Mitarbeiter mit an Bord zu
nehmen und ihnen schnell ein vertrautes Gefühl zu vermitteln. Das
Onboarding ist auf sechs Monate
angelegt und versteht sich als systematische, an den Zielen der Strategie
und der Kultur des Unternehmens
orientierte fachliche, organisatorische,
soziale und kulturelle Integration. Es
beinhaltet unter anderem ein PatenSystem und regelt die Festlegung
von Einarbeitungsphasen und Integrationsebenen unter Berücksichtigung zeitlicher Vorgaben und involvierter Akteure, die für das jeweilige
Einarbeitungsmodul zuständig sind.
In Anlehnung an das Konzept und
zur Anwendbarkeit in der Praxis steht
eine Einarbeitungscheckliste zur Verfügung, die neuem Personal bei
der Einstellung ausgehändigt wird.
Konkret wurden an den Lahn-DillKliniken mit den pflegerischen Bereichsleitungen insgesamt zwölf
unterschiedliche relevante Akteure
für den Prozess des Onboardings
festgelegt. Der Pate hat dabei eine
herausragende Funktion, denn er
begleitet den neuen Mitarbeiter
hauptverantwortlich gemäß der Einarbeitungscheckliste und ist erster
Ansprechpartner und Kümmerer vor
allem in der Startphase.

Klar definierte
Integrationsebenen

Ziel des Onboardings der Lahn-Dill-Kliniken ist es, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.
Dazu gehört unter anderem, neue Mitarbeiter mit an Bord zu nehmen und ihnen schnell
ein vertrautes Gefühl zu vermitteln.
Bilder: Lahn-Dill-Kliniken

Neben der Vorstellung des Konzepts
in allen Pflegebereichen und der Vermittlung der Inhalte an die pflegerischen Leitungen, werden viermal
jährlich Paten-Schulungen für (potenzielle) Paten angeboten, in denen sie
auf ihre verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet werden und die Inhalte des Konzepts vermittelt bekommen. Ein wichtiger Teil des Konzepts
und somit auch der Paten-Schulung
sind die unterschiedlich zu durchlaufenden Integrationsebenen, die
klar definiert sind (siehe Abb.1).
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Der Pate hat eine herausragende Funktion: Er begleitet den
neuen Mitarbeiter hauptverantwortlich und ist erster Ansprechpartner und Kümmerer vor allem in der Startphase.

Der Pate begleitet den neuen Mitarbeiter vor allem
bei zwei der vier Integrationsebenen: der ,sozialen
Integration‘ und der ,kulturellen Integration‘. Er
unterstützt den neuen Mitarbeiter beim Knüpfen
von Beziehungen sowie bei der Vermittlung unternehmensinterner Werte und Einstellungen. Sowohl
die soziale als auch die kulturelle Integration finden
auf der Ebene des Verinnerlichens statt und basieren auf der emotionalen Akzeptanz. Es geht darum,
eine Haltung gegenüber Menschen und dem Unternehmen zu entwickeln. So bezeichnet die soziale
Integration den Prozess der Begegnung, Beziehung
und des Aufbaus tragfähiger professioneller Bindungen zu Personen im eigenen Bereich, wie das
Ankommen bei den Menschen in der Organisation
und den damit einhergehenden Aufbau funktional
sinnvoller Netzwerke. Die kulturelle Integration impliziert sowohl das Verstehen als auch das Verinnerlichen der normativen Seite der Organisation, deren
Mission, Werte, Regeln, Rituale und Einstellungen.
Neben der emotionalen spielt auch die rationale
Dimension eine bedeutende Rolle: Die Integrationsebenen ,fachliche Integration‘ und ,organisatorische
Integration‘ finden auf der Ebene des Verstehens
und der Einsicht statt. Dabei geht es vor allem um
Orientierung. Während die fachliche Integration das
Nachvollziehen fachlicher Inhalte, von Abläufen und
Arbeitsroutinen beinhaltet und auf die rein tätigkeitsbezogene Einarbeitung ausgerichtet ist, umfasst die organisatorische Integration das Verstehen
der Strukturen, der Positionen und übergreifenden
Prozesse sowie des Informationsprocederes.
Das beschriebene Einarbeitungsvorgehen ist vor
allem auf Menschen ausgelegt, die den heimischen
Arbeitsmarkt und die lokalen kulturellen Gegebenheiten kennen. Ausgehend von der Ressourcenknappheit und der eingangs dargelegten Problemstellung sind auch Pflegekräfte zu berücksichtigen,
die im Ausland rekrutiert und mittlerweile vereinzelt im Geschäftsbereich Pflege- und Patientenmanagement eingestellt wurden.
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Weiterführende Maßnahmen
für ausländische Pflegekräfte
Die Integration von Pflegefachkräften aus dem Ausland verlangt daher
weiterführende Integrationsmaßnahmen, die bei der Einarbeitung maßgeblich sind. Hier ist es nicht nur erforderlich, sich mit der Kultur, dem
jeweiligen Wissenstand und der Fachexpertise der neuen Kolleginnen und
Kollegen zu beschäftigen. Vielmehr
muss eine vollständige Integration
– möglicherweise auch einer ganzen
Familie – in den deutschen Arbeitsmarkt sowie in das organisatorische,
soziale und kulturelle Leben erfolgen.
Das Onboarding-Rahmenkonzept
wurde daher um verschiedene Maßnahmen erweitert, die auch kulturelle
Hintergründe sowie amtliche und
behördliche Angelegenheiten umfassen. So ist im August 2021 ein Integrationskonzept für ausländische
Pflegekräfte entstanden.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass
ein flächendeckendes Onboarding
im Rahmen der Einarbeitung Vorteile schafft, die sich über eine wirtschaftliche und soziale Dimension erstrecken und verschiedene Zielgruppen betreffen. Diese können sowohl
aus einer strategischen als auch aus
einer operativen Perspektive betrachtet werden. Im strategischen Kontext
liegt der Nutzen in einem höheren
Wettbewerbsvorteil bei der Gewin-

Ein wichtiger Teil des Konzepts sind die vier zu durchlaufenden Ebenen: die fachliche,
organisatorische, soziale und kulturelle Integration.

nung von Personal sowie in dessen
längerer Verweildauer in der Organisation. Die operative Betrachtung
bezieht sich auf die Reduzierung von
Kosten durch die Minimierung von
Reibungsverlusten in der Startphase.
Differenziert nach den jeweiligen
Zielgruppen ergeben sich unterschiedliche Positiveffekte: Die Mitarbeiter erhalten eine umfassende
Orientierung, sind motivierter und
zufriedener, engagieren sich stärker
im Rahmen ihrer Tätigkeit und verfestigen darüber hinaus ihre Bindung
zu Vorgesetzten, Kollegen, Stakeholdern und der Organisation. Für die

Führungskraft bedeuten ein gelungenes Onboarding, insbesondere durch
eine effektive Integration zu Beginn,
einen verminderten Führungsaufwand, produktiveres Personal und
eine höhere Teamkohäsion aufgrund
eines schnelleren Verinnerlichens der
Normen, Werte, Regeln und Rituale.
Für die Organisation wirkt sich ein
gelungenes Onboarding vorteilhaft
auf die Kosten in der Startphase aus.
Durch die Vermeidung von Startfehlern – wie beispielsweise zu schnelle,
übereilte und nicht wertschöpfende
Aktivitäten – können Kosten bedeutend reduziert werden. Auch die
Verringerung der Wahrscheinlichkeit
von Fluktuation in der Probezeit sowie in den ersten beiden Jahren begrenzt potenzielle Wiederbeschaffungskosten. Eine schnellere Produktivität und eine größere Zufriedenheit der Mitarbeiter als ,Botschafter‘
für Imagewerbung wirken sich vorteilhaft auf die Organisation aus.
Annette Zeitler, Cathrin Scheel

Kontakt

Die fachliche Integration beinhaltet das Nachvollziehen fachlicher Inhalte, von Abläufen und
Arbeitsroutinen und ist auf die rein tätigkeitsbezogene Einarbeitung ausgerichtet.

Lahn-Dill-Kliniken GmbH
Stabsstelle Personal
Cathrin Scheel
Forsthausstraße 1
35578 Wetzlar
Tel.: +49 6441 79-2901
cathrin.scheel@lahn-dill-kliniken.de
www.lahn-dill-kliniken.de
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IT-Systeme
Mit Apps und Zusammenarbeitstools die Zufriedenheit
von Personal und Patienten verbessern

Die Patientenklingel
hat ausgedient

Personen aus der Krankenhausverwaltung und IT-Administration.
Ziel der Studie war es, den Stand
der aktuellen Nutzung digitaler
Kommunikationslösungen in deutschen Krankenhäusern abzufragen.
Die Untersuchung zeigt, dass die
Mitarbeiter in den Kliniken unzufrieden sind. Das gilt nicht für die
medizintechnische Ausstattung;
diese bewerten zwei Drittel
(67 Prozent) der Befragten positiv.
Die Studienteilnehmer bemängeln
vor allem die Möglichkeiten der
internen und der Patientenkommunikation. 44 Prozent der Befragten
sehen die aktuelle Patientenkommunikation als unzureichend an.

Unnötige Besuche
am Patientenbett

Patienten-Apps können helfen, medizinische und nicht-medizinische Anliegen zu priorisieren
und gegebenenfalls zu delegieren.
Bild: Avaya

Nicht immer ist die persönliche
Kommunikation der beste Weg.
Eine digitale Kommunikationsstrategie kann den Austausch zwischen
Pflegepersonal und Patienten ebenso verbessern wie den zwischen
Pflegepersonal, Fachabteilungen
und Ärzten. Befragungen in Kliniken belegen die Unzufriedenheit
des Personals mit den aktuellen
Kommunikationsmöglichkeiten.

Auftrag von Avaya im Frühjahr 2021
durchgeführt hat. Befragt wurden
472 Teilnehmer aus dem YouGovPanel Deutschland, die in deutschen
Krankenhäusern beschäftigt sind:
(Chef-)Ärzte, Pflegepersonal sowie

Einer der Gründe für dieses Urteil
ist, dass Patienten ihre Bedürfnisse
immer noch weitgehend über klassische Kanäle wie die Patientenklingel kommunizieren. Dabei erhält das
Pflegepersonal über den Stationsalarm, einen Pager oder ein Mobilgerät nur die Information, dass ein
Patientenruf erfolgt ist. Es erfährt
jedoch nichts über dessen Natur. Somit kann auf Anhieb nicht zwischen
medizinischem und nicht-medizinischem Bedarf unterschieden und auch
nicht nach Dringlichkeit priorisiert
werden. Das kostet am Ende Zeit und
führt zu einer hohen Zahl an unnötigen Besuchen am Patientenbett.

D

ie Digitalisierung verändert den
Alltag immer stärker. Essen bestellt man übers Smartphone, die
Buchung des Urlaubs erfolgt über
ein Onlineportal und Onlinebanking
ist schon seit Jahren eine feste
Größe. Eine Branche ist bei der digitalen Veränderung jedoch ins Hintertreffen geraten: das Gesundheitswesen. Hier besteht, insbesondere
in deutschen Krankenhäusern, nach
wie vor ein deutlicher Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung.
Zu diesem Ergebnis kommt zuletzt
auch eine Studie, die das Marktforschungsinstitut YouGov im
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Über einen Videocall können Ärzte mit anderen Fachabteilungen schnell und einfach
medizinische Anliegen klären.
Bild: Vaksmanv/Adobe Stock
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Aber auch in der internen Kommunikation hat die Digitalisierung in
deutschen Krankenhäusern bisher
kaum Einzug gehalten. Eine große
Mehrheit der Befragten gibt an, dass
sie primär persönlich oder über das
stationäre Telefon mit ihren Kollegen kommuniziert. Nur rund drei
Prozent nutzen Möglichkeiten der
Videotelefonie per App. Dabei könnte ein kurzer Text- oder Videochat
häufig viel Zeit sparen und Plattformen zum Online-Zusammenarbeiten
die Kommunikation mit anderen
Fachabteilungen erleichtern. Eine
ähnliche Situation beschreiben die
Befragten zum Thema Dokumentation. Nur fünf Prozent nutzen dafür
ein Tablet oder ein Smartphone, das
sie mobil bei sich tragen können,
und noch immer wird das Faxgerät
für den Großteil der Dokumentenübertragung genutzt.
Um diesen Problemen entgegenzutreten, müssen sich die IT-Verantwortlichen der Krankenhäuser
in erster Linie um den Ausbau der
Infrastruktur kümmern, die als
Grundlage für weitere Lösungsansätze unabdingbar ist. Unter den
Befragten geben viele an, dass sowohl die WLAN-Verfügbarkeit als
auch die Internetgeschwindigkeit
und -stabilität dringend verbesserungswürdig sind. Darüber hinaus
sehen die Studienteilnehmer auch
einen großen Nachholbedarf bei
den Digitalkenntnissen des Personals. Diese müssten dringend mithilfe von Trainings und Kursen aufgefrischt werden, damit alle Mitarbeiter gleichermaßen von neuen
Kommunikationslösungen profitieren können. Außerdem sollten
die Lösungen intuitiv und einfach
bedienbar sein, um den Einsatz im
Klinikalltag nicht zu komplizieren.

Multifunktionale Apps
Die Unzufriedenheit der Mitarbeiter
ist nachvollziehbar, ihr kann jedoch
abgeholfen werden: Es gibt bereits
Lösungen, die dabei helfen, den
Arbeitsalltag im Gesundheitswesen
stressfreier zu gestalten, zum Beispiel multifunktionale Apps. Diese
können von Patienten genutzt werden, um Mahlzeiten zu bestellen
oder Unterhaltungsangebote wie

Etwa ein Drittel der Befragten sehen dringenden Verbesserungsbedarf in der
WLAN-Verfügbarkeit, der Dokumentation und der Internetgeschwindigkeit.

das Radio oder den Fernseher
individuell zu steuern. Weiterhin
können sie die Patientenklingel
ersetzen, damit Nutzer ihre Bedürfnisse in Form einer kurzen
Textnachricht konkretisieren und
direkt mit dem Krankenhauspersonal teilen können. Wenn zum Beispiel nur eine neue Wasserflasche
oder ein extra Kissen benötigt
werden, kann diese Aufgabe direkt
an nicht-medizinisches Personal
delegiert werden. Das entlastet
das medizinische Fachpersonal.

Digitale
Kommunikationsstrategie
Darüber hinaus kann das Personal
diese App nutzen, um untereinander
zu kommunizieren, indem sie Angebote wie textbasierte Chats oder
mobile Alarme nutzt. Dadurch sind
Personen auch dann erreichbar,
wenn sie gerade nicht auf der Station oder dem Campus sind. Wartezeiten auf ihre Rückkehr können
so vermieden werden. Die interne
Kommunikation kann auch durch
den Einsatz von Online-Zusammenarbeitstools unterstützt werden.
Kurze Fragen an Fachabteilungen
oder Ärzte können so schnell und
einfach per (Video-)Chat geklärt
werden. So lässt sich die Kommunikation mit anderen Abteilungen maßgeblich vereinfachen und
Zeit einsparen, da viele Wege entfallen. Einige Zusammenarbeitstools können zudem eingesetzt
werden, um Dokumentationsaufgaben zu digitalisieren und

Bild: Avaya

das Faxgerät als Übertragungsmedium überflüssig zu machen.
Die aktuelle YouGov-Studie verdeutlicht einmal mehr, dass die
Digitalisierung langsam auch in
deutschen Klinken Einzug findet
und Prozesse überarbeitet werden müssen. Eine digitale Kommunikationsstrategie – sowohl
für die Patienten- als auch die
interne Kommunikation – kann
maßgeblich dabei helfen, den
Klinikalltag für alle Beteiligten
positiver zu gestalten. Patienten
können ihre Bedürfnisse zielgerichteter äußern und somit
dem medizinischen Fachpersonal die Möglichkeit geben, zu
priorisieren und zu delegieren.
Außerdem helfen Zusammenarbeitstools dabei, die Kommunikation zwischen dem Personal
zu verbessern. Dadurch kann an
vielen Stellen Zeit eingespart
werden, die genutzt werden kann,
um sich intensiver um die medizinische Behandlung der Patienten
zu kümmern. Damit kann nachhaltig die Patientenzufriedenheit
und die Qualität der Krankenhausaufenthalte gesteigert werden. ■

Kontakt
Avaya GmbH & Co. KG
Uwe Pranghofer
Head of Healthcare Business
St.-Martin-Straße 61
81669 München
Tel.: +49 89 41303-184
upranghofer@avaya.com
www.avaya.com/de
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Special Facility Management
Titelstory: Wie Gesundheitseinrichtungen mit elektronischer Zutrittsorganisation
schnell auf Veränderungen reagieren können

Klinikbetrieb wirtschaftlich
und flexibel organisieren
Die Anforderungen an Krankenhäuser steigen nicht zuletzt wegen
der angespannten Kostenlage im
Gesundheitswesen kontinuierlich.
Neben der Qualität der medizinischen Leistungen steht auch das
wirtschaftliche Betreiben stets im
Fokus. Zusätzlich fordert die CoronaPandemie die Leitung und das Personal heraus. Reibungslose und
flexible Abläufe sind maßgebend
für den Erfolg – eine elektronische
Zutrittsorganisation unterstützt
dabei, denn sie steuert vielfältige
Funktionen, die zu einem wirtschaftlichen Klinikbetrieb beitragen.

D

a die schwierige finanzielle Situation in Kliniken und Krankenhäusern schon viele Jahre anhält,
werden in zahlreichen Einrichtungen
notwendige Investitionen lange
hinausgezögert. Das betrifft unter
anderem die überalterten Schließanlagen, die durch ihre geringe
Flexibilität ein Sicherheitsrisiko sein
können und nicht selten hohe Kosten
im Unterhalt verursachen. Darüber
hinaus fallen Kliniken unter die Vorgaben für kritische Infrastrukturen,

denen sie mitunter durch eine Prozesszertifizierung gemäß ISO/IEC
27001 Rechnung tragen.

Datenschutz und Alltagsaufgaben
Zeitgemäß sind elektronische Anlagen, die vom Zutrittsmanagement
über die Steuerung der Gebäudeleittechnik bis hin zur Parkplatzbewirtschaftung umfangreiche Funktionen
erfüllen. Hilfreich ist hier ausgereifte
Technik mit einem breiten Produktspektrum, wie etwa blueSmart von
Winkhaus. Das System leistet zudem
einen Beitrag zum Hygienemanagement und der Hersteller unterstützt
Kunden mit einem ISO-27001-zertifizierten After-Sales-Service. Als
weitere Bausteine können Zusatztransponder für die Kantinenabrechnung, Lösungen zur automatischen
Wäscheausgabe oder für ‚FollowMePrinting‘ integriert werden.
Das Programm umfasst sogar Schrankschlösser, die vor unerlaubtem Zugriff
schützen, damit Patientendaten
sicher aufbewahrt werden. Dasselbe
gilt für Medikamentenschränke,

Zutritt clever und flexibel organisieren: Zeitgemäß
sind elektronische Anlagen, die vom Zutrittsmanagement über die Steuerung der Gebäudeleittechnik
bis hin zur Parkplatzbewirtschaftung umfangreiche
Funktionen erfüllen.
Bilder: Winkhaus

Mit blueSmart lassen sich individuelle Konzepte
realisieren. Die Technologie kann dabei über optionale
Schnittstellen auch an bestehende Systeme andocken.

Archive und Serverräume. Auch Pflegedienstzimmer und beispielsweise OPUmkleiden können mit blueSmartSchlössern ausgestattet werden und
bieten den Angestellten unter anderem eine optionale freie Schrankwahl.
Alle Funktionen lassen sich mit einem
einzigen Schlüssel nutzen, auf dem die
entsprechenden Berechtigungen des
Schlüsselträgers gespeichert sind. Auf
Wunsch des Anlagebetreibers kann der
Nutzer bei der Übergabe den Empfang
per virtueller Unterschrift bestätigen.

Flexible Konzepte
Kliniken haben häufig komplexe Gebäudestrukturen. Für deren komfortable Verwaltung hat Winkhaus die
blueSmart-Technologie
entwickelt. Das System
kommuniziert in einem virtuellen Netzwerk und verknüpft damit die Kostenvorteile von Offline- mit
den Flexibilitätsvorteilen
von Onlinelösungen. Sein
vielseitiges Programm
eröffnet zahlreiche Möglichkeiten, individuell auf
das Objekt zugeschnittene
Konzepte zu realisieren.
Die blueSmart-Systemplattform verfügt über Schnittstellen zur Anbindung an
bestehende Systeme wie
Gebäudeleittechnik, Zeiterfassung, Kantinenabrechnung oder Alarmund Energiemanagement.
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Hoher Komfort und große Flexibilität für den Anwender stehen im
Fokus der elektronischen Zutrittsorganisation. Das System verfügt
laut Winkhaus über ein Alleinstellungsmerkmal: Es ist mit passiven
Elektronikschlüsseln und flächenbündigen Elektronikzylindern konzipiert. Informationen und Berechtigungsänderungen werden mithilfe
des virtuellen Netzwerks und – wenn
erforderlich – auch per viraler Befehlsverbreitung kommuniziert. Das virtuelle Netzwerk funktioniert offline
und drahtlos zwischen den installierten elektronischen Komponenten, die
miteinander kommunizieren. So entfallen aufwändige Datenleitungen,
eine Vielzahl von Umsetzern oder
störanfällige Funkstrecken.
Mit blueSmart können Schließanlagen
mit bis zu 195.000 Komponenten
realisiert werden. Die Anlage ist laut
Hersteller schnell und unkompliziert
installiert, denn bei Nutzung des virtuellen Netzwerks müssen nur die
Aufbuchleser konventionell verkabelt
werden. Der Austausch der Türzylinder ist einfach und ohne Türumbau
möglich, da die elektronischen Zylinder die gleichen Maße haben wie
mechanische Zylinder und die Spannungsversorgung schon enthalten.
Seit Kurzem ergänzt eine neue Generation von Offline-Wandlesern das
Programm. Sie identifizieren Zutrittsberechtige berührungslos und steuern mit bis zu zwei Relais zum Beispiel neben einem Dreh- oder Automatiktürantrieb auf Wunsch auch die
Alarmanlage. Sie sind mit gängigen
Schalterprogrammen kompatibel
und erleichtern dem Elektriker mit
einer innovativen Klemmsteintechnik die Verdrahtung. Damit eröffnen
sich weitere Möglichkeiten zur zeitgemäßen Ausstattung von Objekten.

Passiver Schlüssel für
hygienisches Türöffnen
Informationen zwischen den elektronischen Zylindern überträgt
das System schnell und kontaktlos.
Überträger ist der elektronische
blueSmart-Schlüssel. Er ist aus
Hochleistungskunststoff gefertigt,
liegt gut in der Hand, ist wasserdicht (IP 68), waschmaschinenfest,
Sterilium-beständig und lässt sich
problemlos desinfizieren. Mit Blick
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auf die Hygiene punktet das System
außerdem durch eine Verminderung
der Kontaktflächen. Denn mit dem
Schlüssel können die Nutzer Türen
bedienen, ohne einen Knauf berühren zu müssen: Schlüssel in den
elektronischen Zylinder einführen
und drehen – schon zieht die Falle
zurück und die Tür lässt sich öffnen.
Der batterielose und somit wartungsfreie elektronische Schlüssel trägt
im Inneren einen RFID-Chip, der sowohl programmierte Berechtigungsänderungen als auch aus Türkomponenten ausgelesene Daten wie
Schließereignisse oder Batteriewarnmeldungen transportiert. Das
System kommt auch bei Senioren
gut an, da der Schlüssel wie ein
traditionelles Wendeschlüsselsystem
gebraucht werden kann.

Aktiver Schlüssel als
handliches Programmiergerät

Auch Pflegedienstzimmer und OP-Umkleiden
können mit blueSmart-Schlössern ausgestattet
werden. Sie bieten den Angestellten unter
anderem optional eine freie Schrankwahl.

Neben dem Schlüssel für den täglichen Gebrauch verfügt das System
über einen sehr leistungsfähigen
aktiven elektronischen Schlüssel,
den blueSmart Active. Er öffnet
einen zuverlässigen elektronischen
und schließt durch seine integrierte
Betrieb. Daher ist der WartungsaufStromversorgung auch batterielose
wand gering. Auch der EreignisspeiblueSmart-Elektronikzylinder und
cher der Zylinder ist sehr groß: So
übernimmt viele Programmier- und
können etwa im Falle eines DiebSpeicherfunktionen. Damit empstahls die letzten 2.000 Schließereigfiehlt er sich besonders für den Einnisse mit Datum und Uhrzeit angesatz in Kombination mit batteriezeigt werden. Mit dieser Rückprotolosen Zylindern, die nur selten in
kollfunktion lässt sich leicht ermitGebrauch sind.
teln, welcher Schlüssel den Zylinder
Die elektronischen blueSmartzuletzt bedient hat. Das kann unter
Zylinder haben die gleichen Maße
anderem Demenzerkrankten und
wie mechanische Zylinder und brauihren Angehörigen helfen, da sich
chen nicht verkabelt zu werden,
gut nachvollziehen lässt, wer wann
sodass bei der Installation aufden privaten Raum betreten hat.
wändige Umbauten an den
Türen entfallen. Sie passen
in die unterschiedlichsten
Arten von
Türen – auch
in denkmalgeschützten
Gebäuden.
Lange Batteriestandzeiten
von bis zu
zehn Jahren
gewährleisten
auf Dauer
Zylinder ohne Knauf werden bevorzugt im Innenbereich von Krankenhäusern eingesetzt. Denn
rollendes Gerät bleibt daran nicht hängen.
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Individuelle Datenschutzlösungen
Auch Vorgaben aus Betriebs- oder
Dienstvereinbarungen, für die
Winkhaus Musterverträge bereitstellt, können mit blueSmart umgesetzt werden – etwa über ein
Vier- oder Sechs-Augen-Prinzip
beim Zugriff auf Schließereignisse.
Zudem lässt sich die Aufzeichnung
von Schließereignissen bei Bedarf
deaktivieren, wenn beispielsweise
Persönlichkeitsrechte von Mitarbeitern zu schützen sind.
Der Hersteller bietet für viele Türen
passende Komponenten: Dazu gehören Doppel- und Halbzylinder,
die ohne Knauf auskommen und
daher bevorzugt im Innenbereich
von Krankenhäusern eingesetzt
werden. Sie sind flächenbündig –
so können Betten, Rollstühle oder
Wagen beim Bewegen nicht daran
hängen bleiben. Da es in Kliniken
ganz unterschiedliche Türen gibt,
hält das blueSmart-Programm viele
weitere Varianten bereit, darunter
Leser, Vorhängeschlösser oder auch
Schlösser mit Leseeinheiten für
Spind- oder Schranktüren. Zudem
enthält es Knauf-, Doppelknaufund Knaufhalbzylinder, die auch mit
Karten betätigt werden können.
Neben den beschriebenen Offlinelesern und den Komponenten für
die Online-Zutrittskontrolle rundet
ein intelligenter Türbeschlag (ETB-IM)
für den Innenbereich das Angebot
ab. Er ist leicht montierbar und mit
gängigen Innentüren aus Holz, Stahl
oder Kunststoff sowie unterschiedlichen Türblattstärken kompatibel;
zudem umfasst er Lösungen für
Fluchttüren nach EN 179. Seit Sommer 2021 ergänzen Varianten in
edler Metalloptik das Programm.

Mit der blueSmart-App und dem blueSmartActive-Schlüssel können auch Zutrittsberechtigungen für entlegene Objekte unterwegs
empfangen und mittels zentraler Verwaltungssoftware aus der Ferne programmiert werden.

Sie erweitern das Anwendungsspektrum ebenso wie die intelligenten Beschläge für Innenräume
mit Feuchteschutz- (IP54 nach
DIN EN 60529) und RauchschutzAnforderungen.

Einfache Schlüsselverwaltung
Mithilfe der Software blueControl
Professional wird blueSmart in der
Regel auf einem Server der Klinik
zentral verwaltet. Zugriffe erfolgen
über Clients. Berechtigungsänderungen werden üblicherweise nicht mit
dem Programmiergerät zu den Zylindern getragen, sondern beim regelmäßigen Anmelden am Aufbuchleser

auf die Nutzerschlüssel programmiert.
Der Daten- und Informationsaustausch
zwischen Schlüssel und Türkomponente geschieht bei der alltäglichen Verwendung des Schlüssels somit automatisch im Hintergrund. Der Aufbuchleser erlaubt gleichzeitig die Ansteuerung zum Beispiel einer Türfalle
oder eines Motorschlosses.
Auf Wunsch unterstützt die
blueSmart-App den Anlagenverwalter aus der Haustechnik.
Mithilfe des blueSmart-ActiveSchlüssels, dessen BluetoothModul und der App lassen sich
selbst ferne Außenstandorte ohne
Strom- oder Internetanschluss anbinden. Beispielsweise können ausgegliederte Lager- oder Archivräume,
die selten aufgesucht werden, mit
passiven blueSmart-Zylindern gesichert werden. Zutrittsberechtigungen und Berechtigungsänderungen
können unterwegs von den Mitarbeitern über mobile Endgeräte empfangen und via Aktivschlüssel an den
Türzylinder weitergegeben werden.
Auf dieselbe Weise gelingt auch die
Programmierung elektronischer
Schließzylinder und Zutrittsleser. ■

ISO-27001-Zertifizierung
Gesundheitseinrichtungen gehören
zur kritischen Infrastruktur (Kritis).
Sie sind in der Regel verpflichtet, die
Prozesse ihres Information-SecurityManagement-Systems gemäß den
Vorgaben der ISO/IEC 27001:2013
zu organisieren. Um Ausschreibung
und Vergabe zu erleichtern, hat
Winkhaus die After-Sales-Services
im Produktbereich Elektronische
Zutrittsorganisation entsprechend
zertifizieren lassen. Wer sich für
blueSmart entscheidet, kann sicher
sein, regelkonform zu handeln, und
kann damit meist auf die Durchführung eines eigenen Audits und
den Versand umfangreicher Fragenkataloge verzichten.

Kontakt

Da es in Kliniken ganz unterschiedliche Türen gibt, an die
unterschiedlichste Anforderungen gestellt werden, hält
das Programm von blueSmart
viele Varianten bereit.

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Hessenweg 9
48157 Münster
Tel.: +49 251 4908-0
zutrittsorganisation@winkhaus.de
https://bluesmart.winkhaus.com
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Kliniken Nagold setzen bei neuem Bettenbau auf
bundesweit einmaliges Erprobungskonzept

Gut durchdachte
Funktionalität
Im Oktober wurde der neue Bettenbau der Kliniken Nagold in Betrieb
genommen. Ziel der Verantwortlichen war es, neue Maßstäbe in
puncto Funktionalität und Komfort
zu setzen. Der Umsetzung gingen
zahlreiche intensive Abstimmungsrunden mit den Nutzern voraus.
Außerdem kam ein bundesweit
einmaliges Erprobungskonzept
zum Tragen.

D

ie Kliniken Nagold gehören seit
2006 zum Klinikverbund Südwest, einem Zusammenschluss der
Krankenhäuser Böblingen, Calw,
Herrenberg, Leonberg, Nagold und
Sindelfingen. Gemeinsam mit den
Medizinischen Gesundheitszentren
und der Krankenhaus Service GmbH
Schwarzwald zählt der Verbund zu
den größten und leistungsfähigsten
kommunalen Gesundheitseinrichtungen in Süddeutschland. Träger
sind die zwei Nachbarlandkreise
Böblingen und Calw. Seit der Inbetriebnahme vor 44 Jahren haben
sich technische wie wissenschaftliche
Standards und Erfordernisse innerhalb der Medizin und Pflege wie

auch der Medizintechnik grundlegend verändert, ebenso die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.
Deshalb war es Zeit für eine Generalsanierung.
Der Bau des neuen Bettenhauses
mit insgesamt 110 neuen Bettenplätzen übernimmt während der
Bauphase eine wichtige Zusatzfunktion: Im Bestandsgebäude entstehen auf diese Weise Rochadeflächen, um im Bestandshaus die
Sanierung angehen zu können.
So wird die Intensivstation erweitert und modernisiert. „Es sind
künftig zwölf Intensiv- und acht
Intermediate-Care-Betten (IMC)
vorgesehen“, so Martin Loydl, Geschäftsführer des Klinikverbundes
Südwest. Die jüngsten Erfahrungen
aus der Pandemie fließen ebenfalls
mit in die Planungen ein. So werden
im ersten Stock die technischen Voraussetzungen für weitere 20 Betten
als zusätzliche Intensiveinheiten
mit Monitoring und Beatmung
geschaffen. Die Zentrale Notaufnahme wird um rund 150 m² erweitert, hin zum interdisziplinären
Notfallzentrum mit einer Beobach-

Der Stationsstützpunkt im neuen Bettenhaus der Kliniken
Nagold – zentrale Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten –
wirkt hell, freundlich und einladend.
Bilder: Klinikverbund Südwest

Alle Arbeitsräume sind optimal an die Prozesse
und Abläufe angepasst, zum Beispiel für die
Medikamentenaufbereitung.

tungsstation mit acht Betten, die
künftig notfalls auch als Fieberambulanz mit separatem Eingang
genutzt werden kann.
Mit der Einrichtung einer zusätzlichen Isolierstation im vierten Obergeschoss beläuft sich die Gesamtbettenzahl des Klinikums Nagold
nach Fertigstellung auf 292; knapp
ein Drittel aller Betten soll zukünftig
Schleusen haben. Ebenfalls Teil der
Modernisierungsmaßnahmen sind
die Sanierung der bisherigen Patientenzimmer, die Modernisierung und
Erweiterung der Operationssäle, die
Neuordnung der Patientenaufnahme und Ambulanzen im Erdgeschoss
sowie der Bau eines neuen Medizinischen Versorgungszentrums.

Mehr Funktionalität und
Komfort im neuen Bettenbau
Der Bettenbau setzt neue Maßstäbe
– sowohl in Bezug auf medizinische
und pflegerische Funktionalität als
auch auf Patientenkomfort. Es gibt
ausschließlich Ein- und Zweibettzimmer mit Bad, das Raumkonzept
ist klug durchdacht, die Zimmer sind
mit ansprechendem Designmobiliar
ausgestattet. Das gesamte Ambiente
sorgt für ein angenehmes und großzügiges Raumgefühl. Fernsehen,
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Radio, Telefon und Internet sind über
ein am Patientenbett montiertes
Tablet leicht zu steuern und individuell bedienbar. Die Komfortstation
führt diesen Maßstab weiter, ihre
Zimmer haben Hotelcharakter.
Pflegestützpunkte, Gänge, Arbeitsund Medikamentenaufbereitungsräume sind ebenfalls großzügig
bemessen und in ihrer Aufteilung
gut durchdacht. Markante Farbund Lichtleitsysteme sowie große,
gut lesbare Beschriftungen zur
besseren Orientierung für die Patienten sind zudem Teil des Gesamtkonzeptes des demenzsensiblen
Krankenhauses.
Der Entscheidung für die grozügige
und hochwertige Umsetzung des
Bettenhauses gingen zahlreiche
intensive Abstimmungsrunden mit
den Nutzern voraus. Außerdem kam
ein bundesweit einmaliges Erprobungskonzept zum Tragen: Ein vollausgestattetes Musterpatientenzimmer auf der chirurgischen Station
im dritten Obergeschoss erlaubte es,
Raumplanung, Voraussetzungen für
Pflege- und Behandlungsabläufe,
Hygiene, technische Anschlüsse und
die Belastbarkeit der Materialien im
Echtbetrieb zu erproben. Es wurde
eigens für diesen Zweck kernsaniert
und im echten Baubestand von Null
aufgebaut, inklusive der Versorgungsstränge für Wasser, Strom,

Die Zimmer der Wahlleistungsstation haben Hotelcharakter, aber
auch die Zimmer auf der Normalstation verfügen über viel Komfort.

medizinische Gase etc. Bauliche
Aspekte wie Estrichhöhen, Abflüsse
für ein barrierefreies Bad oder Fußbodenheizung konnten in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten
getestet werden. Ein eigener Stromverbrauchszähler ermöglichte die
Auswertung ökologischer und ökonomischer Aspekte.
Die Kosten mit rund 20.000 Euro
waren aufgrund des Erkenntnisgewinns und der Akzeptanz seitens
des Personals gut investiert, so die
Klinikleitung. Abgebildet werden
konnten Aufenthalte von Kurzliegern und Langzeitpatienten
nahezu aller Fachdisziplinen wie

Innere Medizin, Geriatrie, Unfallund Allgemeinchirurgie sowie Neurologie. Das führte beispielsweise
zu einer neuartigen Schrankgestaltung zwischen den Patientenbetten
für kurze Wege und gleichzeitig
mehr Privatsphäre, da sich die
Schranktüren als Sichtschutz verwenden lassen. Ein mobiler Innenteil des Patientenschranks erleichtert die Verlegung auf eine andere
Station. Und ein neues Beleuchtungskonzept mit variabler Lichttechnik schafft einen Mix aus Wohlfühlatmosphäre, Orientierungsund Arbeitslicht. Ein weiteres Beispiel: Die Neuanordnung von drei
Handdesinfektionsspendern ermöglicht den Goldstandard in
der Hygiene.
Über acht Wochen lang wurde das
Zimmer erprobt. Sowohl Patienten
als auch Mitarbeiter der verschiedenen Berufsgruppen, die in einem
Patientenzimmer arbeiten müssen,
wurden detailliert nach ihren Eindrücken befragt. Die Ergebnisse
wurden akribisch und systematisch
ausgewertet. Die Resonanz sei
weit mehr als zufriedenstellend
ausgefallen.

Pluspunkt Dezentralität

In allen Patientenzimmern ist moderne Kommunikations- und Unterhaltungstechnik im Einsatz.

Mit dem neuen Bettenhaus, der
Generalsanierung der Kliniken
Nagold und dem Neubau der
Kliniken Calw auf dem Stammheimer Feld schafft der Träger
der Nagolder Kliniken, der Landkreis Calw, dem medizinischen und
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pflegerischen Niveau des Kreisklinikums CalwNagold einen adäquaten Rahmen. „Die Medizinkonzeption im Landkreis Calw, mit der wir auch
zukünftig auf eine starke, wohnortnahe ZweiStandorte-Lösung setzen, hat spätestens unter
Corona ihre Feuertaufe bestanden“, sagt Landrat Helmut Riegger. „Die Dezentralität hat sich
für die Versorgung in der Pandemie als großer
Pluspunkt erwiesen, insofern gehen wir den Weg
unbeirrt weiter.”
Gleiches gilt auch für den Campusgedanken an
den Standorten. Zusätzlich zum bereits bestehenden Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) im
Erdgeschoss des neuen Bettenbaus in Nagold wird
sich eine nephrologische Praxis mit 20 Dialyseplätzen ansiedeln. Das neue onkologische Therapiezentrum (OTZ) hat bereits im April seinen
Betrieb aufgenommen. „Wir wollen unseren
Krankenhäusern den notwendigen verlässlichen
Rückhalt geben und bieten den Bürgern der
Region eine hochleistungsfähige Versorgungsstruktur“, so Landrat Riegger. ■

Die mobilen Patientenschränke vereinfachen die Patientenverlegung auf andere Stationen und fungieren auch als Sichtschutz.

Kontakt
Landkreis Calw
Volker Renz
Abteilungsleitung Gebäudemanagement
und Liegenschaften
Tel.: +49 7051 160-293
volker.renz@kreis-calw.de
www.kreis-calw.de
Kreisklinikum Calw-Nagold
Alexandra Freimuth
Regionaldirektorin
Tel.: +49 7452 96-73301
a.freimuth@klinikverbund-suedwest.de
www.klinikverbund-suedwest.de
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Energieverbrauch kennen, Einsparmaßnahmen finden, neue Lösungen wagen

Energiewende im Krankenhaus
effizient steuern
Die Realisierung einer nachhaltigeren Energieversorgung hat eine
weiterhin hohe und stetig steigende
Relevanz. Krankenhäuser können
und müssen als große Energieverbraucher innerhalb von Städten
hier einen Beitrag leisten und ein
effizienter und flexibler Teil der
Energiewende werden.

D

ie bundesweiten Ziele für eine
Reduktion von Emissionen
wurden erst kürzlich weiter verschärft. Kommunen rufen zunehmend den Klimanotstand aus und
setzen ehrgeizige Ziele für das
Erreichen der Klimaneutralität.
Auch im Bewusstsein der Bevölkerung ist das Wissen angekommen,
dass eine Veränderung notwendig
ist – nicht zuletzt, da sich die ersten
Auswirkungen des Klimawandels
bereits zeigen. Vor dem Hintergrund aktuell stark steigender
Energiepreise und Änderungen
in den energiewirtschaftlichen
Rahmenbedingungen ist neben
dem Erreichen von Klimazielen
ganz klar die Wirtschaftlichkeit
für Krankenhäuser ein Treiber, sich
mit diesen Themen zu befassen.

Unverändert wichtig ist die Reduktion des Energiebedarfs durch eine
Erhöhung der Energieeffizienz.
Je weniger Strom verbraucht wird,
desto weniger muss – durch erneuerbare Energien – produziert werden.
Verfügbare Flächen sollten zudem
für die Installation erneuerbarer
Energieträger verwendet werden.
Daneben rückt mit fortschreitender
Energiewende auch die Integration
volatiler erneuerbarer Energien in
den Vordergrund.

Energieverbrauch kennen
Eine wichtige Voraussetzung, um
Energiesparmaßnahmen identifizieren und einschätzen zu können,
ist das Wissen um den Energiebedarf der entsprechenden Verbraucher. Da die Anlagentechnik
in den meisten Krankenhäusern
aus einer Zeit stammt, in der eine
genaue Kenntnis des Energieverbrauchs noch keine hohe Relevanz
hatte, fehlen in der Regel entsprechende Unterzähler und Messeinrichtungen. Im Rahmen verschiedener Forschungsprojekte konnten

Die stark steigenden Energiepreise und die Änderungen in den energiewirtschaftlichen
Rahmenbedingungen sind für Krankenhäuser als große Energieverbraucher ein starker
Anreiz, sich mit der Energiewende zu befassen.
Bild: stock.adobe.com/de, dudlajzov

durch das Fraunhofer-Institut für
Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik (Umsicht) in mehreren
Krankenhäusern detaillierte Messungen einzelner Verbraucher durchgeführt werden, um daraus die
Zusammensetzung des Energieverbrauchs ableiten und Hebel
für Einsparmaßnahmen erkennen
zu können.
Das Beispiel eines Krankenhauses
mit knapp 300 Betten zeigt für
die Zusammensetzung des Stromverbrauchs an einem Sommertag (siehe Abb. 1): Ein Viertel
des Stromverbrauchs wird allein
durch die RLT-Ventilatoren verursacht und auch der Verbrauch
der zentralen Kältemaschine trägt
dazu bei, dass die Anlagen zur
Klimatisierung einen erheblichen
Anteil am Gesamtstromverbrauch
haben. Im Beispielkrankenhaus
werden lediglich der OP, die Intensivstation und die radiologischen
Großgeräte klimatisiert – bei einem
größeren Anteil an belüfteten
Flächen könnte der Energieverbrauch somit noch weitaus
höher liegen.
Die Bettenstationen und Behandlungsbereiche sind für den Großteil des weiteren Stromverbrauchs
verantwortlich. Die Beleuchtung
hat daran einen hohen Anteil, der
insbesondere im Bereich der Pflegestationen mit einer durchgängigen
Nutzung und Beleuchtung langer
Flure bis zu 70 Prozent ausmachen
kann. Einige Geräte und Stationen
im Bereich der Behandlung wurden
separat vermessen. Hier sind es die
Operationssäle und insbesondere
radiologische Großgeräte – in diesem Fall zwei MRTs – die einen deutlichen Anteil des Stromverbrauchs
stellen. Einrichtungen und Elemente
der Infrastruktur – wie die Zentralsterilisation, die Aufzüge und die
Drucklufterzeugung – machen den
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Abb. 1: Beispiel für die Zusammensetzung des Stromverbrauchs eines Krankenhauses mit knapp 300 Betten an einem Sommertag.

dritten Block der Verbraucher aus.
Das Beispielkrankenhaus hat keine
Küche. Ist jedoch eine Küche vorhanden, ist sie im Schnitt für zusätzliche zehn Prozent des Strombedarfs verantwortlich.

Einsparmaßnahmen
identifizieren
Welche Einsparmaßnahmen bieten
sich für Krankenhäuser an? Dazu
gibt es viele Leitfäden, Erfahrungsberichte und Veröffentlichungen.

Gerade in den Bereichen der
Raumlufttechnik, der Kälteerzeugung und der Beleuchtung, die
einen großen Anteil des Stroms
verbrauchen, kann mit Einsparmaßnahmen ein großer Hebel
erzielt werden. Ebenso relevant:
Einsparmaßnahmen im Bereich der
Wärmeversorgung, der Wärmeverteilung und des Wärmeverbrauchs.
Als Maßnahme im Bereich der
Anlagentechnik eignen sich zum
einen der Ersatz von Bauteilen oder
ganzer Aggregate durch neuere,
effizientere Anlagen. Zum anderen

Bild: Fraunhofer Umsicht

bieten die Betriebseinstellungen
oftmals ein hohes Potenzial zur
Verbesserung der Energieeffizienz
und sollten regelmäßig überprüft
werden.
Die Krankenhäuser haben im Rahmen umfassender Sanierungen
zahlreiche Maßnahmen umgesetzt
(siehe Abb. 2). Nahezu jedes Haus
hat im Bereich der Wärmeerzeugung und -verteilung Schritte
unternommen, was auf das Vorhandensein hoher Einsparpotenziale in diesem Bereich hindeutet.
Insbesondere die Installation oder
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weisen – ist eine fortlaufende
Überprüfung der Betriebswerte
enorm wichtig. Zu den einfachsten
Maßnahmen gehört dabei die
Anpassung des Verbrauchs an den
Bedarf: Entsprechen die Lüftungszeiten den Nutzungszeiten? Kann
die Lüftung nachts heruntergeregelt werden? Können Durchflussmengen der Heizungsverteilung reduziert werden? Sind Bereiche durchgehend beleuchtet,
obwohl niemand anwesend ist?
Hier liegen hohe Einsparpotenziale, die ohne großen Kostenaufwand zu realisieren sind.
Abb. 2: Typische Einsparmaßnahmen: Die Prozentzahl gibt den Anteil der Krankenhäuser an,
die die angegebene Maßnahme umgesetzt haben.
Bild: Fraunhofer Umsicht

der Austausch eines Blockheizkraftwerks, der Austausch von
Kesseln und Pumpen oder die
Durchführung eines hydraulischen
Abgleichs zählen zu den am
häufigsten durchgeführten
Maßnahmen.
Ein weiterer starker Fokus liegt
auf der Beleuchtung – über
70 Prozent der Häuser haben
hier insbesondere die herkömmlichen Leuchtmittel gegen LEDVarianten ausgetauscht – und
auch Präsenzmelder eingebaut.
Bei Maßnahmen im Bereich der
Raumlufttechnik wurde vor allem
auf effiziente Ventilatoren gesetzt.
Auch wurden Wärmerückgewinnungsanlagen installiert oder erneuert. Der Austausch von Kältemaschinen war in über 40 Prozent

der Fälle eine lohnende Einsparmaßnahme. Verbesserungen im
Bereich der Gebäudehülle waren
in etwa 40 Prozent Teil des Maßnahmenpakets. Hier wurden zumeist Fassaden oder Dächer einzelner Gebäude gedämmt oder
Fenster ausgetauscht.
Kurzzeitige Diagnosemessungen
einzelner Verbrauchsbereiche
zur Berechnung der Zusammensetzung des Lastgangs können
einen ersten Hinweis auf Einsparpotenziale geben. Wichtig ist darüber hinaus eine kontinuierliche
Auswertung über ein Energiemonitoring. Insbesondere für
viele geringinvestive Maßnahmen –
beispielsweise die korrekte Einstellung von Sollwerten und das
Detektieren fehlerhafter Betriebs-

Einsparmaßnahmen für Krankenhäuser
Informationen zu Einsparmaßnahmen in Krankenhäusern finden sich beispielsweise im Leitfaden ‚Energieeffizienz für Krankenhäuser‘ der Energieagentur
NRW, in der Klinergie2020-Broschüre ‚Erneuerbare Energien und Energieeffizienz in deutschen Kliniken‘ oder im Abschlussbericht ‚Analyse des
Energieverbrauchs und exemplarische Best-Practice-Lösungen für relevante
Verbrauchssektoren in Krankenhäusern‘ des Fraunhofer Umsicht.
Die Abteilung Energiesysteme des Fraunhofer Umsicht betreibt anwendungsorientierte Forschung zu klimaneutralen und wirtschaftlichen lokalen Energiesystemen. Krankenhäuser sind dabei ein Schwerpunkt: Effizienzpotenziale
werden aufgedeckt, innovative integrierte Energiekonzepte erstellt, Messungen
durchgeführt und Messkonzepte erarbeitet. Die Abteilung berät bei Fragestellungen zur energierelevanten Regulatorik und hat dabei das gesamte
Energiesystem des Krankenhauses mit allen Interaktionen im Blick.

Anlagen flexibel betreiben
Regelmäßig sollten Krankenhäuser
überprüfen, ob Anlagen tatsächlich
so betrieben werden wie ursprünglich geplant. Neben der Kenntnis
der Verbraucher und der Reduzierung des Gesamtenergiebedarfs
durch Effizienzmaßnahmen kann
auch über die flexible Lastverschiebung ein wirtschaftlicher Vorteil
erzielt werden. Denn mit fortschreitender Energiewende gibt es deutliche Preisunterschiede am Strommarkt: Neben wind- und sonnenreichen Zeiten, in denen der Strom
durch hohe Einspeisung erneuerbarer Energien günstig ist, gibt es
Zeiten mit Einspeisung aus konventionellen Anlagen und hohen
Strompreisen.
Vor allem das Energieerzeugungssystem des Krankenhauses kann
für Lastverschiebungen genutzt
und flexibel betrieben werden,
um diese Preisunterschiede auszunutzen. In einer Heizzentrale mit
einem BHKW und einem Wärmespeicher wird dann das BHKW vor
allem in Hochstrompreiszeiten
betrieben und der erzeugte Strom
je nach Auslegung für den Eigenbedarf genutzt oder verkauft und
in das Stromnetz eingespeist; zeitgleich wird der Wärmespeicher
gefüllt. In Zeiten von Niedrigstrompreisen wird der Strom aus dem
Stromnetz bezogen und der nötige
Wärmebedarf aus dem Wärmespeicher gedeckt.
Durch die Installation eines Energiemanagementsystems, das die Regelung der Anlagen übernimmt, wird

12/2021

42-45_14224_Special_FM.qxp_14224 22.11.21 18:06 Seite 45

Special Facility Management

Bild: stock.adobe.com/de, morissfoto

messgeräte ist es nötig, einen
Stromliefervertrag mit einem marktbasierten, stündlich oder viertelstündlich flexiblen Stromtarif abzuschließen. Immer mehr Stromversorger bieten solche Tarife an.
Neben wirtschaftlichen Vorteilen
haben diese Maßnahmen den
Effekt, dass durch den verstärkten
Energiebezug in wind- und sonnenreichen Zeiten die Abschaltung
von Wind- und Solaranlagen reduziert und somit die Einbindung
volatiler erneuerbarer Energien
möglich wird.

Veränderung als Chance
Zu den einfachsten Maßnahmen gehört die
Anpassung des Verbrauchs an den Bedarf:
Können zum Beispiel Durchflussmengen der
Heizungsverteilung reduziert werden?

ein wirtschaftlich optimierter flexibler
Betrieb möglich. Die Integration in
ein virtuelles Kraftwerk entlastet zusätzlich die Anlagenbetreiber und
ermöglicht eine Versorgung mit geringerem finanziellem Risiko. Neben
der Installation eines Energiemanagementsystems und intelligenter Strom-

Die Notwendigkeit eines flexiblen
Strombezugs und flexibler Stromeinspeisung zur Integration erneuerbarer Energien wurde auch
von der Politik erkannt und spiegelt
sich in der Regulatorik wider. Das
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
(KWKG) wurde hinsichtlich einer
flexiblen Vergütung für neue,
modernisierte und nachgerüstete
KWK-Anlagen angepasst. Somit
gilt bei solchen Anlagen die Vergütung nicht mehr für eine feste

Anzahl an Volllaststunden über
die gesamte Vergütungsdauer,
vielmehr wird pro Jahr eine feste
Anzahl an Volllaststunden vergütet. Dies soll KWK-Betreiber
dazu ermutigen, ihre Anlagen
möglichst flexibel und wirtschaftlich zu betreiben.
Außerdem sind flexible und somit
auch regelbare Anlagen nötig,
da mit flexiblem Strombezug und
flexibler Einspeisung die Last für
das Stromnetz wächst und mit der
Einführung von Redispatch 2.0
unter anderem Betreiber von KWKAnlagen ab 100 kWel dazu verpflichtet sind, einen Beitrag zur
Netzstabilität zu leisten.
Diese Schritte sind notwendig,
um die Integration erneuerbarer
Energien zu ermöglichen und
parallel Versorgungssicherheit zu
gewährleisten. Mit der Abschaltung
von Großkraftwerken hin zu einer
dezentralen Energieversorgung
nehmen auch Krankenhäuser als
große Verbraucher und Stromerzeuger in Städten eine immer
wichtigere Rolle in der Umsetzung
der Energiewende ein. Diese Veränderung sollte als Chance gesehen werden, auch wirtschaftlich
zu profitieren.
Dr. Anne Hagemeier,
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Im Bereich von Pflegestationen mit durchgängiger Nutzung kann die Beleuchtung langer Flure
bis zu 70 Prozent des Stromverbrauchs ausmachen.
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