
 
Energie, Ressourcen, Klimaschutz 

 
Kliniken Schmieder: 
Wirtschaftlichkeit und 
Umweltschutz Hand in Hand 
 
Erfahrung und Fortschritt ist, was die 
Kliniken Schmieder ausmachen, so die 
geschäftsführende Gesellschafterin Dr. 
rer. pol. Dagmar Schmieder. Das gilt 
nicht nur für die medizinischen Leistun-
gen der 1950 gegründeten neurologi-
schen Fach- und Rehabilitationskran-
kenhäuser, sondern auch für den Um-
gang mit Energie und Ressourcen. Der 
Standort Allensbach ist als größte der 
sechs Kliniken mit aktuell 6 Millionen 
kWh Energieverbrauch und einem Aus-
stoß von 1.400 Tonnen Kohlendioxid im 
Jahr größter Emittent in Allensbach. Mit 
moderner Technik und basierend auf 
jahrelanger Erfahrung werden die Emis-
sionen aber Schritt für Schritt reduziert. 
Der Leiter der Technischen Abteilung, 
Ulrich Stark, residiert am Standort 
Allensbach. Er und sein Stellvertreter, 
Johannes Braun, zuständig für die  
Haustechnik aller Standorte, haben eine 
anstrengende Zeit hinter sich, als sie sich 
für unser Interview gute zwei Stunden 
Zeit nehmen. Nach einer anderthalb-
jährigen harten Vorbereitungsphase 
wurden die Kliniken Schmieder im März 
2008 nach dem KTQ-Verfahren zertifi-
ziert. Bei der Zertifizierung durch die 
Kooperation für Transparenz und Quali-
tät im Gesundheitswesen wurden sämtli-
che Prozesse durchleuchtet, angefangen 
vom medizinischen Konzept, über Per-
sonalführung, Arbeitsschutz und Hygiene 
bis hin zu den Themen Abfall und Ener-
gie. Die Zertifizierung hat dabei die kon-
sequent umweltfreundliche Ausrichtung 
der Kliniken bestätigt: Beim Energie-
verbrauch liegen sie gut 25 % unter dem 
Bundesdurchschnitt. Vorausgegangen 
war der Zertifizierung im Bereich Energie 
ein detaillierter Energiebericht, der seit 
2004 alle Verbräuche erfasst, zuordnet 
und bewertet. Daraus wurden dann kon-
krete Maßnahmen abgeleitet und umge-
setzt. 

Leitmotiv Nachhaltigkeit 
In ihren Leitlinien setzen die Kliniken 
Schmieder auf Nachhaltigkeit statt auf 
kurzfristigen Erfolg, das gilt auch für den 
Umgang mit Energie. Wie bei allen Kran-
kenhäusern ist dabei die Wirtschaftlich-
keit besonders wichtig. Mit öffentlichen 
Mitteln muss sparsam umgegangen 
werden und Kapital für zukünftige Ent-
wicklungen muss immer verfügbar sein. 
Innerhalb von 5 bis 7 Jahren muss sich 
die Investition in Energie sparende Anla-

gentechnik amortisiert haben, die oft 
nach 10 Jahren erneuert werden muss, 
um auf dem Stand der Technik zu blei-
ben. Die vielen in den Kliniken umge-
setzten Maßnahmen zeigen, dass Ener-
giesparen sich auch finanziell lohnt. 

Allensbach und seine Klinik 

Vorreiter bei Gas 
Das der Kernort von Allensbach heute 
mit Gas versorgt wird, ist dem Engage-
ment der Kliniken Schmieder zu verdan-
ken, die sich dafür einsetzten, die ganze 
Region mit Gas zu versorgen. Ein Kurio-
sum: Weil der Betreiber der Pipeline 
nach Konstanz – die Ruhrgas AG (e.on) 
– keinen Abzweig bei Allensbach instal-
lieren wollte, verlegte 1997 die EnBW 
schließlich eine Leitung von Konstanz 
zurück nach Allensbach zur Klinik und 
über das Strandbad bis auf die Reiche-
nau. Der große Bedarf der Kliniken gab 
den Ausschlag. Mit der Umstellung der 
Heizzentrale von Öl auf Gas mit modulie-
renden Brennern konnte der CO2-Aus-
stoß um jährlich 400 Tonnen verringert 
werden.  
Die Inbetriebnahme von zwei Blockheiz-
kraftwerken (BHKW) mit Erdgasmotoren 
und einer Leistung von 150 kW elektrisch 
und 300 kW thermisch sorgte für eine 
weitere Absenkung der Emissionen um 
knapp 500 Tonnen gegenüber getrennter 
Strom- und Wärmeerzeugung. 

 
zwei BHKW erzeugen umweltfreundlich Strom 

Bündel von Maßnahmen 
Zur Reduzierung des Energieverbrauchs 
wurde ein ganzes Bündel von Maßnah-
men konzipiert und schrittweise umge-
setzt. Von 2004 bis 2007 konnten so die 
Emissionen noch einmal um gut 6 % 
bzw. 100 Tonnen CO2 gesenkt werden. 

§ Alle Häuser werden von einer Zentral-
anlage über Nahwärmeleitungen mit 
Wärme versorgt. Das ermöglicht hohe 
Anlagenwirkungsgrade und die Strom-
erzeugung in Kraft-Wärme-Kopplung 

§ Alle Lüftungsanlagen sind mit einer 
Wärmerückgewinnung ausgestattet. 
Frische Luft wird über die Flure einge-
blasen und über Bäder und Duschen 

abgesaugt – auch für die Hygiene eine 
sehr vorteilhafte Lösung. Patienten-
räume, EDV, Großgeräte, Vortragssaal 
und Schwimmbäder werden gesondert 
belüftet. Nachts wird die Lüftungsan-
lage dazu genutzt, die Temperatur in 
den Innenräumen durch die kühle 
Nachtluft zu senken. Im Zusammen-
spiel mit den gut isolierten Außenwän-
den wird dadurch auch in den Som-
mermonaten ein  behagliches Klima 
erreicht. 

§ Monatliche Verbrauchskontrollen über 
Zwischenzähler bilden die Grundlage 
für eine permanente Schwachstellen-
analyse und Investitionsplanungen für 
Sanierungsmaßnahmen. 

§ Durch ein intelligentes Lastmanage-
ment wird das Kraftwerksnetz vor Spit-
zenlasten geschützt und die Strombe-
zugskosten verringert.  Großverbrau-
cher werden möglichst versetzt in 
Betrieb genommen und gleichmäßig 
betrieben. Eine intelligente Leittechnik 
nimmt sogar bei Bedarf träge Verbrau-
cher wie z.B. große Herde oder das 
Kühlhaus nach einer festgelegten Rei-
henfolge kurzfristig vom Netz, ohne 
dass sich dies im Betrieb negativ 
bemerkbar macht. 

§ Bei der Beleuchtung setzt man auf 
Tageslicht abhängige Beleuchtungs-
steuerung für die Flure. Lampen in 
Lagerräumen, Waschräumen und 
untergeordneten Fluren werden über 
Präsenzmelder an- und ausgeschaltet. 
Eingesetzt werden hauptsächlich Ener-
giesparleuchten, wobei zunehmend 
auch die noch effizienteren LED-
Leuchten, z. B in den Fahrstühlen, zur 
Anwendung kommen sollen. 

§ Auch der sparsame Wasserverbrauch 
ist ein Thema. Sämtliche Außenanla-
gen werden mit Regenwasser bewirt-
schaftet. Mit einer Tröpfchenbewässe-
rung (in Planung) verringert sich dabei 
der Wasserbedarf ggü. konventioneller 
Beregnung um 90 %. 
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CO2-Reduzierung seit 2004 und durch die 
Umstellung von Öl auf Gas und BHKW 

Im Focus: Mitarbeiter und Patienten 
Technik ist nicht alles. Das wissen auch 
die Gebäudetechnikexperten der Kliniken 
Schmieder. Das Nutzerverhalten hat eine 
ebenso hohe Bedeutung. Der Dialog mit 
Mitarbeitern und Patienten wird da ganz 
wichtig. In Kürze werden deshalb z. B. 
Tipps zum Energiesparen im Intranet der 
Kliniken veröffentlicht. Den Nutzen kön-
nen Mitarbeiter und Patienten auch im 
privaten Bereich ziehen. 


