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Bau und wurde folglich wie ein Bestandsgebäude behan-
delt. Das Parkhaus, welches im Nordosten des Geländes 
vorgesehen ist, befand sich in der Ausführungsplanung, die 
Rehabilitationsklinik in der Vorplanung, für das Patienten-
gästedorf existierten lediglich grobe Vorstellungen, der 
Wohnungsbau 03 war in keiner Weise definiert.

2 Ziel der Untersuchung

Im Rahmen der Untersuchung wurde eine zukunftswei-
sende Energieversorgungsstrategie für das Areal der Wald-
kliniken Eisenberg entwickelt. Das primäre Ziel war eine 
weitgehend CO2-neutrale bzw. klimaneutrale Energiever-
sorgung des Krankenhausareals bei gleichzeitig größtmög-
licher energetischer Autarkie. Mittelfristig soll das gesamte 
Krankenhausareal sogar den von Werner Sobek entwickel-
ten Aktivhaus-Standard erfüllen. Hierfür muss der kom-
plette Energieverbrauch des Krankenhausareals inklusive 

Die Waldkliniken im thüringischen Eisenberg haben als erstes 
Krankenhaus das Ziel, ihren Gebäudebestand sowie die geplan-
ten Neubauten durch den Zubau erneuerbarer Energien und eine 
intelligente Verbrauchssteuerung in naher Zukunft klimaneutral 
zu versorgen und somit den von Werner Sobek entwickelten Ak-
tivhaus-Standard für ein gesamtes Krankenhausareal zu erfüllen. 
Im Rahmen einer durch das Thüringer Ministerium für Umwelt, 
Energie und Naturschutz sowie den Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung (EFRE) geförderten Studie wurde eine entspre-
chende Modernisierungsstrategie entwickelt. Infolge des aktuell 
noch sehr hohen Energieverbrauchs wurden zunächst Effizienz-
potenziale im Bestand analysiert. Im Anschluss fand eine 
 Untersuchung der am Standort erschließbaren regenerativen 
Energiequellen statt. Darauf aufbauend wurden ein kurzfristig 
umsetzbares Energiekonzept sowie eine mittelfristige Moderni-
sierungsstrategie entwickelt. Diese erlaubt es, bis zum Ende der 
2040er Jahre ein AKTIVkrankenhaus zu realisieren und darüber 
hinaus sogar am Regelenergiemarkt teilzunehmen und somit die 
Energiewende überregional zu unterstützen.

Stichworte: Bestandsanalyse; Effizienzsteigerung; Energieein-
sparung; Energiekonzept; regenerative Energiequellen; CO2-Ein-
sparung; klimaneutrale Energieversorgung; Triple Zero-Konzept

Modernization strategy for a carbon-neutral hospital. The Wald-
kliniken (“Forest Hospital Clinics”) in the East German town Ei-
senberg are planning to increase their use of renewable energy 
and implement intelligent consumption control in order to achieve 
their short-term goal of becoming the first hospital facility to pro-
vide climate-neutral power for all of its existing and future build-
ings. In so doing, the Clinics also aspire to create the very first 
complete hospital site to comply with the Aktivhaus standard de-
veloped by Werner Sobek. An appropriate modernisation strategy 
for the Waldkliniken was accordingly drawn up as part of a study 
funded by the Thuringian Ministry for the Environment, Energy 
and Nature Conservation and the European Regional Develop-
ment Fund (ERDF). Due to the very high levels of energy currently 
consumed by the Clinics, the study’s first step was to analyse the 
efficiency potentials in the existing structures before examining 
the sources of renewable energy that might be accessed on site. 
This research was used as the basis for developing both a short-
term energy concept and a medium-term modernisation strategy 
which will allow the Waldkliniken to attain the “AktivHospital” 
standard by the end of the 2040s and even participate in a bal-
ancing energy market, thus supporting the transition to renewa-
ble energy on a supraregional level.

Keywords: Status analysis; Increase in efficiency; Energy saving; 
Energy strategy; Renewable energy sources; CO2 reduction; cli-
mate-neutral energy supply; Triple Zero concept

1 Die Waldkliniken Eisenberg

Die Waldkliniken Eisenberg befinden sich am Stadtrand 
von Eisenberg in Ostthüringen. Sie stellen die flächende-
ckende Grund- und Regelversorgung für den Saale-Holz-
land-Kreis sicher und beherbergen zudem den Lehrstuhl 
für Orthopädie der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Je-
des Jahr werden mehr als 50.000 Patienten behandelt. Das 
Krankenhausareal hat eine Grundstücksfläche von 
114.703 m2 sowie eine Brutto-Grundfläche von 34.747 m2. 
Durch bereits im Bau befindliche und geplante Erweite-
rungsbauten wird sich die Brutto-Grundfläche bis in das 
Jahr 2019 auf 50.035 m2 vergrößern. Bild 1 gibt eine Über-
sicht über den baulichen Bestand auf dem Krankenhaus-
areal zu Beginn der Studie sowie nach Durchführung sämt-
licher in Planung befindlicher Ausbaustufen. Zu Beginn der 
Studie befand sich das neue Bettenhaus, welches den Be-
stand im östlichen Teil des Areals ersetzen wird, bereits im 
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des Nutzerstroms in der Jahressumme aus regenerativen 
Quellen erzeugt werden. Die Verwendung fossiler Brenn-
stoffe oder von Nuklearenergie ist ausgeschlossen. Gemäß 
des Triple Zero®-Prinzips von Werner Sobek [1, 2] dür-
fen zudem keine umweltschädlichen Abgase emittiert 
 werden.

Die Studie analysiert die Umsetzbarkeit des Aktiv-
hauskonzepts für das gesamte Krankenhausareal. Hierfür 
wurden verschiedene Varianten erarbeitet und auf ihre 
technische Machbarkeit sowie die ökologische und ökono-
mische Vorteilhaftigkeit untersucht.

3 Bestandsanalyse

Auf dem Krankenhausgelände befinden sich aktuell sieben 
Gebäude (Bild 2). Neben der Hauptzufahrt im Norden be-
finden sich eingeschossige Pavillons, die teilweise vermie-
tet sind, aber auch durch die Waldkliniken selbst für die 
orthopädische Werkstatt und das zugehörige Sanitätshaus 
verwendet werden. Die Pavillons wurden größtenteils zu 
Beginn der 1990er Jahre errichtet, der südöstlichste Anbau 
wurde im Jahr 2012 fertiggestellt. Südlich davon befindet 
sich das zweigeschossige Haus 05, welches im Jahr 1978 
errichtet und im Jahr 1995 saniert wurde. Dabei kamen 
Kunststofffenster mit Zweischeiben-Isolierverglasung zum 
Einsatz, zudem wurde das Flachdach erneuert. Im Südwes-
ten von Haus 05 schließt sich das L-förmige Bettenhaus 
an. Es besteht aus drei aneinander gefügten Plattenbauten 
aus den Jahren 1987 bis 1989. Das geschwungene Funkti-
onsgebäude, welches in zwei Bauabschnitten in den Jahren 
2000 und 2006 errichtet wurde, ist an das Bestandsbetten-

haus angebaut. Im Südosten des Geländes befinden sich 
die krankenhauseigene Kindertagesstätte und zwei Wohn-
gebäude. Bei der eingeschossigen Kita handelt es sich um 
eine Holzbaracke aus der Entstehungszeit des Kranken-
hauses im Jahr 1944. Diese wurde mehrfach saniert, letzt-
malig im Jahr 1997. Die beiden zweigeschossigen Wohnge-
bäude mit ausgebautem Dachgeschoss stammen aus dem 
Jahr 1954 und wurden 1995 energetisch saniert. Dabei 
wurden die Dächer erneuert und ausgebaut, neue Kunst-
stofffenster mit Zweischeiben-Isolierverglasung eingebaut 
sowie die Anlagentechnik ersetzt.

Auf dem Krankenhausgelände existiert ein Nahwär-
menetz, welches den nordwestlichen Bereich des Areals, 

Bild 1.  Lageplan der bestehenden und geplanten Gebäude auf dem Areal der Waldkliniken (Copyright: Werner Sobek, 
 Stuttgart)
Fig. 1.  Site plan of the existing and future buildings on the Waldkliniken plot of land (Copyright: Werner Sobek, Stuttgart)

Bild 2.  Luftbild des Krankenhausareals vom August 2017 
(Copyright: Waldkliniken Eisenberg GmbH, Björn Walther)
Fig. 2. Aerial view of the hospital site, August 2017 (Copy-
right: Waldkliniken Eisenberg GmbH, Björn Walther)
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AKTIVkrankenhauses entgegen, da es nur mit wenigen 
Technologien oder über mehrere Prozessschritte möglich 
ist, entsprechend hohe Temperaturen aus regenerativen 
Energien zu erzeugen. Bild 3 fasst das auf dem Kranken-
hausareal im Bestand umgesetzte Versorgungssystem zu-
sammen.

Durch den im Bau befindlichen Ersatzneubau des 
Bettenhauses wird sich das Versorgungssystem in naher 
Zukunft wie in Bild 4 dargestellt verändern. Die Wärme-
versorgung des neuen Bettenhauses ist bivalent aufgebaut. 
Die statischen Heizflächen, die Heizregister der RLT-An-
lagen, die Türluftschleier und die Warmwasserbereitung 
werden über die bestehende Heizzentrale mit einer Vor-
lauf-/Rücklauftemperatur von 80/40 °C mitversorgt. Er-
gänzend wird ein Niedertemperaturnetz aufgebaut. Als 
Wärmeerzeuger dient eine Sole/Wasser-Wärmepumpe, 
die auf zwei Wärmequellen zurückgreifen kann: Einen 
Eisspeicher mit 300 m3 Wasserinhalt und die Umgebungs-
luft. Die Wärmepumpe versorgt die Fußbodenheizung und 
die Betonkernaktivierung. Im Sommer dient der Eisspei-
cher zur Kühlung der Innenräume über die Betonkernak-
tivierung.

Nordöstlich des im Bau befindlichen Bettenhauses 
wird das Baufeld für das neue Parkhaus vorbereitet. Süd-
östlich davon ist die neue Rehabilitationsklinik mit Betten 
für 120 Patienten, Therapieräumen, einer Sporthalle, Be-

sprich die Pavillons an der Einfahrt, das Haus 05, das be-
stehende Bettenhaus und die beiden Bauabschnitte des 
Funktionsgebäudes mit Wärme versorgt. Die entspre-
chende Heizzentrale befindet sich im Untergeschoss des 
Funktionsgebäudes und besteht aus einem Gas-Blockheiz-
kraftwerk sowie zwei Gas-Niedertemperaturkesseln. Das 
Gas-Blockheizkraftwerk mit einer thermischen Leistung 
von 207 kW und einer elektrischen Leistung von 140 kW 
stammt aus dem Jahr 2011. Die Niedertemperaturkessel 
weisen Nennwärmeleistungen von 895 kW und 1.250 kW 
auf und stammen aus den Jahren 1999 und 2011. Zur Si-
cherstellung eines kontinuierlichen Betriebs beheizt das 
BHKW drei Pufferspeicher à 2000 l Fassungsvermögen. 
Des Weiteren existiert ein 600 l Trinkwarmwasser-Spei-
cher. Das Nahwärmenetz ist auf eine Vorlauftemperatur 
von 80 °C ausgelegt.

Die Kindertagesstätte wird durch einen eigenen Wär-
meerzeuger versorgt. Es handelt sich um ein Gas-Brenn-
wert-Gerät, welches im Jahr 2009 installiert wurde. Die 
beiden Wohnhäuser werden durch einen gemeinsamen 
Gas-Niedertemperaturkessel aus dem Jahr 1994 in Kombi-
nation mit einem stehenden Speicher-Wassererwärmer mit 
500 l Inhalt versorgt. Auch in diesen Gebäuden basiert die 
Wärmeübergabe in den Räumen auf hohen Vorlauftempe-
raturen im Bereich von 80 °C. Dieses hohe Temperaturni-
veau zur Bereitstellung von Nutzwärme steht dem Ziel des 

Bild 3.  Bestehendes Versorgungssystem des Krankenhausareals (Copyright: Werner Sobek, Stuttgart)
Fig. 3.  Existing supply system for the hospital site (Copyright: Werner Sobek, Stuttgart)
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Sanierungen im größeren Umfang frühestens ab Ende der 
2020er Jahre ökonomisch darstellbar. Die größten Poten-
ziale für eine baldige energetische Sanierung bestehen bei 
den Wohngebäuden im Süden des Krankenhausareals und 
bei Haus 05. Bei diesen sind die Außenwände weitestge-
hend ungedämmt und es sind Fenster aus dem Jahr 1995 
verbaut. Die Kindertagesstätte weist ebenfalls ein erhebli-
ches Verbesserungspotenzial auf; hier erscheint auf Grund 
der minderwertigen Konstruktion jedoch ein Ersatzneu-
bau die sinnvollere Alternative.

Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen für die Wohnge-
bäude und Haus 05 haben gezeigt, dass sich Sanierungen 
der bisher ungedämmten Bauteile auf das Anforderungsni-
veau der Energieeinsparverordnung 2014, Anlage 3 unter 
Berücksichtigung von Sowieso-Kosten innerhalb von 13 
bis 20 Jahren amortisieren. Sanierungen der jeweiligen Au-
ßenbauteile auf Passivhausniveau amortisieren sich dage-
gen erst nach mindestens 20 Jahren. Eine zusätzliche Mo-
dernisierung der Anlagentechnik der Wohngebäude durch 
eine erdgasbetriebene Absorptionswärmepumpe oder eine 
Luft-Wasserwärmepumpe amortisiert sich frühestens nach 
25 Jahren. Dies ist im Hinblick auf die technische Nut-
zungsdauer der betreffenden anlagentechnischen Kompo-

cken für die Nasstherapie, einem Spa-Bereich und einem 
Restaurant mit Küchenbereich vorgesehen.

Bis zur Mitte der 2020er Jahre sollen im Südosten des 
Areals zusätzliche Wohngebäude errichtet werden (Woh-
nungsbau 03, Patientengästedorf). Auf Grund des geringen 
beheizten Volumens und der zu erwartenden energieeffizi-
enten Bauweise spielen diese Bauvorhaben für das Ener-
giekonzept eine untergeordnete Rolle.

4 Effizienzpotenziale im Bestand

Die Analyse der Verbrauchsdaten der zurückliegenden 
Jahre offenbarte einen hohen Bedarf an Strom und Gas. 
Infolgedessen wurde der erste Fokus auf die energetische 
Sanierung der Bestandsgebäude gelegt. Eine Amortisation 
von energetischen Sanierungsmaßnahmen innerhalb einer 
angemessenen Zeitspanne kann üblicherweise nur bei An-
satz von Sowieso-Kosten erreicht werden. Dabei handelt 
es sich um Kosten für technische Anlagen oder Bauteile, 
die sowieso zeitnah saniert oder ausgetauscht werden müs-
sen. Aufgrund der Mitte der 1990er Jahre durchgeführten 
Sanierungen der älteren Bestandsgebäude und des relativ 
jungen Baualters des Funktionsgebäudes sind energetische 

Bild 4. Versorgungssystem des Krankenhausareals nach Eröffnung des neuen Bettenhauses (Copyright: Werner Sobek, 
 Stuttgart)
Fig. 4.  Supply system for the hospital site after the inauguration of the new ward building (Copyright: Werner Sobek, 
 Stuttgart)
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ausgeschlossen werden kann. Die Kleinwindkraft erwies 
sich am Standort wegen zu geringer Jahresmittelwerte der 
Windgeschwindigkeit als unwirtschaftlich. Die Waldklini-
ken sind von Siedlungsflächen und Waldflächen, die in der 
Raumnutzungskarte als Vorbehaltsgebiete für die Frei-
raumsicherung ausgezeichnet sind, umgeben. Windvor-
rang- und -eignungsgebiete sind in nächster Nähe nicht 
ausgewiesen, so dass eine Nutzung von Großwindkraftan-
lagen ebenfalls entfällt.

Das Areal der Waldkliniken liegt vollständig in einem 
Trinkwasserschutzgebiet der Schutzzone III. Der obere 
Grundwasserleiter mit einer Schichtmächtigkeit von teil-
weise über 100 m wird zur Trinkwassergewinnung genutzt. 
Der untere Grundwasserleiter, mit einer erwarteten 
Grundwassertemperatur von 15 °C befindet sich im Be-
reich zwischen 440 m und 480 m unter Geländeoberkante. 
Infolge der Lage im Trinkwasserschutzgebiet und der zu 
erwartenden relativ geringen Wassertemperatur fallen 
zahlreiche geothermische Nutzungsmöglichkeiten aus. Da 
der Hauptgrundwasserleiter durch keinen wirksamen 
Grundwasserstauer geschützt ist, sind alle Varianten der 
oberflächennahen Geothermie nicht genehmigungsfähig 
[5]. Eine Möglichkeit besteht in der hydrothermalen Nut-
zung des unteren Grundwasserleiters. Die Ergiebigkeit und 

nenten ein unbefriedigendes Ergebnis. Die Amortisations-
dauern wurden ohne Berücksichtigung eventueller Förder-
mittel berechnet. Die energetische Sanierung der 
Wohngebäude und von Haus 05 würde je nach Ausführung 
zu einer Einsparung zwischen 50.000 kg CO2/a und 
80.000 kg CO2/a führen [3].

Die Beleuchtung der Innenräume in den Waldklini-
ken erfolgt weitgehend über stabförmige Leuchtstofflam-
pen. Durch den Austausch gegen Retrofit-LED-Röhren 
ließen sich jährlich 34.000 kWh Strom einsparen. Unter 
Ansatz des aktuellen deutschen Strommixes entspricht das 
17.000 kg CO2/a [4]. In den Krankenhausfluren, mit einer 
durchschnittlichen jährlichen Brenndauer von 5.110 Stun-
den, amortisiert sich der Austausch in weniger als einem 
Jahr. In Behandlungszimmern für die ambulante Versor-
gung von Patienten mit jährlichen Brenndauern von ca. 
1.500 Stunden innerhalb von vier Jahren.

Der Austausch ungeregelter Umwälzpumpen (Bild 5), 
die unabhängig vom tatsächlichen Bedarf konstant auf ei-
ner Leistungsstufe betrieben werden, gegen geregelte Pum-
pen mit neuester Motorentechnologie und abgestimmter 
Hydraulik eröffnet ein erhebliches Potenzial zur Reduk-
tion des Stromverbrauchs im Bestand. Die Analyse ver-
schiedener Bestandspumpen zeigt, dass erhebliche Strom-
einsparungen realisierbar sind und sich der Pumpentausch 
bereits nach wenigen Jahren amortisiert (Tabelle 1).

Zur weiteren Reduktion des Stromverbrauchs wird 
eine Spannungsoptimierung empfohlen. Eine Transforma-
torensteuerung versorgt hausinterne Stromverbraucher mit 
optimierter Netzspannung. Übliche Stromverbraucher sind 
aufgrund variabler Netzversorgungsspannung auf einen 
Spannungsbereich von +/– 10 % ausgelegt. Ein gezieltes 
Einstellen von niedrigen Versorgungsspannungen im 
230 V oder 400 V-Bereich verhindert eine erhöhte Leis-
tungsaufnahme der Verbraucher und reduziert somit deren 
Stromaufnahme. Gemäß VDE 2055-1 besteht bei Kran-
kenhäusern mit Betriebsmitteln aus dem Jahr 2000 ein 
Energieeinsparpotenzial von ca. 11 %.

5 Regenerative Energiequellen

Im weiteren Verlauf der Studie wurden mögliche regenera-
tive Energie- und Wärmequellen auf dem Areal der Wald-
kliniken und in unmittelbarer Umgebung untersucht. In 
der Nachbarschaft sind keine größeren Gewässer vorhan-
den, so dass die Nutzung von Wasserkraft grundsätzlich 

Tabelle 1.  Ökologische und ökonomische Vorteilhaftigkeit des Pumpenaustauschs
Table 1.  Ecological and economic advantages of echanging the pumps

Bestandspumpe Ersatzpumpe
Auslegungs-
förderstrom 
[m3/h]

Gesamtförder-
höhe [m]

Einsparung 
Strom [kWh/a]

Einsparung CO2 
[kg CO2/a]

Dynamische 
Amortisations-
zeit

Grundfos 
LM 80-125/36

Grundfos 
TPE3 80-120-S

45 4,4 3.582 1.791 im 7. Jahr

Grundfos 
LM 65-200/J8 8

Grundfos 
TPE3 65-150-S

25 11 7.787 3.893,5 im 3. Jahr

Grundfos 
UPS 80-120/F

Grundfos 
 MAGNA3 80-
120/F

40 7 8.123 4.061,5 im 4. Jahr

Grundfos 
UPE 25-80

Grundfos 
 MAGNA3 25-80

5 4 1.485 742,5 im 5. Jahr

Bild 5.  Umwälzpumpen des Heizungsverteilers im Funkti-
onsgebäude (Copyright: Werner Sobek, Stuttgart)
Fig. 5.  Circulating pumps for the heating distributor in the 
services building (Copyright: Werner Sobek, Stuttgart)
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Auf den nach Süden auskragenden Gebäudeteilen des 
Funktionsgebäudes und dem Flachdach von Haus 05 lie-
ßen sich Photovoltaikanlagen mit einer Generatorfläche 
von insgesamt 1.820,6 m2 und einer installierten Leistung 
von 241,09 kWp realisieren. Unter der Annahme, dass die 
drei verschattenden Bäume entfernt würden, ließe sich auf 
den beschriebenen Bestandsgebäuden ein jährlicher Ertrag 
von 204.528 kWh erzielen. Die Dachflächen der restlichen 
Bestandsgebäude sind ungeeignet.

Mit einer zusammenhängenden Flachdachfläche von 
ca. 3.000 m2 weist das in Planung befindliche Parkhaus am 
nordöstlichen Rand des Areals (siehe Bild 1) ein großes 
Photovoltaikpotenzial auf. Es könnte eine PV-Generator-
fläche von 1.712,7 m2 mit einer installierten Leistung von 
290,64 kWp realisiert werden. Der durchschnittliche, 
wechselstromseitige Jahresertrag der Photovoltaikanlage 
würde 252.615 kWh betragen.

Alle beschriebenen Photovoltaikanlagen zusammen 
würden einen durchschnittlichen jährlichen Ertrag von 
457.143 kWh generieren. Dies entspricht ca. 13 % des ak-
tuellen durchschnittlichen, jährlichen Stromverbrauchs 
des Klinikgeländes. Der Vergleich bestehender Lastgänge 
für das gesamte Krankenhausareal mit den simulierten PV-
Erträgen verdeutlicht, dass der erzeugte Photovoltaikstrom 
nur an wenigen Stunden im Jahr den Strombedarf des Kli-
nikgeländes übertrifft. Infolge der seltenen und nur gering-
fügigen Überproduktion erweist sich ein Batteriespeicher 
im vorliegenden Fall als unwirtschaftlich. Bild 8 stellt bei-
spielhaft für einen Tag den Vergleich zwischen dem Strom-
bedarf der Klinik und der photovoltaischen Stromerzeu-
gung gegenüber.

Da das Potenzial an Dach- und Fassadenflächen auf 
dem Gelände nicht ausreichend ist, um eine klimaneutrale 
Stromversorgung zu erreichen, wurden die Möglichkeiten 
zur Installation von Freiflächenanlagen betrachtet. Mit 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen lässt sich ein jährlicher 
Ertrag von ca. 300.000 kWh/ha erzielen. Nach Rückbau 
des bestehenden Bettenhauses ergibt sich auf dem westli-
chen Krankenhausareal eine ca. 0,5 ha große, zusammen-
hängende Freifläche. Östlich des Krankenhausgeländes 

damit die Nutzbarkeit des unteren Grundwasserleiters un-
terliegen infolge einer geologischen Störungszone im Be-
reich von Eisenberg starken Schwankungen. Es wären 
zunächst aufwendigere Voruntersuchungen erforderlich. 
Bei ausreichender Ergiebigkeit würden bis zum vollständi-
gen Ausbau mit Förder- und Schluckbrunnen Kosten von 
ca. 1,7 Mio. € entstehen. Die einzige Möglichkeit das im 
Bestand notwendige hohe Vorlauftemperaturniveau direkt 
über regenerative Energien zu erzeugen ist die tiefe Geo-
thermie. Das petrothermische Potenzial wäre hierfür in 
Thüringen ausreichend, würde allerdings Bohrungen bis in 
eine Tiefe von mindestens 3.000 m erfordern. Demzufolge 
ist eine Nutzung von Geothermie am Standort zwar mög-
lich, aber mit relativ großem Aufwand verbunden.

Als letzte nutzbare, natürliche Energiequelle verbleibt 
demzufolge die Solarstrahlung. Zunächst wurden hierzu 
die Dachflächen der Bestandsgebäude betrachtet. Der von 
Ost nach West verlaufende geschwungene Längsriegel des 
Funktionsgebäudes weist ein großes Flachdach auf (siehe 
Bild 1), welches jedoch durch zahlreiche anlagentechni-
sche Aufbauten bereits belegt ist. Die nach Süden auskra-
genden Gebäudeteile des Funktionsgebäudes haben große, 
von Dachaufbauten nahezu freie und unverschattete 
Flachdachflächen (Bild 6). Die drei nach Süden auskragen-
den Flachdächer des ersten Bauabschnitts sind begrünt 
und müssen in den kommenden Jahren saniert werden. 
Dies stellt einen optimalen Zeitpunkt dar, um nachträglich 
Photovoltaikanlagen zu installieren, da Kosten für Gerüste 
und Hebezeuge ohnehin anfallen würden.

Das im Norden vor das Funktionsgebäude vorgela-
gerte, zweigeschossige Haus 05 verfügt über eine große, 
zusammenhängende Flachdachfläche (Bild 7). Es handelt 
sich um ein leichtes Dachtragwerk mit Kunststoffdich-
tungsbahnen. Das Flachdach wird von Süden durch drei 
beieinanderstehende Bäume teilweise verschattet (Bild 7). 
Vermutlich sind die statischen Reserven der Dachkon-
struktion von Haus 05 für eine konventionelle Photovol-
taik-Aufdachanlage nicht ausreichend, so dass auf flexible 
Photovoltaikmodule zurückgegriffen werden müsste.

Bild 6.  Blick auf die begrünten Flachdächer des ersten 
 Bauabschnitts des Funktionsgebäudes (Copyright: Werner 
Sobek, Stuttgart)
Fig. 6. View of the planted flat roofs on the first section of 
the services building (Copyright: Werner Sobek, Stuttgart)

Bild 7.  Blick vom Dach des Funktionsgebäudes auf das 
Dach von Haus 05 (Copyright: Werner Sobek, Stuttgart)
Fig. 7. View of the roof of Building 05, as seen from the roof 
of the services building (Copyright: Werner Sobek, Stuttgart)
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kompressoren und der Großküche im Untergeschoss des 
Funktionsgebäudes. Dabei erscheint allein die Wärme-
rückgewinnung aus dem Fettabscheider der Küche als viel-
versprechend.

6 Kurzfristiges Energiekonzept

Eine unmittelbare Transformation des gesamten Klinikge-
ländes zu einem AKTIVkrankenhaus-Standort würde ein 
enormes Investitionsvolumen nach sich ziehen. Es er-
scheint sowohl aus organisatorischen als auch wirtschaft-
lichen Überlegungen heraus nicht realistisch und sinnvoll, 
alle erforderlichen Maßnahmen sofort umzusetzen. Des-
halb werden zwei Strategien verfolgt. Zum einen wird ein 
kurzfristig wirtschaftlich umsetzbares Energiekonzept auf-
gezeigt, das die ersten Schritte auf dem Weg zum klimaneu-
tralen Krankenhausareal einleitet. Es nutzt die Effizienz-
potenziale im Bestand, sieht den Zubau von Photovoltaik-
anlagen vor und realisiert Maßnahmen, die im Rahmen 
der anstehenden Erweiterungen unmittelbar umgesetzt 
werden können. Zum anderen wird eine mittelfristige Mo-
dernisierungsstrategie bis in das Jahr 2050 aufgezeigt. Sie 
erläutert ökologisch sinnvolle Maßnahmen zur Erreichung 
eines AKTIVkrankenhaus-Standards und legt Zeiträume 
fest, zu denen sie voraussichtlich wirtschaftlich umsetzbar 
sind.

Als Sofortmaßnahmen sieht das kurzfristige Energie-
konzept Maßnahmen zur Effizienzsteigerung im Bestand 
vor. Hierunter fallen der Ersatz bestehender Leuchtmittel 
gegen Retrofit-LED, der Austausch ineffizienter Umwälz-
pumpen gegen neue, hocheffiziente Modelle sowie die 
Spannungsoptimierung. Allein durch die Effizienzmaßnah-
men im Bestand könnten jährlich ca. 360.000 kWh Strom 
und somit 180.000 kg CO2 eingespart werden.

Des Weiteren sollte der Zubau von Systemen zur er-
neuerbaren Energiegewinnung forciert werden. Im Zuge 
des Parkhausneubaus sollte auf dem Flachdach sofort eine 

könnte unter Umständen ein 7 ha großes Areal erschlos-
sen werden.

Der Auftraggeber wünscht sich für die geplante Reha 
ein naturnahes Erscheinungsbild, mit einem von den 
Nachbargebäuden einsehbaren Gründach. Aus diesem 
Grund fällt eine komplette Belegung des Flachdachs der 
Reha mit Photovoltaik aus. Um die Dachflächen dennoch 
zumindest teilweise für die regenerative Energieerzeugung 
zu nutzen, könnte eine Solarthermieanlage installiert wer-
den. Bei dieser Technik kann schon mit relativ kleinen Flä-
chen eine ökologisch sinnvolle Unterstützung der Heizung 
und Trinkwassererwärmung erreicht werden.

Viele Arten von Abfällen, die im Klinikalltag anfallen, 
müssen in Hausmüllverbrennungs- oder Sonderabfallver-
brennungsanlagen beseitigt werden [6]. Nach Fertigstel-
lung der Rehabilitationsklinik wird für das gesamte Areal 
im Jahresdurchschnitt von einer in Verbrennungsanlagen 
zu entsorgenden Abfallmenge in der Größenordnung von 
225.000 kg ausgegangen. Eine Entsorgung der Klinikab-
fälle durch eine eigene Kleinanlage zur Klinikmüllverbren-
nung könnte in gewisser Weise als CO2-neutral bezeichnet 
werden, da der entsprechende Abfall aus Hygienegründen 
sowieso verbrannt werden muss und zusätzlich CO2-Emis-
sionen für den Transport des Abfalls vermieden werden 
könnten. Zudem könnte eine Klinikmüllverbrennungsan-
lage die im Bestand erforderlichen hohen Vorlauftempe-
raturen liefern. Allerdings scheiterten entsprechende 
 Überlegungen an Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen. Die 
Überlegung, vergärungsfähige Abfälle in einer Kleinvergä-
rungsanlage zu Biogas zu fermentieren, scheiterte eben-
falls an den wirtschaftlichen Randbedingungen und zusätz-
lich an der Gefahr der Vermehrung bakterieller Krank-
heitserreger.

Es wurden zahlreiche Möglichkeiten überprüft, Ab-
wärme aus dem Klinikbetrieb zu erschließen und nutzbar 
zu machen. Die Untersuchungen befassten sich mit der 
Wärmeenergie im Abwasser, den vorhandenen Druckluft-

Bild 8.  Durchschnittlicher Stromverbrauch und Stromerzeugung aus PV für einen Wochenend-Tag Ende August (Copyright: 
Werner Sobek, Stuttgart)
Fig. 8. Average energy consumption and generation from the photovoltaic installations for a weekend day at the end of 
 August (Copyright: Werner Sobek, Stuttgart)
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im Südosten des Geländes und der neu zu errichtende 
Sprinklertank im Rehagebäude selbst. Im Sommer wird 
den Innenräumen durch die Bauteilaktivierung Wärme-
energie entzogen und über die Wärmepumpe zur 
Schwimmbadbeheizung verwendet bzw. in den Sprinkler- 
und Löschwassertank eingespeichert oder über die Außen-
luft abgeführt. Insbesondere in den Sommermonaten un-
terstützt die Solarthermie-Anlage auf dem Reha-Dach die 
Trinkwarmwassererwärmung. Zudem wird sie zur Anhe-
bung der Rücklauftemperatur des Nahwärmenetzes und 
somit zur Heizungsunterstützung verwendet.

Das kurzfristige Energiekonzept führt zu jährlichen 
CO2-Einsparungen von insgesamt 718.965 kg. Werden zu-
dem die Wohnungsbauten sowie Haus 05 energetisch sa-
niert, dann ergeben sich zusätzliche Emissionseinsparun-
gen von etwa 70.000 kg CO2/a.

7 Modernisierungsstrategie 2050

Die mehrstufige, mittelfristige Modernisierungsstrategie 
2050 sieht vor, dass sämtliche im kurzfristigen Energiekon-
zept vorgesehenen Maßnahmen bis in das Jahr 2027 umge-

Photovoltaikanlage installiert werden. Relativ kurzfristig 
könnten zudem die Photovoltaik-Aufdachanlagen auf den 
Flachdächern des Funktionsgebäudes realisiert werden. Im 
Zuge der nächsten erforderlichen Flachdachsanierung von 
Haus 05 sollte eine Photovoltaikanlage aus flexiblen Pho-
tovoltaikmodulen umgesetzt werden.

Unmittelbar in Zusammenhang mit dem Neubau der 
Reha könnten die restlichen Schritte des kurzfristigen 
Energiekonzeptes realisiert werden. Dieses sieht vor, die 
Reha an das bestehende Nahwärmenetz anzuschließen 
(Bild 9), welches durch ein Grundlast-Holzgas-BHKW mit 
49 kW elektrischer Leistung als primärem Wärmeerzeuger 
ergänzt wird. Das Energiekonzept sieht als sekundären 
Wärmeerzeuger das existierende Erdgas-BHKW vor, die 
bestehenden Spitzenlastkessel werden ebenfalls weiter ge-
nutzt. Durch das modifizierte Hochtemperatur-Nahwär-
menetz werden im Winter die Trinkwassererwärmung, das 
Schwimmbad und der Spa-Bereich der Reha versorgt. Die 
Beheizung des Rehagebäudes erfolgt ausschließlich über 
Niedertemperaturversorger. Die hierfür vorgesehen Wär-
mepumpe greift auf drei Umweltwärmequellen zurück. 
Dies sind die Außenluft, ein bestehender Löschwassertank 

Bild 9.  Kurzfristiges Energiekonzept für das Krankenhausareal
Fig. 9.  Short-term energy concept for the hospital site (Copyright: Werner Sobek, Stuttgart)
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Vorlauftemperatur mit den bestehenden, kleinen Heizflä-
chen gedeckt werden kann.

Zu Beginn der 2030er Jahre wird das im kurzfristigen 
Energiekonzept installierte Holzgas-BHKW mit einem Al-
genreaktor ergänzt. Die Verbrennungsgase werden über 
die Algenkultur geführt. Das enthaltene CO2 wird durch 
Photosynthese in der Biomasse gebunden.

Durch Ersatzneubauten für den Kindergarten und die 
Pavillons an der Krankenhauseinfahrt am Ende der 2020er 

setzt werden. Zudem werden dann auch die bestehenden 
Druckluftkompressoren gegen neue, ölgekühlte Kom-
pressoren mit Wärmerückgewinnung ausgetauscht 
(Bild 10).

Für die 2020er Jahre wird die energetische Sanierung 
der Wohngebäude und von Haus 05 vorgesehen. Dabei 
sollte eine hochwärmegedämmte Gebäudehülle realisiert 
werden, so dass es prinzipiell möglich wird, den Heizwär-
mebedarf soweit zu senken, dass dieser auch bei niedriger 

Bild 10.  Mehrstufige Modernisierungsstrategie zur Erreichung eines AKTIVkrankenhaus-Standards
Fig. 10.  Multi-phase modernisation strategy for achieving the AktivHospital standard (Copyright: Werner Sobek, Stuttgart)
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Strom. Dieser muss durch saisonale Speicher in das er-
tragsarme Winterhalbjahr verschoben werden. Hierfür eig-
nen sich nach heutigem Wissensstand insbesondere die 
Power-to-Gas-Technologien. In einem Elektrolyseur kann 
unter Einsatz des überschüssigen PV-Stroms aus Wasser 
Wasserstoff generiert werden. Dieser lässt sich unter ho-
hem Druck in Tanks zwischenspeichern. Im Winter kann 
das eingespeicherte EE-Gas in Brennstoffzellen wiederum 
zu Strom und Wärme umgewandelt werden. Diese Techno-
logie erlaubt es dem Krankenhaus im letzten Schritt sogar, 
am Regelenergiemarkt teilzunehmen und die Energie-
wende überregional zu unterstützen. Ergeben sich im öf-
fentlichen Stromnetz Überschüsse, so können die Wärme-
pumpen des Waldklinik-Areals zur Beheizung der Ge-
bäude verwendet werden oder es kann über den 
Elektrolyseur Wasserstoff generiert werden. In beiden Fäl-
len wird Strom aus dem öffentlichen Stromnetz verbraucht 
und dieses stabilisiert. Im umgekehrten Fall, wenn ein 
Strombedarf im öffentlichen Stromnetz entsteht, kann mit 
der Brennstoffzelle im Kraft-Wärme-Kopplungsprozess 
Heizwärme oder Trinkwarmwasser für das Krankenhausa-

Jahre und die Sanierung des Funktionsgebäudes zum Ende 
der 2030er Jahre werden sämtliche Gebäude weitgehend 
niedertemperaturfähig. Im Sinne eines minimalen ökolo-
gischen Fußabdrucks des Gesamtareals sollte bei den kon-
kreten Neubau- und Sanierungsplanungen nicht nur der 
Energiebedarf in der Betriebsphase im Vordergrund ste-
hen, sondern zusätzlich auch auf die in den Materialien 
enthaltene graue Energie und recyclinggerechte Konstruk-
tionen geachtet werden [7]. Ab dem Jahr 2040 könnte da-
mit begonnen werden, ein Niedertemperatur-Nahwärme-
netz mit zusätzlicher Solarthermie-Anlage und thermi-
schem Speicher aufzubauen. Zum Ende der 2040er Jahre 
würden die finalen Maßnahmen zur Erreichung eines 
 AKTIVkrankenhauses realisiert werden. Eine ausreichend 
dimensionierte Photovoltaik-Freiflächenanlage würde zu-
sammen mit Kurzzeitspeichern und Saisonspeichern einen 
ganzjährig klimaneutralen Betrieb sicherstellen. Zur Kurz-
zeitspeicherung bieten sich nach heutigem Stand der Tech-
nik Lithium-Ionen-Batterien an. Im Sommer ergibt sich 
aus den PV-Anlagen eine über den Bedarf des Kranken-
hausareals hinausreichende Produktion an erneuerbarem 

Bild 11.  Energiekonzept für das klimaneutrale AKTIVkrankenhaus
Fig. 11.  Energy concept for the climate-neutral AktivHospital (Copyright: Werner Sobek, Stuttgart)
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real erzeugt werden und der aus EE-Gas erzeugte erneu-
erbare Strom in das öffentliche Stromnetz eingespeist wer-
den. Das nach Umsetzung der mehrstufigen Strategie im 
Jahr 2050 erreichte Energiekonzept, das die Vision des 
AKTIVkrankenhauses erfüllt, zeigt Bild 11.
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