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DAS GRÜNE KRANKENHAUS 
Auch im Gesundheitswesen setzen sich immer mehr Maßnahmen 

zum schonenden Umgang mit den Ressourcen durch.  

Energiemonitoring
Einsparpotenziale identifizieren

Heilende Architektur
Patientenzimmer zum Wohlfühlen
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INTERNATIONALER STANDARD 
PFLEGEDIAGNOSTIK

Die neue Ausgabe von NANDA International 
„Pflegediagnosen: Definitionen und Klassifikation 
2021–2023“ hält insgesamt 267 Diagnosen für Sie bereit. 
Inklusive Definitionen, bestimmende Merkmale,  
beeinflussende Faktoren und Risikofaktoren. 
Konkrete Anwendungsszenarien der Pflegediagnosen 
werden anschaulich beschrieben: die einleitenden 
Kapitel zu Aufbau, Hintergründen sowie Anwendung 
und Verbreitung der Diagnosen wurden gründlich über-
arbeitet. Jede Pflegediagnose hat einen Evidenzlevel 
und wurde von Expertinnen und Experten der 
Pflegediagnostik freigegeben.

Buch + Online-Version in der eRef
ISBN 978 3 89752 160 5 
49,99 € [D]

www.thieme.de/shopPr
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EDITORIAL
Die Folgen des Klimawandels und Krieges 
in der  Ukraine verdeutlichen einmal mehr, 
wie wichtig der schonende Umgang mit 
den Energieressourcen auch im Klinikbau 
ist. Der aktuelle Report „Bauen, Planen, 
Technik“ stellt deshalb das weltweit erste 
Krankenhaus vor, das in Passivbauweise 
errichtet wurde. Außerdem erfahren Sie, wie 
Solarzellen nicht nur auf dem Dach, sondern 
auch in der Gebäudehülle Strom erzeugen, 
und wie Sie mit einem Energiemonitoring-
System die „Energiefresser“ im Krankenhaus 
aufspüren. Lesen Sie auch, welche aktuel-
len Herausforderungen auf die Planer im 
Klinikbau zukommen, wie ein modernes 
Patientenzimmer für eine psychiatrische 
Klinik gestaltet wird und was bei den Zu-
trittslösungen für das Krankenhaus State 
of the Art ist. ▬

Dr. Michael Lang
Freier Journalist
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Der Neubau des   
Varisano-Klinikums   

Frankfurt Höchst wurde 
als  zertifiziertes Passivhaus 
errichtet. Gegenüber einem 

Krankenhaus in herkömmlicher 
Bauweise verbraucht es nur ein 

Drittel der Energie. 
© varisano Klinikum Frankfurt Höchst

Hinweis der Redaktion
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzich-
ten wir auf die durchgängige Verwendung 
männlicher, weiblicher oder diverser Sprach-
formen. Sämtliche Personenbezeichnungen 
gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Bildnachweis Cover © Thieme Gruppe/Berlin
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Aktuelles

KRANKENHAUS-BAUPROJEKTE 2022 UND FOLGEJAHRE

Bauaktivitäten weiterhin auf hohem Niveau
Die Pandemie ist noch nicht vorüber und in der Ukraine herrscht Krieg. Wie steht es mit den Bauaktivi-
täten im deutschen Gesundheitswesen? Der Münchner Informationsdienstleister Schwab Marketing 
 registriert – nach einer Stagnation auf hohem Niveau im Vorjahr – in seiner aktuellen Marktstudie für 
2022 und Folgejahre eine nahezu unveränderte Situation.

Im deutschen Klinikbereich sind derzeit 
1 080 Neubau-, Umbau- oder Sanierungs-
projekte in (Vor-)Planung beziehungsweise 
in der Umsetzung. Dies ergibt sich aus der 
Marktstudie „Krankenhaus-Bauprojekte in 
Deutschland – 2022 und Folgejahre“ des 
Informationsdienstleisters Schwab Marke-
ting GmbH. Darin werden Bauaktivitäten, 
(Vor-)Planungen und Fertigstellungen 
deutscher Krankenhäuser, Vorsorge- und 
Rehabilitationseinrichtungen erfasst. 

Im Vergleich zu den beiden Vorjahren hat 
sich die Situation nicht wesentlich geän-
dert. Weiterhin werden sehr viele Projekte 
verschoben. „Der Anteil der Bauprojekte, 
die sich noch in der (Vor-)Planung befin-
den, ist verhältnismäßig hoch“, erläutert 
Geschäftsführer Gerd Schifferdecker. „Der 
Baubeginn diverser Projekte hätte eigent-
lich zwischen 2020 und 2022 stattfinden 
sollen.“ Seit Beginn der Pandemie führen 
gestörte Lieferketten häufig zu Materi-
alknappheit, die die Kosten für Baumate-
rialien in die Höhe treibt. Der Krieg in der 
Ukraine hat schon und wird auch weiterhin 
die Energiekosten explodieren lassen. 
Dadurch verteuern sich beispielsweise 
Baumaterialien, deren Herstellung mit 
einem hohen Strom- oder Gasverbrauch 
verbunden ist, wie zum Beispiel Zement. 
Der bestehende Personalmangel hat sich 
seit Corona und dem Krieg noch einmal 
verschärft. Die Kostensteigerungen sowie 
die starke Auslastung der ausführenden 
Betriebe betrachtet Schifferdecker als die 
beiden Hauptgründe, weshalb so viele 
Projekte verschoben oder auf Eis gelegt 
wurden. Vielfach sprengen die gestiegenen 
Kosten auch den Rahmen der ursprünglich 
zugesagten Fördermittel. 

Klinikzusammenschlüsse	beeinflussen	
Bauaktivität
Ein wichtiger Punkt für die derzeitigen 
Bauaktivitäten seien die steigende Anzahl 
der Klinikzusammenschlüsse. „Insgesamt 
ist eindeutig ein Fortschreiten der Zent-
ralisierungsbestrebungen feststellbar – 
und ein Zusammenlegen verschiedener 
Betriebsstätten“, postuliert Schifferdecker. 
Durch die Zusammenlegungen kommt 
es zu Standortschließungen, weshalb 
andernorts aufgestockt werde, um der 
dort gewachsenen Anzahl der Patienten 
gerecht zu werden. Kommt es durch die 
Zusammenlegung zu einem Ersatzneubau, 
fällt dieser in der Regel größer aus und ist 
gleichzeitig auf Spezialisierung angelegt. 
Bei Akutkliniken gibt es Bestrebungen, sie 
um eine Rehaklinik zu erweitern. Die auf-
gelegte Studie gilt als fast seismografisches 
Register für Bauaktivitäten im Gesund-
heitswesen, weil sie neben den laufenden, 
sowie konkret geplanten Projekten auch 
solche erfasst, die sich erst im sehr frühen 
Stadium der Vorplanung befinden. Nach 
Schifferdeckers Beobachtungen investieren 
Kliniken derzeit verstärkt in Sanierungs-

maßnahmen. Vor allem Operationssäle 
und Intensivstationen werden aufgestockt. 
Dies auch, weil die Krankenhäuser mit 
jeder zusätzlichen Operation mehr Geld 
verdienen können. Investitionen fließen 
auch in die Digitalisierung, Energieeffizienz, 
Brandschutz-, Gebäude- oder Medizintech-
nik sowie in psychiatrische, neurologische 
und geriatrische Abteilungen. Auch der 
Modulbau gewinnt im Krankenhausbau 
an Bedeutung.

Zunehmender Fachkräftemangel
Auffällig sei allerdings, dass nach wie vor 
viele Planungen geschoben werden. Hinzu 
komme, dass auch Architekten und Baupla-
ner zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen 
stoßen. „Ingenieur- und Architekturbüros 
sind derzeit extrem ausgelastet. Heute 
werden sogar Planungsbüros verstärkt 
aufgekauft – nicht etwa wegen der Exper-
tise, sondern weil Konkurrenzunternehmen 
einfach deren Ingenieur-, Architekten- und 
Planer-Personal benötigen. Es gibt wenige 
Branchen, die derzeit so gut ausgelastet 
sind wie die Krankenhausbaubranche“, so 
der Marktforscher.

Unter allen Bundesländern hat Bayern 
die meisten Bauaktivitäten. Das Gesamt-
volumen im zweistelligen Milliarden bereich 
wird Schifferdecker zufolge weiterhin  durch 
die starke Investitionsfreudigkeit privater 
Klinikketten getrieben. „Die Bauaktivi täten 
bleiben nach wie vor auf einem hohen 
Niveau“, so Schifferdecker, „nur ob oder 
wann Kliniken fertiggestellt werden, bleibt 
oftmals die große Frage.“ ▬

Dr. Michael Lang
Freier Journalist

Gerd Schifferdecker ist der Geschäftsführer 
von Schwab Marketing in München. Der Infor-
mationsdienstleiter beobachtet und erfasst 
seit über 45 Jahren Bauprojekte im deutschen 
Gesundheitswesen. ©Schwab Marketing GmbH
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Bauaktivitäten nach Bundesländern

Bundesland Anzahl  
Bauprojekte

Baden-Württemberg 140

Bayern 213

Berlin 35

Brandenburg 15

Bremen 5

Hamburg 31

Hessen 70

Mecklenburg-Vorpommern 21

Niedersachsen 119

Nordrhein-Westfalen 203

Rheinland-Pfalz 73

Saarland 20

Sachsen 41

Sachsen-Anhalt 15

Schleswig-Holstein 47

Thüringen 14

SUMME 1 080

Quelle: Schwab Marketing

Stand der Bauprojekte

Nach Baustand Anzahl  
Bauprojekte

in Planung 639

vor Bau 65

im Bau 338

fast fertig 38

SUMME 1 080

Quelle: Schwab Marketing

Bauprojekte nach Typen

Art der  
Baumaßnahme

Anzahl  
Bauprojekte

Neubau/Ersatzneubau 540

Erweiterung 229

Sanierung/Umbau 299

Nutzungsumwandlung 12

SUMME 1 080

Quelle: Schwab Marketing

20202018 2019
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Anteil der Krankenhäuser nach Trägerschaft

 öffentlich   freigemeinnützig   privat

Quelle: Statistisches Bundesamt 2022
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SALTO Systems GmbH
www.saltosystems.de

VIELSEITIGE
ZUTRITTSLÖSUNGEN
–––
FÜR JEDEN ZUTRITTSPUNKT
Vielfältige Beschläge, Schlösser, Zylinder 
und Wandleser für Türen aller Art sowie 
Aufzüge, Zufahrten, Tore, Möbel u.v.m.

–––
FÜR MASSGESCHNEIDERTE SYSTEME
Flexible Kombination von virtueller Ver-
netzung, Funkvernetzung, Mobile Access, 
Online- und Cloud-Systemen.

–––
FÜR EFFIZIENTEN BETRIEB
Optimierte digitale Prozesse durch Integra-
tion mit Drittsystemen sowie Einbindung in 
die vorhandene IT- und Systemlandschaft.

LIGHT + BUILDING, 2.– 6.10.2022
FRANKFURT, HALLE 8.0, STAND E90

SECURITY ESSEN, 20.– 23.9.2022
HALLE 6, STAND 6B27
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Bauen

PATIENTENZIMMER

Lebensretter Innenarchitektur
Die neue psychiatrische Privatstation der LVR-Klinik in Köln wurde so konzipiert und gestaltet, dass sich 
die Patienten dort wohl und geborgen fühlen, aber Leitlinien der Psychiatrie berücksichtigt werden. Die 
verantwortliche Innenarchitektin erläutert die Details der neuen Räumlichkeiten.

Anfang dieses Jahres ging die neue psy- 
chiatrische Privatstation der LVR-Klinik, 
ein akademisches Lehrkrankenhaus der 
Universität zu Köln, erfolgreich in Betrieb. 
Seitdem erwartet die Patientinnen und 
Patienten in den Wahlleistungsräumen 
eine besonders gestaltete Atmosphäre. 
Die Zimmer haben eine therapieunterstüt-
zende Aufenthaltsqualität, weil sich die 
Patientinnen und Patienten dort deutlich 
wohler fühlen. Dies wirkt sich insgesamt 
positiv auf ihre emotionale Befindlich-
keit aus. Nicht zuletzt unterstützen die 
Wahlleistungsräume aus Patientensicht 

auch den Willen, sich überhaupt dem 
Aufenthalt in einer Klinik zu unterziehen, 
bevor es gar nicht mehr anders geht. 
Insofern sind die neuen Patientenzim-
mer vielleicht sogar lebensrettend. Die 
strikten Leitlinien der Psychiatrie, wie 
Suizidprävention, sind dabei unauffällig – 
anstatt abschreckend – berücksichtigt und 
integriert. Beides, Aufenthaltsqualität und 
Funktionalität, kommt sowohl höchstem 
Anspruch an die Medizin, aber auch der 
unverzichtbaren Erlösoptimierung ent-
gegen. So profitieren Heilung und Hilfe 
Suchende von der Patient Experience, 

Mitarbeiter schätzen einen attraktiven  
Arbeitsplatz, Angehörige sind viel eher 
beruhigt und last but not least profitiert 
der LVR (Landschaftsverband Rheinland) 
als Betreiber.

Die Gestaltung baut auf einem Bestand 
auf, der von luftigen Räumen und viel 
Tageslicht geprägt ist. Deshalb ist die 
gelebte Zufriedenheit und Nachhaltig-
keit, die sich am Healing Environment 
orientiert, omnipräsent. Bedarfsorientiert 
und flexibel passen sich jetzt Offenheit, 
Präsenz und Rückzug als  emotionale 
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Bauen

Fixpunkte an, entwickeln sich stim-
mig weiter und fangen emotionale  
Bedürfnisse zwanglos auf. Vom Foyer 
über Lounges hin zum Patientenzimmer 
sind sämtliche Funktionsbereiche Teil 
des im Team durchdachten Gesamtkon-
zepts, in dem es sich gut arbeiten und 
genesen lässt.

Deutlich mehr als nur Optik oder Image, 
fördert die positive Wechselwirkung 

 zwischen Mensch und Raum die Gesund-
heit aller. Im Bereich der Funktionalität 
wurden keine Kompromisse gemacht, 
weshalb zum Beispiel die Suizidprävention 
und Hygiene, abseits der beklemmenden 
 Klinikatmosphäre, unauffällig präsent 
sind. Die Stimmung wirkt stressfrei, aus-
gewogen, angenehm beruhigend und 
gleichermaßen inspirierend. Helle Ma-
terialien, natürliche Farben, harmonisch 
und akzentuiert, sanfte Texturen, For-
mensprache und Proportion, Eleganz und 
klare Modernität prägen die Gestaltung. 

Offenheit und Rückzug
Der sich ständig wechselnde Gemüts-
zustand der Patienten verändert täglich 
deren Bedürfnisse. Innerhalb ungezwun-
gener Orte im Raumgefüge herrschen 
Inspiration statt Monotonie, Ruhe statt 
optischem Overload, sie haben die Wahl 
zwischen  Extrovertiertheit oder Rückzug. 

Variable Typologien, wie 1- und 2-Bett-
Zimmer oder Flex- und rollstuhlgerechte 

Zimmer, bieten ein Maximum an Privat-
sphäre. Sogar bei einer Zweierbelegung 
bleibt das emotional wichtige eigene 
Territorium „geschützt“. Zwischenraum 
und charmantes Inbetween bilden als 
vorgelagerte separate Entrées die Mög-
lichkeit, gefühlt am Leben „draußen“ 
teilzuhaben, ohne dafür den individuellen 
persönlichen Schutz und die Geborgenheit 
zu opfern. Der Übergang von innen nach 
draußen wird fließend erleichtert, ohne 
Zwänge zu schaffen. Zudem werden dort 
auch Arztbesuche bei den Patienten selbst 
ermöglicht – ein therapeutischer Ansatz, 
den der LVR bereits früher verfolgte. 

Rollstuhlgerechte komfortable Patienten-
zimmer stehen körperlich behinderten 
Menschen zur Verfügung. Beschilderung 
in Brailleschrift unterstützt blinde Pati-
enten bei der Orientierung, Lichtsignale 
weisen Gehörlosen den Weg. Ein Pfle-
gebad ergänzt die komfortablen Pati-
entenbäder, indem es durch die subtile 
Kombination seiner Materialien, sowie 

(l.) Die hochwertige Küche mit offenen Loun-
ges passen sich dem wechselnden Bedarf an. 

(o.) Auch das Zweitbettszimmer ist so gestal-
tet, dass es den Patienten die größtmögliche 
Privatsphäre bietet.
© 100% interior Sylvia Leydecker / Karin Hessmann 
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Der hohe Anspruch 
an die Medizin 
schließt Wirtschaft-
lichkeit nicht aus.
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Bauen

eine frei konfigurierbare moderne Licht- 
und Klangsteuerung unterschiedliche 
Szenarien zulässt. Das Bad strahlt einen 
multisensuell beruhigenden, wohltuenden 
Wellnesscharakter aus.

Lounges für alle
Für den Aufenthalt gibt es neben den 
Patientenzimmern bequeme Lounges mit 
Kaffeebar, ein Foyer und zwei Wohnzim-
mer. Sanftes Resedagrün aus der Natur 
und warmes Sonnenblumengelb bilden 
den positiv stimmenden Farbakzent neben 
zurückhaltend gedeckten Farbnuancen. 
Nachhaltiger Kautschukboden, farblich un-
aufdringlich differenziert, bildet das stabile 
Passepartout. Ausgewählte Wandbeläge, 
fein texturiert, sorgen neben akustisch 
wirksamen Oberflächen für das Wohl-
gefühl. Die Bilder sanft wogender Gräser 
wirken stressreduzierend und runden 
die umgebende Landschaftsarchitektur 
harmonisch ab.

Offene und geschützte Lounges zum 
Speisen passen sich dem wechselndem 
Bedarf an und bereichern den Aufenthalt 
mit einer hochwertigen, auch zur The-
rapie geeigneten Küche. Das gesamte 
Gestaltungskonzept folgt einer klaren 
Linie, aber lässt bewusst Freiheit in der 
Nutzung zu, ohne die Gestaltung per se 
aufzugeben. Sie erlaubt damit freiheitliche 
Eigeninitiative, statt ausschließlich starren 

Prinzipien zu folgen und begleitet damit 
durch den Tag.

Attraktive Personalbereiche integrieren 
sich mit ihrer frischen Farbgebung in das 
Corporate Design des LVR und tragen so 
zur gemeinsamen Identität und Motivation 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei. 
Funktionsbereiche lassen positive Einbli-
cke zu, welche die Haltung des LVR auch 
hinter den Kulissen formulieren.

Die Räume wirken auf erschöpfte Pa-
tienten nicht streng, sondern wie eine 
wohltuende Umarmung. Sie fangen sie 
emotional auf und unterstützen ihre Hei-
lung und ihr emotionales Wohlbefinden. 
Die Symbiose aus vielerlei Facetten bis hin 
zu den strengen medizinischen Vorgaben 
prägen den Reichtum an Atmosphäre, die 

der medizinischen Einrichtung mehr als 
gerecht wird. Der hohe Anspruch an die 
Medizin schließt Wirtschaftlichkeit nicht 
aus, sondern fördert sie nun durch ihr 
innenarchitektonisches Soulmate, das mit 
einer deutlichen Attraktivitätssteigerung 
einhergeht.

Als angenehmer Ort zur Heilung der 
Seele atmet das neu entstandene Healing 
Environment der LVR-Räume das Gefühl 
von Schutz, Geborgenheit, Vertrauen 
und Zuversicht aus. Es schafft vor allen 
Dingen die nötige Sicherheit und stabile   
Basis für beste Medizin, durch ihre in 
jeglicher Hinsicht ausbalancierte Innen-
architektur. ▬

Sylvia Leydecker 
Dipl.-Ing. Innenar-
chitektin bdia AKG, 
Inhaberin 100% 
interior. © Sandra Stein

Suizidprävention  
und Hygiene sind 
abseits der  
beklemmenden  
Klinikatmosphäre 
unauffällig präsent.

Projekt Soulspace

Einen Einblick in das Patientenzim-

mer der Zukunft gewährt das vir-

tuelle VR-Soulspace-Konzept. Es 

kombiniert neue Materialien, Kon-

struktion und Digitalisierung. Als 

visionäres Konzept und Inspiration 

für die Zukunft gedacht, gibt es als 

Zukunftskonzept mit integriertem 

Sound und Film wertvolle Impulse. Es 

baut auf der Erfahrung auf, die die In-

nenarchitektin bereits 2009 bis 2011 

mit ihrem Entwurf der Sonderfläche 

Futurecare auf der Computermesse 

CeBit machen durfte.

 

 ‣ Infos unter
www.100interior.de/project/

smart-soulspace-patientenzimmer
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Blick in die Zukunft: Im intelligenten Soul-
space-Patientenzimmer passt sich die Stim-
mung an die Bedürfnisse der Patienten an. 
© 100%interior Sylvia Leydecker

www.kma-online.de/lp/mediadaten/

Durchgehende Digitalisierung für  
die bestmögliche Versorgung 

kma  
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Smart Hospital
Reportkma

INTELLIGENT VERNETZT 
Ein kontinuierlicher Informationsfluss unterstützt im  
Hintergrund die Behandlung der Patienten. 

Wie die Digitalisierung sämtliche Prozesse verändert
Im intelligenten Krankenhaus steht der Patient im Mittelpunkt einer datengetriebenen Versorgung. Die Digitalisierung führt zu 
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ENERGIEEFFIZIENTES BAUEN

Das erste Passivhaus-Krankenhaus
In Frankfurt Höchst wurde das weltweit erste Krankenhaus in Passivbauweise errichtet. Das 700-Betten-
Haus soll im Herbst bezogen werden. Viele technische Maßnahmen sorgen für Wohlfühltemperaturen bei 
stark reduziertem Energieverbrauch.

Es gibt ein Problem mit unserem Energie-
haushalt. Wie krisenhaft die Lage ist, zeigt 
sich spätestens seit Beginn des Ukraine-
Krieges. Wir haben jedes Interesse, von 
externen Energiequellen unabhängig zu 
werden, erneuerbare Energien auszubauen 
oder – besser noch, Energie zu sparen. „Die 
beste Energie ist die, die nicht gebraucht 
wird,“ sagt Hessens Wirtschaftsminister 
Tarek Al-Wazir, bei der Verleihung des 
Passivhaus-Zertifikats an das neue Vari-
sano-Klinikum in Frankfurt Höchst. Der 
Satz könnte das Motto sein, nach dem das 
neue Klinikum als Passivhaus geplant und 
seit 2016 gebaut wurde. Begleitet wurde 
die Planungs- und Bauphase durch das 
 Passivhaus Institut. Das Forschungsins-
titut aus Darmstadt erstellte im Vorfeld 
eine Grundlagen-Studie, an der sich in 
Zukunft andere Kliniken orientieren kön-
nen. Der Anfang ist gemacht. Die Klinik in 
Höchst – fertig gebaut, ausgerüstet und 
frisch zertifiziert – soll Leuchtturmcharak-
ter haben; als erste Passivhaus-Klinik der 
Welt. Im Herbst wird das hochmoderne 
Gebäude bezogen. Von 1 600 Mitarbeitern 
und 700 Betten. Außerdem ist Platz für 
40 Tages-Patienten. 

Was ist eigentlich ein Passivhaus?
Wer mit Passivität etwas Negatives ver-
bindet, sollte spätestens jetzt umdenken. 
Passivhäuser, vor allem Passiv-Kranken-
häuser sind hochmoderne Systeme, die 
uns zumindest zum Teil aus unserem 
Energie-Schlamassel heraushelfen kön-
nen. Zunächst einmal ist ein Passivhaus 
nichts anderes als ein Baukonzept, das 
dabei hilft, die benötigte Heizwärme auf 
ein Minimum zu reduzieren. Passivhäuser 
haben eine spezielle Wärmedämmung 
und dreifachverglaste Fenster, die dafür 

sorgen, dass wenig Wärme verloren geht 
und wenig Energie zugeführt werden 
muss. Eine spezielle Lüftungsanlage und 
Solarpanel auf dem Dach gehören in der 
Regel auch zur Ausstattung. In diesem Fall 
wurde auf Solarpanel verzichtet, weil das 
Dach als Hubschrauberlandeplatz genutzt 
wird. Heizung und Strom braucht auch ein 
Passivhaus. Trotzdem ist die Energiebilanz 
herausragend, weil nichts verlorengeht. 
Passivhäuser brauchen etwa 90 Prozent 
weniger Heizwärme als andere Lösungen. 
Die Klinik hat einen Energiebedarf von 
einem Drittel gegenüber einer normalen 
Bauweise. Gleichzeitig muss niemand 
Angst haben, dass bei der OP das Licht 
ausfällt, wenn die Sonne nicht aufs So-
larschild leuchtet. 

Wohlfühltemperatur
Wenn es um Energiespar-Tipps zuhause 
geht, kommt schnell der Rat, man solle 
die Heizung runterstellen und einen Pulli 

mehr anziehen. Krankenhäuser können 
mit solchen Ideen wenig anfangen. Wer 
im Bett liegt und sich nicht gut bewe-
gen kann, braucht es warm genug im 
Winter und kühl genug im Sommer. Im 
Passivhaus gelingt die Wohlfühltempe-
ratur nicht durch Heizung hochdrehen, 
sondern durch eine perfekte Isolierung. 
Die 1 000 dreifach-verglasten Fenster 
sorgen dafür, dass es an den Glasflächen 
im Gebäude praktisch keine Unterschiede 
zwischen Oberflächen- und Raumtempe-
ratur gibt. Wenn draußen die Tempera-
turen unter den Gefrierpunkt fallen, ist 
am Fenster nichts davon zu merken. Es 
zieht nicht und die Luft kühlt nicht ab. 
Das gilt auch dann, wenn die Heizung 
ausfallen sollte. Durch die bessere Iso-
lierung und das Belüftungssystem, kann 
das Gebäude die Wärme deutlich besser 

Blick von einem begrünten Lichthof zum 
Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach. 
© Andreas Schlote / varisano Klinikum Frankfurt Höchst
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SAUBER + LEISE
BAUEN
Mit der ALHO 
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Vorfertigungsgrads der Module, der schnellen
Montage und der kurzen Ausbauzeit vor Ort 
werden Ihre Arbeitsabläufe nicht gestört.

Fixe Kosten. Fixe Termine. Fix fertig.
www.alho.com

BAUEN OHNE
BEEINTRÄCHTIGUNGEN!

halten. Erst nach Tagen würde die Tem-
peratur sinken. Bei normalen Häusern 
mit herkömmlichen Heizsystemen gehen 
die Temperaturen schon nach Stunden 
in den Keller. Im Passivhaus bleibt dank 
ausgefeilter Lüftungsanlage noch lange 
Wohlfühltemperatur. 

Richtiges Lüften ist in den Räumen ei-
gentlich nicht mehr nötig. Möglich ist es 
aber, denn die Fenster lassen sich selbst-
verständlich öffnen. Pflegekräfte hatten 
sich in der Planungsphase dafür stark 
gemacht, weil manchmal ein bisschen 
Luft von draußen in die Räume soll. Was 
sich hier zeigt: Es lohnt sich, die Mitar-
beitenden in die Planung einzubeziehen, 
denn am Ende sind sie es, die viel Zeit im 
neuen Haus verbringen. Martin Menger, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Varisano-Klinikgruppe erzählt begeistert 
von der neuen Wärmedämmung. „Der 
Klinikbau bringt ein völlig neues Kran-
kenhausgefühl.“ Wie er betont, gilt das 
nicht nur für Patientinnen und Patienten, 
sondern auch für die Mitarbeitenden. 

Arbeitsplätze 
Dass das neue Klinikum nicht nur ein 
guter Ort für Patienten und ein Muster-
beispiel an Energieeffizienz sein soll, son-

dern auch ein attraktiver Arbeitsplatz für 
alle Berufsgruppen, daran lässt Varisano 
keinen Zweifel. Alles, was man im Neubau 
berücksichtigen konnte, um das Arbei-
ten angenehmer zu gestalten, wurde 
getan. Die baulichen Strukturen wurden 
komplett neu und sehr pragmatisch ge-
dacht. Alle Wege sind geschickter als im 
bisherigen Gebäude. Schon der Weg vom 
Hubschrauberlandeplatz zum OP, zur In-
tensivstation oder in den Schockraum ist 
deutlich kürzer. Alle Stationen sind gleich 
konzipiert, so dass sich Pflegekräfte nach 
einem Stationswechsel sofort orientieren 
können. Auch die Zimmer ähneln sich, 
alle verfügen über eine Nasszelle und alle 
sind ein bisschen größer als der Standard, 
„Höchster Zimmer“ wird dieser Schnitt 
genannt, der eigens für das neue Klini-
kum entworfen wurde. Hier kommen die 
Betten, wenn sie woandershin geschoben 
werden müssen, gut aneinander vorbei. 
Wenn das Rangieren entfällt, ist das nicht 

nur angenehmer für Pflegekräfte und 
Patienten, es spart auch Zeit – jedes Mal.

Umzug im Herbst
Kein Wunder, dass die Belegschaft sich 
auf den Umzug im Herbst freut. Das erste 
zertifizierte Passivkrankenhaus ist dann 
im Betrieb, sieben Jahre, nachdem 2016 
mit dem Bau begonnen wurde. 

Interessant wird sein, ob das Beispiel Schule 
macht und andere Klinken nachziehen. Die 
Experten vom Passivhaus Institut hoffen 
natürlich, dass sich aus dem leuchtenden 
Beispiel ein Trend entwickelt. Die Erkennt-
nisse der Grundlagenstudie lassen sich auf 
andere Kliniken übertragen, das Konzept 
ist durchaus kopierbar. Dafür muss gar 
nicht immer ein neues Haus gebaut wer-
den. Auch bestehende Häuser lassen sich 
energieeffizienter umbauen. Wer mit der 
vorhandenen Bausubstanz arbeitet, kann 
zwar nicht alles neu denken, besser denken 
bringt aber oft auch schon viel. Vielleicht 
reicht es nicht immer zum Passivhaus, aber 
oft zur Energieersparnis. Und dass wir alle 
Energie sparen sollten, das immerhin haben 
wir gerade alle verstanden. ▬

Carola Dorner
Freie Journalistin

Die Klinik hat  
einen Energiebedarf 
von einem Drittel 
gegenüber einer 
normalen Bauweise.
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KLINIKBAUPROJEKTE

Herausforderungen für Planer
Die Planung von Klinikbauprojekten wird aufwendiger und komplexer. Zu den bekannten  Faktoren 
wie Kostensteigerungen, Rohstoff- und Personalmangel kommt in Zukunft die Einhaltung  der Klima-
schutzziele der Bundesregierung hinzu.

Bauprojekte von Kliniken und Krankenhäu-
sern sehen sich stetig Herausforderungen 
ausgesetzt. Aktuell ist eine immense und 
(leider) nicht abschätzbare Steigerung der 
Baukosten zu beobachten. Die andauernde 
Pandemie mit ihren Auswirkungen auf die 
internationalen Lieferketten sowie der 
Krieg in der Ukraine haben dazu geführt, 
dass die Verfügbarkeit von rudimentären 
(Bau-)Materialen sinkt, während zugleich 
die Preise steigen.

Aktuelle Ausschreibungsergebnisse in 
laufenden Krankenhausbauprojekten 
liegen weit über den ursprünglich kalku-
lierten Preisen; der Grund ist aber nicht   
primär in einer zu laxen oder unvollstän-
digen vorherigen Kostenberechnung zu 
suchen. 

Starker Anstieg der Baupreise
Solche Kostenberechnungen stimmen 
die jeweiligen Fachplaner vor der Aus-
schreibung mit dem Auftraggeber auf 
Klinikseite ab, und dieser meldet die 
Kostenberechnungen den zuständigen 
Förderbehörden oder Investoren. Eine 
realistische Kostenberechnung wird von 
den Stakeholdern erwartet. Wurden in 
der Vergangenheit häufig sogenannte 
„Vergabegewinne“, also ein geringeres 
Ausschreibungsergebnis als die ursprüng-
lich erwartete Kostenberechnung, erzielt, 
sind aktuell solche Vergabegewinne so 
gut wie ausgeschlossen. Vielmehr sind die 

angebotenen Marktpreise deutlich höher. 
Deshalb stehen die Bauherrenschaften 
bei Kliniken und Krankenhäusern vor der 
aktuellen Herausforderung, den zusätzli-
chen Finanzierungsbedarf bei laufenden 
Maßnahmen zu stemmen. Das gelingt aber 
nicht immer, einzelne Projekte werden 
gestoppt oder hinsichtlich ihres Umfangs 
(und somit der Kosten) reduziert.

Die Baupreise steigen weiter, nach An-
gaben des Statistischen Bundesamtes 
(Destatis) im November 2021 um über 
14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 
Hierbei handelt es sich um den stärksten 
Anstieg der Baukosten seit über 50 Jah-
ren. Holz, Dämmmaterial, Betonstahl in 
Stäben und andere Materialien stiegen 
gemäß Destatis um teilweise über 50 Pro-
zent verglichen mit dem Vorjahr. Auch 
Kupfer- und Kupferlegierungen, die für 
den Heizungsbau oder in der Elektro- und 
Medizintechnik benötigt werden, sind im 
Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt um 
über 25 Prozent gestiegen.

Die Knappheit von vielen Baumaterialen 
hat bereits auf vielen aktuellen Baustellen 
im Gesundheitswesen zu Verzögerungen 
geführt. Dies führt üblicherweise zu Be-
hinderungsanzeigen und Mehrkostenfor-
derungen der ausführenden Gewerke.  

Gestohlenes Material nicht zeitnah 
ersetzbar
Eine andere, nicht zu unterschätzen-
de Gefahr sind Diebstähle von Material 
von Baustellen. Wurde früher meistens 
Technik entwendet, so haben es derzeit 
Kriminelle auf Material abgesehen. Mit 
dem Folgeproblem, dass Ersatz für das 
gestohlene Material nicht zeitnah zu 
bekommen ist. Ende des ersten Quartals 
2022 war zwar eine leichte Abnahme 
der Lieferengpässe zu beobachten. Die 

5,2 
Prozent

der deutschen CO2 -Emissionen 
 werden von den Gesundheits-

einrichtungen verursacht. 
Quelle: Institut für Health Care Business

Die notwendigen 
Investitionen in 
den Klimaschutz 
werden aber nicht 
nur das Bauen 
verteuern, son-
dern erfordern 
auch eine kom-
plexere Planung.
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Materialpreise bleiben allerdings auf 
einem hohen Niveau.

Aktuellen Medienberichten zufolge 
kommt es derzeitig bei geplanten oder 
laufenden Klinikneubauten zu deut-
lichen Kostensteigerungen – sowohl 

im Nordwesten als auch im Südwesten 
der Republik. Aber sind die steigenden 
Kosten die alleinigen zukünftigen He-
rausforderungen für Bauprojekte im 
Gesundheitswesen? Häufig übersehen 
wird dabei das Vorhaben der derzeitigen 
Bundesregierung, auf der Grundlage des 

Die Knappheit von Bauterialien hat bereits auf 
vielen Großbaustellen im Gesundheitswesen 
zu Verzögerungen geführt. © Steve McHale / stock.
adobe.com
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Koalitionsvertrags ambitionierte Zielset-
zungen im Bereich des Klimaschutzes und 
der Nachhaltigkeit zu erreichen. 

Investitionen in Klimaschutz
Solche (grundsätzlich notwendigen) 
Anforderungen an Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz werden ebenfalls dazu führen, 
dass Bauen noch teurer werden wird. Der 
gesetzliche Mindestlohn von 12 Euro wird 
wohl eher eine marginale kostensteigende 
Wirkung haben, verglichen zu den Sum-
men und Steigerungen bei Baumaterial 
und, wie im Folgenden dargelegt, den 
steigenden Anforderungen an Nachhal-
tigkeit und Klimaschutz.

Somit ist ein weiterer Kostentreiber im 
Krankenhausbau, der zukünftig noch 
bedeutsamer werden wird, unter dem 
Stichwort: „Klimakiller Krankenhaus“ zu 
subsumieren. Auf der einen Seite ver-
brauchen Kliniken und Krankenhäuser 
enorm viel Energie. Steigende Energie-
kosten sind mit Sicherheit zu erwarten 
und sollten einkalkuliert werden. Da-
her wird als Konsequenz, auch aufgrund 
der aktuellen politischen Vorgaben, das 
Streben nach energetischen Einsparpo-
tentialen notwendig. Die Lösung wird 
in energetischen Sanierungen, Photo-
voltaikanlagen, moderneren Wärme-
pumpen und anderen Lösungen liegen.   
Damit die deutschen Kliniken die zukünftig 
zu erwartenden Klimaschutzziele errei-
chen können, müssen sie kräftig investie-
ren. Politische Zielsetzung ist mittel- bis 
langfristig das klimaneutrale Krankenhaus.

Gemäß Berechnungen des Institutes für 
Health Care Business (hcb) verursachen 
Gesundheitseinrichtungen und vor al-
lem Krankenhäuser rund 5,2 Prozent 
der deutschen CO2-Emissionen. Dieser 
„Fußabdruck“ wird selten in der Presse 
erwähnt und ist den meisten Menschen 
in der Gesellschaft nicht bewusst. Die 
Stahlbranche dagegen erhält mit rund 
6 Prozent des CO2-Ausstoßes mehr gesell-
schaftliche und mediale Aufmerksamkeit. 
Deshalb ist die Bedeutung der Gesund-
heitsbranche für den CO2-Fußabdruck 
nicht zu unterschätzen.

Graue Energie gewinnt an Bedeutung
Die notwendigen Investitionen in den 
Klimaschutz werden aber nicht nur das 
Bauen verteuern, sondern erfordern auch 
eine komplexere Planung. Deshalb müssen 
die Entscheider in den Klinken ihren Blick-
winkel erweitern. Zukünftig geht es nicht 
mehr allein um die energetische Sanierung 
der Gebäudehüllen. Auch die vorhande-
nen baulichen Strukturen müssen für 
zukünftige Prozesse bestmöglich genutzt 
werden. In anderen Worten: Es muss auch 
die sogenannte „graue Energie“ betrachtet 
werden. Die „graue Energie“ ist die Ener-
giemenge, die für Herstellung, Transport, 
Lagerung, Verkauf und Entsorgung eines 
Produkts – oder Gebäudes – aufgewendet 
werden muss. Die Energie- und somit die 
Nachhaltigkeitsberechnung muss daher 
über den gesamten Lebenszyklus eines 
Klinikums hinweg erfolgen. 

Krankenhäuser und andere Einrichtungen 
im Gesundheitswesen müssen sich daher 
umfassender mit dem Nutzungszyklus 

ihrer Immobilien beschäftigen, wenn Sie 
sich in Zukunft mit den Themen „Nach-
haltigkeit“ und „CO2-Fußabdruck“ ausein-
andersetzen. Hier steht ein notwendiger 
Paradigmenwechsel an.

Somit stehen die Entscheidungsträger im 
Gesundheitswesen aktuell und zukünftig 
vor folgenden Herausforderungen:

a) Die steigenden Baupreise bei Klinik-
bauten verteuern aktuell die Projekte 
im Vergleich zu den ursprünglichen 
Kostenberechnungen.

b) Die zukünftigen Anforderungen an 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz für 
Um- und Neubauten von Kliniken 
führen dazu, dass die Planung kom-
plexer wird.

c) Eine intensivere Betrachtung des Le-
benszyklus von Kliniken rückt in den 
Fokus.

Nach wie vor haben auf der einen Seite 
die Kliniken Ihr Leistungsspektrum klar zu 
definieren und medizinische Schwerpunkte 
herauszubilden. Auf der anderen Seite ist 
ein straffes Prozessmanagement notwen-
dig. Dieses muss wie gehabt und bekannt 
in der Raum- und Funktionsplanung zu 
Beginn eines jeden Krankenhausbaupro-
jektes definiert werden. Entscheidend 
ist aber eine zeitnahe Umsetzung der 
Planungsgrundlage ohne wesentliche Ver-
änderungen. Änderungen in den laufenden 
Bauprojekten waren in der Vergangenheit 
schon immer kostspielig und werden in 
Zukunft wegen der zunehmenden Kom-
plexität in der Planung noch erheblich 
teurer werden.

Investitionen in zukunftsträchtige Baumaß-
nahmen stellen einen Wettbewerbsfaktor 
für Kliniken und Krankenhäuser dar. Aber 
eine Entscheidung zwischen einem Neubau 
und einem Umbau muss mittlerweile – 
gerade unter dem Aspekt der Nutzung 
der grauen Energie – differenzierter be-
trachtet werden. Sinnvolle, überzeugende 
und nachhaltige Nachnutzungskonzepte 
von freiwerdenden Flächen innerhalb und 
außerhalb von Kliniken werden wichtiger 
denn je.

Aktuell sind 
Vergabe gewinne 
so gut wie aus-
geschlossen.

Krankenhäuser 
müssen sich um-
fassender mit dem 
Nutzungszyklus 
ihrer Immobili-
en beschäftigen.

14 
Prozent

Anstieg der Baupreise zwischen 
November 2020 und November 2021. 

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Folgende Konsequenzen ergeben sich 
daher für die Krankenhäuser:

a) Preissteigerungen sind real. Dies be-
deutet, dass innerhalb von Projekten 
die Kostenberechnungen kritisch eva-
luiert werden müssen. Gegebenenfalls 
ist es erforderlich, frühzeitig offen mit 
den jeweiligen Kostenträgern oder 
Förderstellen zu kommunizieren.

b) Planungsänderungen im laufenden Bau 
waren schon immer teuer und haben 
zu Kostensteigerungen geführt. We-
gen der immer komplexer werdenden 
Planung (Stichwort: Einhaltung von 
klimapolitischen Zielen) werden sich 
Änderungen zukünftig noch stärker 
auf die Kosten auswirken.

c) Eine Gesamtbetrachtung der Infra-
struktur muss unter dem Gesichts-
punkt des Lebenszyklus erfolgen. Die 
aktuelle und zukünftige Diskussion 
eines CO2-Fußabdruckes wird diese 
Notwendigkeit noch verstärkten.

d) Zu Beginn muss flexibel geplant wer-
den, damit während der Bauausfüh-
rungsphase flexibel und kostenscho-
nend reagiert werden kann.

Zusammenfassend bleibt es beim Pla-
nen und Bauen im Gesundheitswesen 
herausfordernd: 

Die Krankenhäuser sollten nach wie vor 
vermeiden, im laufenden Baubetrieb Pla-
nungsänderungen vorzunehmen. Das war 
in der Vergangenheit schon immer teuer. 
In der Zukunft wird sich dies aber aufgrund 
der steigenden technischen Komplexität 
preislich noch stärker auswirken.

Das Thema Nachhaltigkeit wird dazu füh-
ren, dass Bestandsstrukturen noch inten-
siver gemäß einer sinnvollen Nachnutzung 
betrachtet und berücksichtigt werden 
müssen. Werden diese Themen erst im 
fortgeschrittenen Projektverlauf adres-
siert, können zusätzliche Kosten ent-
stehen.

In der betriebsorganisatorischen Konzept- 
entwicklung im Krankenhausbau lag der 
Fokus bisher häufig auf den zukünftigen 

medizinischen, pflegerischen, logisti-
schen und informationstechnologischen 
Prozessen. Zukünftig muss der Fokus auf 
die Prozesse und auf die „graue Energie“ 
gelegt werden. Ansonsten könnten bei 
der Bestimmung eines CO2-Fußabdruckes 
für ein Krankenhausbauprojekt unlieb-
same Überraschungen entstehen. Allein 
ein Raum- und Funktionsprogramm im 
Rahmen der Grundlagenermittlung zu 
erstellen, wird nicht mehr reichen. Dass 
hierfür als Grundlage ein medizinisches 
Konzept sowie ein Logistik- und IT-Konzept 
vorliegen muss, ist hinlänglich bekannt. 
Jetzt kommt aber die Betrachtung eines 
Energie- und Nachhaltigkeitskonzept hin-
zu, welches Einfluss auf die (Grundlagen-) 
Planung haben wird.

Daher ist, neben den aktuellen Kostenhe-
rausforderungen, eine solche frühzeitige 
umfassende Betrachtung des Lebenszyklus 
von Gebäuden bei Neu- und Umbauten 
von Kliniken und Krankenhäusern jetzt 
und in Zukunft essentiell. ▬

Dr. Georg Bonn ist 
Geschäftsführer des 
Beratungsunterneh-
mens drbp – Dr. Bonn 
& Partner in Krefeld.
© Georg Bonn

Gerne beraten wir Sie individuell: 
objektabteilung@ces.eu
ces.eu

Sie sind Fachleute rund um das Thema 
 Gesundheit. Wir sind Profis für zukunfts-
sichere Zutrittskontrolllösungen. 

Profitieren Sie von der perfekten Verbindung 
konventioneller Zutrittskontrolle und intel-
ligenter mechatronischer Schließtechnik. 
Verknüpfen Sie höchste Funktionalität mit 
spezifischen betrieblichen Sicherheitsan-
wendungen und Schnittstellen zu praktisch 
allen in Gebäuden vorkommenden Gewerken. 

AccessOne ermöglicht Ihnen eine maß-
geschneiderte Zutrittskontrolle für jede 
denkbare Anwendung – vom Pflegeheim 
bis zum Klinikum.

CES Zutrittskontrolle

Konzentrieren Sie sich 
voll auf Ihre Patienten.
Wir sorgen für ein 
sicheres Umfeld.
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Am Zentrum für höchsteffiziente Solarzellen des 
Fraunhofer ISE geplante Installation einer BIPV-
Anlage (grüne Fassadenelemente).
© Visualisierung: Brechensbauer Weinhart + Partner Architekten
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(u.) BIPV-Fassade des Freiburger Rathauses 
© ingenhoven associates / HGEsch

(o.) Seminarraum mit bauwerkintegrierter 
Photovoltaik – teiltransparente Photovol- 
taikmodule mit winkelselektiver Transmission 
(PV-Shade). © Fraunhofer ISE
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In Krankenhäusern herrscht ein besonders 
hoher Energiebedarf. Die Gebäude müssen 
beleuchtet, beheizt und klimatisiert wer-
den. Hinzu kommen unzählige elektrische 
Geräte und Apparate. Photovoltaikanla-
gen helfen, diesen Energiehunger klima-
schonend mit Solarstrom zu decken. Die 
Solaranlagen können jedoch nicht nur als 
klassische Aufdachanlagen grünen Strom 
liefern, sondern auch in die Gebäudehülle 
integriert werden. Solarmodule an der 
Fassade des Gebäudes oder in der Dach-
haut erweitern die möglichen Flächen 
der Solarstromnutzung enorm. Dies ist 
wichtig: Künftig wird der ohnehin schon 
hohe Strombedarf in Krankenhäusern 
weiter steigen. 

Für Krankenhauseigentümer bringt die 
bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV) 
viele Vorteile: Module in Fassade oder 
Dach integriert, bieten nicht nur solare 
Stromerzeugung, sondern können auch 
klassische Funktionen wie Schallschutz, 
Wärmedämmung sowie Wind- und Wet-
terschutz erfüllen. Hinzu kommt die Ab-
schattung bei Anlagen im transparenten 
Teil der Gebäudehülle. Rückenwind für die 
solare Nutzung der Gebäudehülle liefert 
auch der Gesetzgeber: Die Anforderungen 
an die Minderung der CO2-Emissionen aus 
dem Gebäudesektor werden kontinuier-
lich verschärft und die Verpflichtung zur 
Installation von Photovoltaikanlagen bei 
gewerblichen Neubauten soll auch auf 
Bundesebene wirksam werden. Zu guter 
Letzt sieht die BIPV bei guter Planung auch 
optisch gut aus. Vor diesem Hintergrund 
wird die BIPV von Architekten und Planern 
künftig verstärkt eingesetzt werden.

Solare Gebäudehüllen lohnen sich
Vertikal eingebaute Module nutzen die 
im Winter tiefstehende Sonne besonders 
gut aus. Je nach Ausrichtung liefern sie 
Spitzenwerte nicht im Sommer – wie 
die meisten Aufdachanlagen, sondern 
im Winter. Damit verringern sich Einspei-
sespitzen im Sommer. Insbesondere in 
Kombination mit Dachanlagen ist dadurch 
ein hoher Eigenverbrauchsanteil vor allem 
bei Nichtwohngebäuden möglich, was die 
Wirtschaftlichkeit und die Netzdienlichkeit 
steigert. Auch Schneefall ist für vertikale 
BIPV keine Ertragsgefahr. Nicht zuletzt 
ästhetische Gründe sprechen für die bau-
werkintegrierte Photovoltaik: Die Module 
ermöglichen teiltransparente Glasflächen, 
lichtundurchlässige Flächen in verschie-
denen Farben oder zeigen die Struktur 
der Solarzellen. Von einigen Herstellern 
werden für kristalline Silizium-Module 
schon Leistungsgarantien für 30 Jahre 
ausgestellt.

Die BIPV hat sich inzwischen in vielen 
Gebäuden in der Praxis bewährt. Erste 
Industrieprodukte, die die ästhetischen 
Anforderungen von Architekten erfül-
len, sind bereits auf dem Markt, erste 
gestaltete Module mit besonders hohem 
Wirkungsgrad stehen kurz vor der Markt-
einführung. Die BIPV ist zwar teurer als 
andere Gebäudehüllen; wird jedoch die 
Gebäudehülle ohnehin saniert oder neu 
erstellt, reduzieren sich die Mehrkosten 
deutlich. Eine Amortisation der Mehrkos-
ten innerhalb von rund zehn Jahren ist 
mittlerweile möglich. Kurzum: Die BIPV 
spart Material, Energie und Kosten und 
nutzt Flächen doppelt.

Am Fraunhofer ISE entwickelte BIPV-Module 
mit hoher Farbsättigung bei gleichzeitig gerin-
gen Wirkungsgradverlusten. 
© Fraunhofer ISE
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BAUWERKINTEGRIERTE PHOTOVOLTAIK

Solarstrom von der Klinikfassade
Photovoltaikanlagen sind ein wichtiger Baustein nachhaltigen Bauens. 
Sie können auch in die Gebäudehülle integriert werden. Krankenhäuser 
decken so ihren hohen Strombedarf klimafreundlicher. Auf dem Markt 
hat sich inzwischen viel getan. Ein Überblick über die bauwerkinte-
grierte Photovoltaik.
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Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
Photovoltaikanlagen bestehen aus meh-
reren Solarmodulen. Diese sind aus ein-
zelnen Solarzellen zusammengesetzt. Die 
Solarzellen wandeln das Licht der Sonne in 
elektrische Energie um. Es gibt verschie-
dene marktverfügbare Zelltechnologien: 
Monokristalline Siliziumsolarzellen (c-Si) 
dominieren. Als Glas-Folie- oder Glas-
Glas-Module bieten sie gut handhabbare 
langlebige Elemente. Neben der c-Si-BIPV 
gibt es noch Dünnschichttechnologien, 

Vorteile von Solarfassaden

 oDurch die unmittelbare Energieerzeugung am Gebäude ist 

ein hohes Maß an Eigenverbrauch möglich; das steigert die 

Wirtschaftlichkeit der solaren Gebäudehülle.

 oDer Eigenverbrauch kann durch eine strombasierte Wär-

meversorgung und Elektromobilität weiter erhöht werden. 

 oBei Neubau und Sanierung: Einsparung von Investitions- 

und Unterhaltskosten konventioneller Baukomponenten, 

dadurch potenziell Steigerung der Kosteneffizienz. 

 oSteigerung der Flächeneffizienz: Zur Solarstromerzeugung 

werden keine zusätzlichen Flächen beansprucht.

 oDas Solarelement kann Funktionen von Dach- und Fas-

sadenbauteilen übernehmen und ermöglicht somit eine 

Einsparung von Ressourcen für die Herstellung konven-

tioneller Baumaterialien: Steigerung der Material- und 

Energieeffizienz. 

 oDie Energierücklaufzeit bei Solaranlagen ist kurz: Solar-

anlagen erwirtschaften den Energieaufwand, der zu ihrer 

Herstellung benötigt wird, in wenigen Jahren.

Die bauwerkinte-
grierte Photovol- 
taik trägt zu einem 
klimafreunlichen 
Krankenhaus-
betrieb bei.

Aktuell in der 
Forschung und Ent-
wicklung befindliche 
Modul-Prototypen 
mit besonders gro-
ßem Gestaltungs-
spielraum.
© Johannes 
Kimmerle  / HTWG Konstanz
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zum Beispiel mit CIGS (Kupfer-Indium-
Gallium-Diselenid), oder organischer Pho-
tovoltaik. Kristalline Siliziumsolarzellen 
bieten Vorteile für BIPV-Anwendungen, 
insbesondere aufgrund ihrer langen Le-
bensdauer, und weil sie von einem Massen-
markt mit Preisdruck, Verfügbarkeit und 
schnellen technologischen Fortschritten 
profitieren. 

Es gibt drei grundlegende Gestaltungs-
optionen von kristallinen Solarzellen auf 
Modulebene: Die bewusste Nutzung der 
Zellen als Grundelemente von Mustern, 
die Verwendung von farbigen Modulen, 
um architektonische Akzente zu setzen 
und die Option, BIPV-Module mit dem 
Gebäude unsichtbar zu verschmelzen. 
Alle Optionen stehen für Architekten 
zur Verfügung, um entweder den Einsatz 
erneuerbarer Technologien hervorzu-
heben oder die Technologie mit dem 
Gesamtgebäude und der Umgebung zu 
verschmelzen (siehe Bilder).

Die Auswahl an BIPV-Elementen ist groß: 
Ob mit sichtbaren oder unsichtbaren So-
larzellen, teiltransparent oder opak, mit 
Muster oder homogenem (farbigem) Er-
scheinungsbild. Auf den farbigen Modulen 
liegt aktuell auch ein Forschungsfokus am 
Fraunhofer ISE. Die Forschenden haben 
bereits einsatzfähige BIPV-Prototypen 
mit variablen Zell- und Modulformaten 
sowie vielfältigen Designoptionen gebaut. 

Individuelle Lösung nötig
Beachtet werden sollte auch: Konventio-
nelle Photovoltaiksysteme – auf Dächern 
oder Freiflächen montiert – sind in der 
Regel für eine maximale elektrische Leis-
tung bei minimalen Kosten ausgelegt. 
Im Gegensatz dazu müssen sich BIPV-
Systeme in die Geometrie, das Design 
und die Struktur eines bestehenden oder 
speziell entworfenen Gebäudes einfügen. 
Bei vielen BIPV-Modulen können daher 
unterschiedliche Modulgrößen für das 
gegebene architektonische Design erfor-
derlich sein. Auch sind die Module immer 
wieder Verschattung durch benachbarte 
Gebäude oder andere Gebäudeteile aus-
gesetzt, was die elektrische Verschaltung 

anspruchsvoller macht und den Ertrag 
mindert. 

Aus diesen Gründen gibt es kein universell 
einsetzbares BIPV-Modul, das alle techni-
schen und ästhetischen Anforderungen 
erfüllt. Es existieren unterschiedliche 
Module und verschiedene elektrische 
Designs der BIPV-Systeme. Hier sollten 
Krankenhauseigentümer mit Fachleuten 
aus Architektur und Gebäudeenergie-

beratung eine individuell auf ihre Immo-
bilie zugeschnittene Lösung finden. ▬

Dr.-Ing. Frank 
 Ensslen, Gruppe 
Solare Gebäude-
hüllen, Fraunhofer-
Institut für Solare 
Energiesysteme ISE, 

Freiburg, Deutschland. © Fraunhofer ISE
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ENERGIEMONITORING

Den Gebäudeenergieverbrauch effektiv senken
Heizungs-, Lüftungs- und Kälteanlagen verbrauchen viel Energie. Oft liegt die Ursache an fehlerhaften 
Einstellungen oder überholten Rahmenbedingungen für die Auslegung der Anlage. Ein Energiemonitoring 
hilft dabei, diese Defizite zu identifizieren und abzustellen.

Im Bereich von Heizungs-, Lüftungs- und 
Kälteanlagen gibt es oft ein großes Po-
tenzial für Energieeinsparungen, das zu 
heben ökonomisch wie ökologisch gebo-
ten erscheint. Ursachen für den unnötig 
hohen Energieverbrauch sind ungünstig 
parametrierte Regelungen und Anlagen: 
Zum Beispiel gibt es bei großen Kaltwas-
sernetzen häufig keine Sommer-/Winter-
schaltung, Heizungspumpen statischer 
Heizungen laufen auch bei hohen Außen-
temperaturen, und überdimensionierte 
Pumpen sind eher die Regel. Der Schlüssel, 
um solche „Energiefresser“ aufzudecken 
und beheben zu können, liegt in einem 
durchdachten Energie-Monitoring. 

Wie gut das funktioniert und wie man ge-
nau vorgehen sollte, hat das Forschungs-
projekt „EffMon - Effizientes Monitoring 
und optimierte Betriebsführung von 
Liegenschaften“ untersucht. Das Pro-
jektkonsortium unter Koordination des 
Fraunhofer-Instituts für Optronik, Sys-
temtechnik und Bildauswertung IOSB hat 
dazu ein umfangreiches Monitoring bei 
vier großen Liegenschaften durchgeführt, 
zwei davon waren Krankenhäuser. Der 
Energieverbrauch wurde durch gezielte 
Optimierungen signifikant gesenkt. Die 
resultierenden Empfehlungen zum Auf-
bau eines Monitoring-Systems wurden in 
einem Praxis-Leitfaden zusammengefasst, 
der über die Projektseite zu finden ist. 

Fünfstellige Einsparungen mit vorhan
dener Regelungstechnik
In dem Projekt zeigte sich, dass sich in 
Krankenhäusern oftmals bereits mit der 
vorhandenen Regelungstechnik große 
Einsparungen erzielen lassen. Ohne Mo-
nitoring-System können große Energie-

verschwendungen wie die eingangs be-
schriebenen Beispiele jedoch unbemerkt 
bleiben. Nach unseren Erfahrungen aus 
dem Projekt sind allein bei einer großen 
Kälteanlage „schnelle“ Einsparungen von 
circa 10 000 Euro pro Jahr durch non-
investive Maßnahmen keine Seltenheit 
(Stand 2020, das Sparpotenzial steigt 

natürlich proportional zu den Energie-
preissteigerungen). 

Energie-Monitoring ist ein Baustein einer 
kontinuierlichen Verbesserung – sofern 
entsprechend der gewonnenen Erkennt-
nisse gehandelt wird. Um stetig und nach-
haltig die energiebezogene Leistung zu 
optimieren, sollten auch technische 
Einsparpotenziale (zum Beispiel Überdi-
mensionierung) erkannt werden. Bei Ener-
giesparmaßnahmen, die sich nur durch 
substanzielle Investitionen  umsetzen 

Das Projekt RLT-Opt untersucht das Energie-
einsparpotenzial von raumlufttechnischen 
Anlagen.  
© IBDM GmbH
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Motive

lassen, zeigen Monitoring-Systeme, wie 
wirtschaftlich diese sind; oftmals gibt es 
hier zudem Fördermöglichkeiten. 

Reichen die Datenquellen?
Es gibt eine Vielzahl von Motiven zur 
Einführung eines Energie-Monitorings 
(siehe Abbildung). Allerdings gilt es abzu-
wägen, ob der Aufbau eines umfassenden 
Monitoring-Systems im konkreten Fall 
sinnvoll und möglich ist, oder ob einzelne 
selektive Optimierungsmaßnahmen die 
bessere Wahl sind. Dazu wurden Krite-

rien und einfache Entscheidungsbäume 
erarbeitet. 

Denn: Der Aufbau eines Monitoring-Sys-
tems ist nicht zu unterschätzen. In einer 
Bestandsaufnahme ist zu klären, welche 
Bereiche und Anlagen lohnend für ein 
Monitoring sind. In der Regel müssen 
zahlreiche Datenquellen wie zum Beispiel 
die Datenerfassung von unterschiedlichen 
Leitsystemen zusammengeführt werden. 
Wird der Energieverbrauch von wichtigen 
Anlagen oder Gebäudebereichen nicht 

erfasst, so müssen Zähler oder Sensoren 
neu installiert werden. Deshalb haben wir 
im Projekt auch die einfache und kos-
tengünstige Nachrüstung funkbasierter 
Sensoren untersucht. Solche Sensoren 
sind eine gute Ergänzung, um wichtige 
Daten zu erfassen. 

Auch Instandhaltung und Planung 
profitieren
Ist erst einmal ein funktionierendes Moni-
toring-System aufgebaut, geht sein Nut-
zen über die Senkung von Betriebskosten 

Compliance & 
Haftung?

Energie
steuerung

zurückfordern?

Energie
einsparungen 

umsetzen?

Pflicht 50 001?

Digitalisierung
umsetzen?

Mitarbeiter
forderungen und 

Nachhaltigkeit 
umsetzen?

Transparenz im 
Unternehmen?

Instandhaltung?

Teil der  
Prozessüber

wachung?

Einführung eines Energie-Monitoring-Systems
Viele Motive sprechen dafür

Quelle: Effizienzbörse

Es gibt eine Viezahl von unterschiedlichen Motiven, die für  die Einführung 
eines Energie-Monitoring-Systems sprechen.
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Optimierung raumlufttechnischer Anlagen

Lüftungs- und Klimaanlagen sind ein großer Energieverbrau-

cher im Gebäudebereich. Experten schätzen, dass 90 Prozent 

dieser raumlufttechnischen (RLT-)Anlagen nicht effizient 

betrieben werden und nicht den Vorgaben des Energieein-

sparungsgesetztes (EnEG) entsprechen. Deshalb widmet sich 

das aktuell laufende Forschungsprojekt RLT der Inspektion 

und Betriebsoptimierung von RLT-Anlagen. 

Dazu werden neue Tools entwickelt, die im ersten Schritt 

eine schnelle Bestandsaufnahme ermöglichen und das Ein-

sparpotential erfassen, und im zweiten Schritt zielgerichtete 

Optimierungen durchführen. Dabei wird die Dichtheit und 

Betriebsweise der raumlufttechnischen Anlagen analysiert. 

Wesentliche Betriebsparameter werden durch Sensoren er-

fasst und ausgewertet. Auf dieser Basis wird der Betrieb der 

raumlufttechnischen Anlagen sukzessive optimiert. 

Zur Erprobung dienen vier große Liegenschaften, darunter ein 

Krankenhaus. Ergebnisse wird das Konsortium im Zuge des 

Projektes auch im Rahmen von Workshops mit interessiertem 

Fachpublikum diskutieren. 

Das Projekt RLT-Opt wird vom Bundesministerium für Wirt-

schaft und Klimaschutz (BMWK) im Rahmen des 7. Ener-

gieforschungsprogramms der Bundesregierung gefördert 

(Förderkennzeichen 03EN1037). Laufzeit: 4/2021 – 3/2024. 

Konsortium: Fraunhofer IOSB, IBDM GmbH, B-CI GmbH, 

Effizienzbörse Deutschland

 ‣ Infos unter
www.rlt-opt.de

Projekt EffMon

Das Projekt EffMon wurde vom Bundesministerium für Bildung 

und Forschung (BMBF) im Rahmen der Bekanntmachung KMU 

innovativ Ressourceneffizienz und Klimaschutz gefördert 

(Förderkennzeichen 01LY1513).

 ‣ Infos unter
www.effmon.de

Dr. Thomas Bernard 
ist Koordinator der 
Projekte EffMon und 
RLT-Opt. Er arbeitet 
am Fraunhofer-
Institut für Optronik, 

Systemtechnik und Bildauswertung 
IOSB in Karlsruhe. 
© Fraunhofer IOSB

Dipl.-Ing. Christoph 
Schüring ist Inhaber 
der Effizienzbörse 
Deutschland.
© Schüring 

Philippe Redlich 
ist Projektleiter 
Energieeffizienz bei 
der Effizienzbörse 
Deutschland
© Redlich

und CO2-Emissionen hinaus: Es unterstützt 
die Instandhaltungsstrategie und liefert 
wertvolle Grundlagen für die Planung von 
Umbau- oder Sanierungsmaßnahmen oder 
von veränderter Gebäudenutzung, da sich 
der Energiebedarf in solchen Fällen auf 
Grundlage der aktuellen Energie- und Be-
triebsdaten realistisch abschätzen lässt – 
überdimensionierten Anlagen könnte so 
etwa entgegengewirkt werden. 

Besonders zukunftsträchtig erscheinen auf 
Basis der Erfahrungen im Projekt EffMon 
Monitoring-Systeme, die nicht nur Daten 
liefern, sondern vorhandene Gebäude-
technik automatisiert auf verbesserte 
Regelungsmöglichkeiten hin prüfen. Für 
die optimierte Steuerung bezieht die 
Software idealerweise neben lokal gewon-
nen Daten auch Wettervorhersagen mit 
ein. Wie sich in diesem Sinne speziell der 
Betrieb von Lüftungs- und Klimaanlagen 
weiter optimieren lässt, die sich oftmals als 
besonders große Energiefresser erweisen, 
untersucht das aktuelle Projekt RLT-Opt 
(siehe Kasten). ▬
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ZUTRITTSKONTROLLSYSTEME

Mit dem Mitarbeiterausweis Zutritte managen
Intelligente Zutrittskontrollsysteme regeln komfortabel den Zugang zu bestimmten Bereichen in  
einer Gesundheitseinrichtung. Personenbezogene Rechte werden tagesaktuell auf die Ausweise 
geschrieben. Auf den Ausweisen lassen sich weitere sicherheitsrelevante oder organisatorische  
Anwendungen integrieren. 

Ein modernes Zutrittskontrollsystem wie 
zum Beispiel AccessOne kombiniert die 
konventionelle Zutrittskontrolle mit intel-
ligenter mechatronischer Schließtechnik. 

Es lässt sich zentral und standortüber-
greifend verwalten. Berechtigungsän-
derungen erfolgen in der Software des 
Zutrittskontrollsystems und werden an 
die angeschlossenen Controller wei-
tergegeben, die wiederum mit Lesern 
mit Update-Funktion verbunden sind. 
Diese verkabelten Controller steuern und 
überwachen die Türen. Eine Vielzahl an 
Türsituationen ist bereits vordefiniert. So 
sind von der einfachen Türöffnung über 
das Steuern von Automatiktüren bis hin 
zur komplexen Schleusensteuerung mit 
etlichen Parametern viele Funktionali-
täten gegeben. Die Controller arbeiten 
dabei vollständig im Stand-Alone-Betrieb. 
Sollte einmal die Netzwerkverbindung 
zur übergeordneten Zutrittskontroll-
zentrale ausfallen, sind die Controller 
jederzeit in der Lage, eigenständig und 
ohne Funktionseinschränkung für die 
Sicherheit der Türen zu sorgen. Sollten die 
Controller an eine unterbrechungsfreie 
Stromversorgung (USV) angeschlossen 
sein, funktionieren sie auch bei einem 
Stromausfall.

Budgetschonende, mechatronische 
Schließgeräte
Türen zu Laboren, Stations- und Patien-
tenzimmern sowie Ruheräumen für das 
medizinische Personal lassen sich mit 
mechatronischen Offline-Schließgeräten 
ausstatten. Die mechatronischen Beschlä-
ge und Zylinder sind batteriebetrieben und 
können ohne Kabel an der Tür montiert 

werden. Die mechatronischen Schließge-
räte müssen nur einmalig programmiert 
werden. Nach einer initialen Basisprogram-
mierung müssen die Schließgeräte an 
den Türen im Falle von organisatorischen 
Veränderungen oder Schlüsselverlusten  
nicht mehr persönlich aufgesucht wer-
den. Bei einem großen Klinikkomplex mit 

Hunderten von Schließgeräten bedeutet 
dies einen beachtlichen Kostenvorteil. 

2-Faktor-Authentifizierung
Der Zutritt zu hochsicherheitssensiblen 
Bereichen, wie zum Beispiel zu Server-
räumen oder Technikräumen, in denen 
sich die Versorgungsnetzwerke des 

Zum Arbeitsbeginn authentifizieren sich 
die Mitarbeiter an den Updateterminals. 
Hier werden die personenbezogenen 
Berechtigungen geprüft und aktualisiert.
© Matthias Morawetz / CES
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Krankenhausbetriebs befinden, muss 
oftmals mit einer 2-Faktor-Authentifi-
zierung ausgestattet sein. Neben dem 
berechtigten Zutrittsmedium sollte daher 
mindestens ein geistiges Merkmal wie 
ein PIN-Code angewendet werden. Ver-
schiedene AccessOne-Leser und Updater 
stellen deshalb neben dem RFID-Leser 
auch ein PIN-Pad zur Verfügung. Nur wer 
beide Merkmale anbieten kann, erhält 
auch Zutritt.

Intelligentes Berechtigungskonzept
Beim Wechsel von einer Abteilung zur 
nächsten vollzieht das intelligente Be-
rechtigungskonzept mit ein paar wenigen 
Klicks in der Software den Wechsel der 
Berechtigungen. Wechselt eine Pflege-
kraft beispielsweise die Abteilung muss 
sie sich weder an die Personalverwaltung 
wenden, noch muss ein Haustechniker 
an lokalen Schließgeräten Änderungen 
vornehmen. Zum Schichtbeginn auf der 
neuen Station authentifiziert sich die Pfle-
gekraft wie gewohnt mit ihrem Ausweis 
an einem Updater. Im Hintergrund werden 
zeitgleich und im Bruchteil einer Sekun-
de die Zutrittsberechtigung für diesen 
Zugang überprüft, die Tür freigegeben 
und die aktualisierten Berechtigungen 
für die mechatronischen Schließgeräte 
auf der neuen Station auf den Ausweis 
der Pflegekraft geschrieben.

Ausweise selber drucken und codieren 
Nicht nur die Klinikmitarbeiter, sondern 
auch Handwerker, Wartungs- und Service-

dienstleister sowie vorübergehend Be-
schäftigte benötigen Ausweise mit ent-
sprechenden Berechtigungen. Mit einer 
optionalen Funktion zur Ausweiserstellung 
können Layouts für Ausweise direkt in 
der Software mit Hilfe eines einfach zu 
bedienenden grafischen Editors erstellt 
werden. Der Ausweis kann direkt aus der 
AccessOne-Software mit einem spezi-
ellen Drucker zeitgleich gedruckt und 
(für 13,56 MHz RFID-Ausweise) codiert 
werden. Hierbei greift der Editor über 
eine Schnittstelle auf die Datenbankfel-
der der Personenstammdaten zu, um die 
personalisierten Ausweise zu erstellen.

Ausweisverlust
Falls ein Ausweis verloren geht, wird  die-
se Information direkt an alle Controller 
weitergegeben. Damit wird quasi in Echt-
zeit eine Berechtigung des Ausweises zu 
sensiblen Bereichen entzogen. Sobald 
ein Unbefugter den gesperrten Ausweis 
vor einen Updater hält, wird ein Sperr-
vermerk auf den Ausweis geschrieben. 
Ab diesem Zeitpunkt bekommt der ge-
sperrte Ausweis keinen Zutritt mehr zu 
den Offline-Schließgeräten. Die Sicherheit 
der Innenbereiche wird damit bereits an 
den Zugängen definiert. Die Sperr-Infor-
mation wird außerdem auf alle anderen 
Ausweise geschrieben, sobald sie an den 
Updater gehalten werden. Die Ausweise 
übertragen den Sperrvermerk dann an die 
Offline-Schließgeräte, die sie betätigen. 
Dadurch hat der gesperrte Ausweis dort 
keinen Zutritt mehr, selbst wenn er noch 
nicht am Updater war.

Elektronische Möbelverschlüsse
Wenn die elektronischen und batteriebe-
triebenen Möbelschlösser in die Zutritts-
kontrolle integriert sind, können die Kli-
nikmitarbeiter die Möbel bedarfsgerecht 
und komfortabel öffnen und schließen. 
Über die Ausweise lassen sich etwa der 
Zugriff auf Arzneimittel protokollieren 
und wertvolle Diagnosegeräte oder Pa-
tientendaten geschützt verwahren.

In Bereichen, in denen viele Personen 
zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten, 
teilen sie sich häufig die Personalspinde. 

Zu Beginn der Schicht wählt der Mitar-
beiter einen freien Schrank. Diesen kann 
er mit seinem Ausweis an diesem Tag 
belegen. Hat er am Ende seiner Schicht 
die Schranknummer vergessen, helfen ihm 
die Infoterminals des Zutrittskontrollsys-
tems weiter. Nach dem Lesen des Zutritts-
mediums wird ihm auf dem Display die 
Schranknummer angezeigt und auch die 
noch verbleibende Belegungsdauer. Sind 
Kapazitäten in den Mitarbeiterumkleiden 
knapp, können die Berechtigungen auch 
so eingestellt werden, dass Mitarbeiter 
nur einen Spind belegen können. 

Lizenzbasiert und skalierbar 
Zutrittskontrollsysteme wie AccessOne 
sind lizenzbasiert und wachsen flexibel mit 
den Anforderungen der Gesundheitsein-
richtung. Wer nach und nach den Umstieg 
auf eine Zutrittskontrolle plant, sichert 
beispielsweise erst die Außenhaut mit 
einigen wenigen Geräten und erweitert 
nach und nach das System um weitere 
Komponenten. Der Skalierbarkeit des 
Systems sind keine Grenzen gesetzt. Es 
lässt sich auf bis zu 200 000 Schließme-
dien, mit bis zu 16 000 Online-Lesern und 
bis zu 100 000 Offline-Schließgeräten 
ausbauen.  ▬

Der Zutritt zu hoch-
sicherheitssensiblen 
Bereichen, in denen 
sich die Versor-
gungsnetzwerke 
des Krankenhaus-
betriebs befinden, 
muss oftmals mit 
einer 2-Faktor-
Authentifizierung 
ausgestattet sein.“

Sylvia Lambach, Lei-
terin Marketing bei 
C.Ed. Schulte GmbH 
Zylinderschlossfabrik. 
© CES
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SMARTE SCHLIESSSYSTEME

„Mehr als eine reine 
 Zutrittslösung“
Smarte Zutrittssysteme haben mehr zu bieten als  
eine einfache „Schlüsselvergabe“. Dirk Heumann, 
Experte für smarte Zutrittssysteme bei der Schulte-
Schlagbaum AG, erläutert im Interview das Poten-
tial und die Einsatzbereiche der neuen Systeme.  

Herr Heumann, welche Bedeutung ha-
ben smarte Zutrittssysteme für das 
Smart Hospital?
Ein wichtiger Vorteil ist nach unserer Erfah-
rung die Flexibilität und Reaktionsschnel-
ligkeit bei der Vergabe von Zutritts- und 
Zugangsberechtigungen für Tür- und 
Möbelschließsysteme. Solche Berechti-
gungen über die Software der elektro-
nischen Schließanlage jederzeit einfach 
ändern zu können, und beispielweise bei 
Schlüsselverlusten eine direkte Sperrung 
zu veranlassen, unterstützt Effizienz und 
Sicherheit bei den Abläufen im smarten 
Klinikalltag maßgeblich.

Was ist das Neue an smarten Zutritts-
systemen?
Smarte Zutrittssysteme sind mehr als eine 
reine Zutrittslösung, denn mit ihnen lassen 
sich mehrere Anforderungen zugleich 
abdecken. So spricht ein smartes Schließ-
system verschiedene Nutzungsgruppen 
an; Mitarbeitende erhalten zum Beispiel 
mittels RFID-Technologie Zugang zu den 
Personalbereichen. Lieferanten hingegen 
erhalten zur Einmalnutzung einen tem-
porären PIN-Code zugesandt, den sie 
vor Ort eingeben und beschränkt Zutritt 
erhalten. Für zukunftsorientierte Kliniken 
und Krankenhäuser hält die smarte Lösung 
zudem die Option bereit, mit demselben 
System langfristig auch den mobilen Zu-
gang via Bluetooth zu realisieren. Mit 
einem smarten Zutrittssystem halten 
sich Betreiber also mehrere Optionen 
offen, die bei Bedarf flexibel erweitert 
werden können.

Ab welcher Bettengröße lohnt es sich, 
auf ein solches Zutrittssystem umzu-
stellen?
Unseres Erachtens nach kommt es nicht 
auf die Bettenanzahl oder Größe eines 
Krankenhauses an, sondern darauf, wel-
cher Bedarf mit der Anschaffung eines 
elektronischen Zutrittssystems im Haus 
abgedeckt werden sollen. Meistens wird 
in einem Bereich mit der Umsetzung be-
gonnen, wie etwa mit der elektronischen 
Zugangssicherung der Spinde in den Per-
sonalumkleiden, und dann sukzessive in 
weiteren Bereichen ausgebaut. 

Die Zutrittssysteme lassen sich auch zur 
Reservierung von Räumen verwenden. 
Sind die Systeme interoperabel, um sich 
mit anderen Kliniksystemen zu synchro-
nisieren?  
Ja, es gibt Schnittstellenparameter, die 
verschiedene Systeme und Technologien 
zusammenarbeiten lassen. Über den 
offenen Schnittstellenstandard REST 
API beispielsweise können verschiedene 
Systeme miteinander kommunizieren und 
Daten austauschen. So lassen sich etwa 
aus dem übergeordneten Personalverwal-
tungssystem auch Transponder für das 
elektronische Schließsystem einrichten. 
Die zuständigen Mitarbeitenden vor Ort 
arbeiten mit nur einer Softwareoberflä-
che, über die sie alle jeweiligen Program-
mierungen vornehmen können.

Sie bieten sowohl eine Cloud-basierte 
als auch eine On-Premise-Lösung an. 
Welches System ist aus Sicht der IT- 
Sicherheit die bessere Lösung? 
Es kommt auf die IT-Struktur an, welcher 
Lösungsansatz am besten geeignet ist. 
Auch die IT-Sicherheit muss jeweils zen-
tral in der Klinik selbst geregelt werden. 
In jedem Fall sollten sich die Betreiber 
individuell beraten lassen, um ihre Bedarfe 
optimal abzudecken. 

Zur Person

Dirk Heumann arbeitet seit 1988 

für die Schulte-Schlagbaum AG. Als 

Leiter Vertrieb Deutschland betreut 

er hier den Geschäftsbereich Schließ-

systeme für Türen und Möbel.
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Ob Bluetooth, PIN-Code oder RFID: Elektro-
nische Schließsysteme für Türen und Möbel 
bieten den Klinikbetreibern bedarfsgerechte 
Möglichkeiten für ihr Zutritts- und Zugriffsma-
nagement. © Schulte-Schlagbaum AG
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Wie stellen Sie sicher, dass Ihr System 
nicht zur Überwachung der Mitarbeiter 
eingesetzt werden kann?
Unsere Erfahrung zeigt, dass es immer 
von Vorteil ist, den Betriebsrat bereits im 
Planungsprozess zur Anschaffung eines 
smarten Schließsystems mit einzubinden 
und Bedenken so bereits im Vorfeld aus-
räumen zu können. Dabei legen wir gern 
die Vorteile einer Nachvollziehbarkeit der 
Zutritte und Zugriffe dar und erörtern, 
wie eine Auslesung der Daten im Vier-
Augen-Prinzip gestaltet wird. Dabei gilt 
es zu beachten, dass gerade bei Offline-
systemen eine physische Auslesung der 
Daten am Schließsystem notwendig ist.

In welchen Bereichen verwenden Kran-
kenhäuser intelligente Schrankver-
schlüsse?
Hier sind die Einsatzmöglichkeiten vielfäl-
tig. Unsere Kunden nutzen unsere elekt-
ronischen Möbelschließsysteme etwa für 
die Umkleidebereiche der Belegschaft, für 
Medikamenten- und OP-Schränke, für Do-
kumentenfächer im Verwaltungsbereich 
oder für Schränke und Wertfächer in den 
Patientenzimmern. 

Welchen Vorteil bieten diese Systeme ei-
nem Arzt, kann er zum Beispiel vor einer 
Operation einen Spind reservieren oder 
zugeteilt bekommen?
Auch hier bieten smarte Schließsystem 
wieder verschiedene Optionen. Dies be-
inhaltet fest zugeordnete Schränke für 
angestellte Klinikärzte und -ärztinnen 
sowie das Pflegepersonal oder die freie 
Schrankwahl beispielweise für Belegärzte 
und -ärztinnen. Auch eine Reservierung 
von Spinden ist auf unterschiedlichen 
Wegen möglich – mittels RFID, einem 
persönlichen, zeitsensitiven PIN-Code 
oder mobil per Bluetooth.

Welche Automatisierungen ermöglicht 
eine individuelle Raumsteuerung?  
Es kommt immer auf den gewünschten 
Automatisierungsgrad der jeweiligen Klinik 
an; grundsätzlich ist mit heutiger Smart-
Technologie bereits sehr viel möglich. 
Dies gilt es individuell mit den Schnitt-
stellenpartnern zu erörtern.

Was ist bei der Nachrüstung zu beach-
ten?
Die Schnittstellenkompatibilität zu den 
unterschiedlichen Gewerken muss ge-
geben sein, und die Komplexität der Ver-
kabelung muss berücksichtigt werden. 
Offlinesysteme haben den Vorteil, dass 
weniger Verkabelungen notwendig sind. 
Als Lösungsansatz bietet sich hier beispiel-
haft die EnOcean Funktechnologie an.

Mit welchen modernen IT-Lösungen 
kann eine Klinik ihre Fluchttüren nach-
rüsten?
Bezogen auf Zutrittslösungen lassen sich 
hier Zutrittskontroll-Leser und elekt-
ronische Schließzylinder für optimale 
Schließsicherheit und Bedienkomfort 
einsetzen; selbstverständlich gemäß den 
Anforderungen der DIN EN 179. 

Welche Entwicklungen im Bereich der 
Zutrittssteuerung sind den nächsten 
Jahren zu erwarten? 
Trotz voranschreitender Digitalisierung in 
den Kliniken, wird nach unserer Prognose 
auch zukünftig ein ausgeglichener Mix 
aus mechanischen und elektronischen 
Schließsystemen verbaut werden. Die 
unterschiedlichen Betätigungsarten in 
Schließsystemen sind wichtig, um die 
größtmögliche Flexibilität im Klinikalltag 
zu gewährleisten. ▬ 

Das Interview führte Dr. Michael Lang, 
freier Journalist.
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