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Prozessoptimierung aus
energetischer Sicht
In Prozessen schlummert ein Energieeinsparpotenzial
von bis zu 20 Prozent

Dieser Beitrag beleuchtet Prozessoptimierung aus

Sicht des Energieverbrauchs in Krankenhäuser. Mit

optimierten und abgestimmten Prozessen können

auch hier massiv Kosten gespart werden, ohne auf

wichtige Infrastruktur verzichten zu müssen.
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Krankenhausplanung

P
rozessoptimierung aus ener-
getischer Sicht ist eine kom-
plexe Angelegenheit, denn

selbstverständlich steht das Patien-
tenwohl in Krankenhäusern immer
imVordergrund. Es ist trotzdem loh-
nenswert, sichmit dieser komplexen
Angelegenheit auseinanderzuset-
zen, denn Energie ist im Gesund-
heitswesen mit circa 3 Prozent vom
Umsatz ein relevanter Kostenfaktor.
Wenn sich diese Kosten nur um
1 Prozent senken lassen könnten,
würde sich der Deckungsbeitrag
gleichzeitig um 1 Prozent erhöhen.
Verschiedene Ansatzpunkte werden
nun näher betrachtet.

Von Ulrich Boldt

Flexibilitäten

* Träge Lasten

Dieser Begriff beschreibt am besten
die Begrenzungen und vor allem die
Möglichkeiten im Energiemanage-
ment. Denn alle elektrischen Ver-
braucher mit einem Zwischenspei-
cher zählen zu den trägen Lasten.
Das Paradebeispiel war früher der
Nachtspeicherofen, der die billige
Energie nachts aufgenommen hat,
um diese tagsüber abzugeben. Heu-
te gilt das für die Aggregate zur Er-
zeugung von Wärme, Kälte oder
auchDruckluft. Wenn Strom günstig
ist, können diese auf Vorrat produ-
zieren. Das funktioniert aber nur,
wenn die Gebäudeleittechnik intel-
ligent genug ist. Der Puffer erfüllt da-
rüber hinaus noch eine wichtige
Funktion: Wenn irgendwo anders
gerade viel Strom benötigt wird, sei
es beim MRT, in der Küche oder in
der Sterilisation, dann lassen sich
träge Lasten leicht abschalten und
so Leistungsspitzen glätten.

Leistungsspitzen sind nicht vorher-
sehbare Lastspitzen. Die so entste-

henden Schwankungen in den
Stromnetzen werden mit besonders
hohen Preisen in Rechnung gestellt.
Das geht so weit, dass eine einzige
Lastspitze an einem beliebigen Tag
des Jahres als zusätzliche Leistung
jeden weiteren Tag des Jahres abge-
rechnet wird (höherer Leistungs-
preis).

* Inflexible Lasten

Zu den typischen inflexiblen Lasten
zählen neben Aufzügen die meisten
medizinischen Geräte und Einrich-
tungen, also elektrische Verbrau-
cher, bei deren Nutzung eine Warte-
zeit nicht in Frage kommt.

* Flexible Lasten

Während träge Lasten das Pendant
zu inflexiblen Lasten darstellen, sind
flexible Lasten perfekt für die Pro-
zessoptimierung. Beispielsweise die
Wäscherei und in Teilen auch die
Küche lassen sich hervorragend auf
andere Prozesse in einem Klinikum
abstimmen. Eine künstliche Intelli-
genz - meist genügt sogar die
menschliche Intelligenz - signali-
siert freie Lastfenster. In der Küche
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�

müssen zumeist nicht alle Herde
undKonverter imgleichen15-Minu-
ten-Zeitfenster eingeschaltet wer-
den, sondern können auch sukzessi-
ve, Einheit für Einheit in Betrieb ge-
nommen werden. Hier ist
tatsächlich der Mensch mit seinem
Beharrungsvermögen entschei-
dend, und seine Bereitschaft, Routi-
nen zu ändern.

� Fazit zur Optimierung der

Lasten

Inflexible Lasten sind das bestim-
mende Element, lassen sich jedoch
aufgrund von Erfahrungswerten gut
prognostizieren.Mittels Vorhersage-
modellen (z.B. KI) sowie flexiblen
und trägen Lasten lassen sich die
Anforderungen ausgleichen und so
Strafzahlungen vermeiden. Eine
gleichmäßigere Lastkurve erleichtert
darüber hinaus sogar den Energie-
einkauf.

Leitsysteme

Eine Gebäudeleittechnik führt alle
Messdaten zusammen. Ausschließ-
lich gemessene Daten lassen sich
optimieren, da sich diese in Zeitrei-
hen darstellen und daraus dann
Trends ableiten und Abweichungen
erkennen lassen. Um verlässliche
Informationen zu erhalten, müssen
alle Werte mit den Wetterdaten und
der Auslastung des Klinikums, also
idealerweise den Fallzahlen, korre-
liert werden.

Abweichungen und Trends, über
Jahre oder mit anderen Standorten
verglichen, liefernwertvolleHinwei-
se für mögliche Lösungen. Die er-
mittelten Ansätze bieten Anregun-
gen für die Prozessoptimierung:Wa-
rum können andere Standorte
besser auf volatile Fallzahlen reagie-
ren?Welche Rolle spielen die Entfer-
nungen in der Funktionsdiagnostik?
Welche baulichen Veränderungen
gab es? Sind nachgelagerte Bereiche
wie die Wäscherei oder die Küche
besser im Unternehmen oder beim
externen Spezialisten aufgehoben?
Welchen Einfluss haben unter-
schiedliche Größen von Pufferspei-
chern? Hier lohnt es sich mit einem
kleinen Team von Spezialistinnen
undSpezialisten, denAuswertungen
auf den Grund zu gehen undmit an-
deren Energiedaten, zum Beispiel
aus Energieaudits und ISO-50001-
Revisionen abzugleichen.

Die sich daraus ergebenden Infor-
mationen sind dieGrundlage für rei-
ne Prozessoptimierungen und da-
mit Veränderungen in der Ablauf-
organisation. Die Leittechnik lässt
sich durch weitere Systeme Schritt
für Schritt erweitern. Ein Energie-
Controlling-System gleicht die in-
tern erfassten Werte mit den vom
Energieversorger gelieferten Daten
ab und ermöglicht eine stete Beob-
achtung und Auswertung der Leis-
tungsdaten.

MittelsMonitoring lassen sich Syste-
me wie Beleuchtung oder Klimati-
sierung ad-hoc steuern und Vorher-
sagemodelle entwickeln, die den
laufenden Energiebedarf individuell
voraussagen können und so alle Sys-
teme noch effizienter gestalten. Das
integrierte Lastmanagement-System
verhindert zuverlässig nicht geneh-
migte Lastspitzen durch die Nut-
zung von Stromspeichern. Künstli-
che Intelligenz ermöglicht eine vo-
rausschauende Steuerung von
Strom-, Wärme- und Kälteversor-
gung. Aktuelle Elektrofahrzeuge
können nicht nur günstigen Strom
zwischenspeichern sondern bei Be-
darf auch dem hauseigenen Netz
wieder zur Verfügung stellen. Für die
permanente Klimatisierung und
Kälteversorgung kommen Eisspei-
cher zum Einsatz, die ein Eis-Was-
ser-Gemisch nutzen. Der Transport
der gewünschten Temperaturen er-
folgt über ein kaltes intelligentes
Nahwärmenetz. Höhere Temperatu-
ren werden dann über lokale Wär-
mepumpen erzeugt.

Klinische Pfade

Klinische Pfade sind keine neue Er-
findung, erste Ideen hierzu gab es
bereits vor fast 20 Jahren. Doch erst
intelligente Technik macht es mög-
lich, nicht nur die personellen Res-
sourcen besser zu lenken, sondern
eben auch den Energieverbrauch zu
adaptieren, da viele Behandlungen
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Inflexible Lasten: Beförderung, Medizintechnik, Licht etc.

Leistung

0:00 Uhr 0:00 Uhr12:00 Uhr 12:00 Uhr24:00 Uhr 24:00 Uhr

Leistung

Flexible Lasten: Wäscherei, Küche, Licht, Ladesäulen etc.

Träge Lasten: Wärme, Kälte, Druckluft etc.

Abb. 1: Lastprofil-Flexibilitäten als idealtypische Abbildung: Links ein nicht optimiertes Lastprofil einer Klinik . Rechts eine theoretische
Darstellung bei Optimierung der trägen, flexiblen und inflexiblen Lasten. Im rechten Diagramm ergibt sich eine scheinbare Überlagerung,
da die Granularität 15 Minuten beträgt, die Säulen jedoch jeweils eine Stunde darstellen.
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vorhergesagt werden können. Gera-
de elektive Fälle können im Rahmen
der OP-Planung und auch bei der
Funktionsdiagnostik im Voraus ein-
gesteuert werden. Die Ressourcen
lassen sich einteilen, und so können
unnötige Wege und auch Wartezei-
ten vermieden werden. Ist der Pa-
tient dann aufgenommen und die
Anamnese erstellt, sind nur noch
kleine Aktualisierungen notwendig.
Ähnlich funktioniert das bei akuten
Fällen. Hier ist die Vorlaufzeit nicht
so groß, doch spätestens nach der
Anamnese lässt sich der entspre-
chende klinische Pfad aufrufen und
alle weiteren vorgesehenen Schritte
einleiten.

Doch auch akute Fälle lassen sich
von Jahr zu Jahr besser prognosti-
zieren und dadurch besser planen.
Hier sind größtenteils inflexible
Lasten im Einsatz, denn bei Notfäl-
len steht die medizinische Notwen-
digkeit im Vordergrund. Daher sind
klinische Pfade dasMittel der Wahl,
um alle Anforderungen an Leistung
und Zeitgleichheit auch betriebs-
wirtschaftlich optimiert zu erfüllen.
Die über Jahre in einem Experten-
system gesammelten Daten sind
die beste Grundlage zur Weiterent-
wicklung der klinischen Pfade und
angrenzenden Prozesse. Wird darü-

ber hinaus auch eine inhouse-Navi-
gation integriert, kann diese neben
der Steuerung der robotergestütz-
ten Transportsysteme auch Mit-
arbeitenden, Gästen und Patientin-
nen und Patienten eine optimale
Routenführung ermöglichen. So
können auch die Wegzeiten in die
Optimierung einfließen und Warte-
zeiten meistenteils vermieden wer-
den. Voraussetzung hierfür ist auch
eine flächendeckende WiFi-Aus-
leuchtung.

Autarke Energieerzeugung

Ungeplante Anforderungen von
Strom,Wärme oder Kälte (oder wei-
teren Medien wie Druckluft oder
Dampf) können zu Lieferengpäs-
sen führen, in vielen Fällen jedoch
zu deutlichen Mehrkosten. Hier
helfen auch keine Einkaufsgenos-
senschaften oder Ausschreibungs-
plattformen, denn die Preisbildung
erfolgt immer auf Basis der Lastpro-
file des vergangenen Jahres. Diese
veralteten Lastprofile können je-
doch naturgemäß keine ungeplan-
ten Anforderungen abbilden. Wenn
Energie am Spotmarkt verkauft
oder zugekauft werden muss, sind
daher Mehrkosten vorprogram-
miert, wenn keine der hier be-
schriebenen Prozessoptimierun-
gen zum Einsatz kommt.

Eine autarke Energieversorgung
mittels Photovoltaik und/oder
einem Blockheizkraftwerk verhin-
dert zuverlässig Lastspitzen und die
damit verbundenen Maluszahlun-
gen. Selbst erzeugter Strom und
Wärme verhindert zuverlässig Stö-
rungen aufgrund von Stromausfäl-
len oder sogenannten Netzwischern
(Frequenzschwankungen bzw.
Stromausfälle, die nur Bruchteile
von Sekunden dauern). Das Zusam-
menspiel sollte über eine fortschritt-
liche Gebäudeleittechnik erfolgen,
so das alle Anforderungen entspre-
chend ihrer Priorisierung erfüllt
werden können.�

Dipl.-Kfm. Ulrich Boldt

Climate Score e.V.
Berlin

www.climate-score.org
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Abb. 2: Beispielhafter klinischer Pfad für Abteilungen mit freien Zeitslots
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