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Ein Geschäftsszenario für eine Energiemanagementlösung: Ermächtigung der Entscheidungsträger

Einführung
Energieüberwachung und -management sind wichtig für 
Gesundheitseinrichtungen, da sie die Kosten senken, Abläufe 
beseitigen und verbessern können. 

Diese Tatsache ist nichts Neues und doch, 
im Vergleich zu anderen Branchen, hinkt das 
Gesundheitswesen historisch bedingt in der 
Annahme der Mittel und Methoden, anhand 
derer der Energieverbrauch verstanden und 
kontrolliert werden kann, hinterher. 

In diesem Bericht werden einige der 
Gründe für die vergleichsweise Trägheit 
des Gesundheitswesens im Bereich des 
Energiemanagements untersucht und eine 
Erklärung dafür geliefert, warum sich das 
jetzt ändert.
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Gesundheitseinrichtungen 
und Einführung von 
Verfahrenstechnologie 
Das Gesundheitswesen ist eine einzigartige Branche 
mit speziellen Anforderungen. Viele Jahre lang sorgte 
das komplexe Geflecht von miteinander verstrickten 
Faktoren – sowohl intern als auch extern – dafür, dass dem 
Gesundheitswesen der operative Fortschritt entging. 

Die hohen moralischen und finanziellen 
Verbindlichkeiten im Gesundheitswesen 
sind ein wirksames Abschreckungsmittel 
für jegliche Änderungen, die nicht völlig 
notwendig sind. Bewährte Prozesse und 
alte, verlässliche Technologien erfahren 
eine bevorzugte Behandlung, aus Angst, 
ein unzumutbares Risiko einzugehen. Weil 
etwas funktioniert, heißt das natürlich nicht, 
dass es nicht besser funktionieren kann, 
und mit der betrieblichen Erstarrung gehen 
ebenfalls Risiken einher. Vorausschauende 
Gebäudemanager suchen nach intelligenten 
Möglichkeiten zur Verbesserung der Prozesse 
und Technologien mit minimalem Risiko. 

In Bezug auf Verordnungen spielt das 
Gesundheitswesen wirklich in einer eigenen 
Liga. Mit einer solch strengen Aufsicht 
und vorgefertigten Anforderungen ist es 
keine Überraschung, dass Innovationen 
beschränkt waren. Da Einrichtungen im 
Gesundheitswesen oft von intensiven 
Haushaltseinschränkungen gelähmt 
sind, sehen sich Entscheidungsträger oft 
gezwungen, einen kurzsichtigen Ansatz 
zu übernehmen – wobei kleinere, aber 
anhaltenden Ineffizienzkosten im Vergleich 
zu teureren, einmaligen Investitionen 
bevorzugt werden – in der Bemühung, eine 
ausgeglichene Bilanz zu erzielen.

•  Während eine Vielzahl von Faktoren in 
der Vergangenheit die Annahme von 
nicht-medizinischen, unterstützenden 
Technologien im Gesundheitswesen 
verlangsamt haben, haben jüngste 
gesellschaftliche, rechtliche und 
wirtschaftliche Gegebenheiten diesen 
Trend umgekehrt 

•  Angetrieben durch die 
Patientennachfrage und wirtschaftliche 
Vernunft versuchen Gebäudemanager 
nun verstärkt, die sichersten, operativ 
wirksamsten, kostengünstigsten und 
intelligentesten Technologien zu 
identifizieren und zu integrieren.

•  Das Gesundheitswesen ist in dieser 
Hinsicht nicht einzigartig. Es in der Tat 
nur Teil einer größeren Bewegung, um 
Systeme miteinander zu verbinden, mehr 
und bessere Informationen zu erfassen 
und letztlich die Kontrolle über komplexe 
Prozesse und ihre Ergebnisse zu erhöhen. 

•  Dank des Zeitalters des digitalen 
Gesundheitswesens sind die Optionen 
für Gebäudemanager vielfältig. 
Angesichts des hohen Risikos ist es 
wichtiger denn je, dass diese Manager 
ihre Sorgfaltspflicht erfüllen und 
nach Optionen suchen, um so viele 
kritische Eigenschaften zu erfüllen – 
sicher, konform, kostengünstig und 
benutzerfreundlich – wie möglich.

Highlights
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Vor Kurzem aber haben die 
Regulierungsbehörden ihren einseitigen 
Fokus auf Sicherheit und Gesundheit 
erweitert, um Rechtsvorschriften 
einzuführen, die auf System- und 
Prozessverbesserung ausgerichtet sind. 
Während dies kurzfristig eine deutliche 
Unannehmlichkeit für die Einrichtungen 
im Gesundheitswesen ist, befreit es auf 
lange Sicht die Manager aus ihrer engen, 
vierteljährlichen Perspektive und zwingt sie 
dazu, Veränderungen durchzusetzen, die in 
ihrem eigenen Interesse sind. 

Es ist auch erwähnenswert, dass das 
Gesundheitswesen von Natur aus ein 
persönlicher Service ist. Für Patienten 
könnte er nicht persönlicher sein. Mit dieser 
Intimität geht ein verständlicher Wunsch 
nach Privatsphäre einher. Viele – aber nicht 
alle – der Technologien und Lösungen, die 
von anderen Branchen eingeführt werden, 
erfordern einen gewissen Verlust der 
Privatsphäre oder die Annahme von einigen 
potenziellen Sicherheitslücken. Dadurch, 
dass die Auswirkungen der Gründe zwei 
und drei weitgehend rückgängig gemacht 
wurden, suchen Gesundheitseinrichtungen 
auf der ganzen Welt nun nach Möglichkeiten, 
ihre Geschäfte durch Technologien mit 
geringem Risiko auf ein höheres Niveau zu 
bringen. Dabei gibt es keinen Mangel an 
Möglichkeiten für Verbesserungen.

Die risikoreiche, anfällige Art der 
bereitgestellten Dienstleistungen

Extreme und restriktive 
Vorschriften

Hohe Kosten und knappe Budgets 
und Abneigung gegenüber dem 
institutionellen Wandel

1

2
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Einrichtungen des Gesundheitswesens 
hinkten historisch gesehen im Bereich 
betriebliche Innovationen aus drei 
Hauptgründen hinterher:

4



Ein Geschäftsszenario für eine Energiemanagementlösung: Ermächtigung der Entscheidungsträger

Bedeutende operative Herausforderungen 
innerhalb von Gesundheitseinrichtungen 
Da sie mit dem Energiemanagement zusammenhängen, bieten die 
Herausforderungen von Gesundheitseinrichtungen enorme Chancen für alle, 
die Trends studieren, neue Prozesse einführen und fortschrittliche Systeme 
installieren möchten, mit denen sie die Betriebseffizienz optimieren können.

Steigende Energiekosten 
Da sie Tausende von Patienten, Mitarbeitern 
und Besuchern – oft rund um die Uhr –  
bedienen, nutzen Einrichtungen im 
Gesundheitswesen viel Energie, Kühlungs-, 
Beleuchtungs-, Lüftungs-, Computer- und 
andere Systeme.

Ein durchschnittliches Krankenhaus 
in den USA nutzt jährlich tatsächlich 
31,0 Kilowattstunden (kWh) Strom pro 
Quadratmeter1. Krankenhäuser allein geben 
mehr als 10 Milliarden $ (8,5 Milliarden €) 
pro Jahr für Elektrizität aus2. Da die 
Energiekosten steigen, können sie bis zu 
3 % des gesamten Betriebsbudgets des 
Krankenhauses und bis zu mindestens 15 % 
ihrer jährlichen Gewinne verzehren. 

Weil der Verbrauch hoch ist, gibt es auch 
zahlreiche Möglichkeiten, durch weniger 
Verschwendung, Optimierung der Systeme und 
Ausbildung der Mitarbeiter für mehr Effizienz 
zu sorgen.

Nach Angaben von McKinsey könnte die 
US-amerikanische Gesundheitsbranche 
die Ausgaben um bis zu 450 Milliarden $ 
(383 Milliarden €) reduzieren, wenn die an 
diesen Einrichtungen ordnungsgemäß erfassten 
Daten richtig analysiert und eingesetzt würden. 

Die Aussicht auf eine verbesserte 
Energieeffizienz ist interessant 
für Gebäudemanager von 
Gesundheitseinrichtungen, weil ein 
erfolgreiches Energiemanagementprogramm 
sowohl Geschäftsergebnisse und als auch 
Patientenergebnisse verändern kann. 
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Exorbitante Instandhaltungskosten 
Archaische und ineffiziente 
Instandhaltungspläne und -prozesse 
für Geräte und Systeme innerhalb einer 
Gesundheitseinrichtung verzehren 
unnötigerweise das Budget einer 
Einrichtung. Eine saubere und gesunde 
Umgebung ist abhängig von Systemen und 
Geräten, die zuverlässig funktionieren. 

Leider ist die Instandhaltung bei vielen 
Gesundheitseinrichtungen eher ein 
reaktiver als ein proaktiver Prozess. 
Reaktive Instandhaltung ist teuer, da 
sie Anlagenausfälle und Ausfallzeiten 
ermöglicht. Neben dem Potenzial für 
gefährliche Störungen bei der Pflege 
sorgt dies auch für eine Katastrophe bei 
den menschlichen Ressourcen, wenn 
Spezialisten nach Zeitaufwand abrechnen, 
aber nicht in der Lage sind, zu arbeiten, 
da die entsprechenden Geräte nicht zur 
Verfügung stehen.

Darüber hinaus kann die Unvorhersehbarkeit 
im Zusammenhang mit einem reaktiven 
Instandhaltungsmodell Stress verursachen, 
während die daraus resultierende 
Diskontinuität der Betriebsnormen 
schädliche Auswirkungen auf die Moral (und 
die Zufriedenheit) der Patienten, Mitarbeiter 
und Besucher haben kann. 

Kurz gesagt, Gesundheitseinrichtungen 
können sich eine reaktive Instandhaltung, 
bei der die Anlagen erst nach dem Ausfall 
repariert werden, nicht leisten. 

Es bedeutet einen gewissen Fortschritt, 
dass viele Einrichtungen des 
Gesundheitswesens sich von einem reaktiven 
Instandhaltungsmodell entfernt haben. 
Wenige jedoch gehen über vorbeugende 
Modelle hinaus – die zwar stabiler als die 
reaktiven Modelle, aber unnötig teuer 
und verschwenderisch sind – in Richtung 
prädiktiver und präskriptiver Systeme. 

Obwohl es möglicherweise nicht leicht 
für Gebäudemanager ist, ihre Routine 
kurzerhand zu ändern, können Systeme 
und Geräte in der Tat zuverlässig ohne 
präventive Wartung arbeiten. Der Wechsel 
zur prospektiven Instandhaltung stellt eine 
große Chance dar. Mit mehr datenbasierten 
Prozessen können gewissenhafte 
Gebäudemanager Geräteausfälle vorhersagen 
und verhindern, unnötige Arbeitskosten 
beseitigen, Ausfallzeiten reduzieren und 
Investitionen in den Bestand minimieren. 

Eine im Journal of Healthcare Engineering 
veröffentlichte Studie legt nahe, dass – 
während ältere Systeme immer noch von der 
vorbeugenden Instandhaltung profitieren 
können – die neuen High-Tech-Geräte, die 
zunehmend in medizinischen Einrichtungen 
eingesetzt werden, am besten durch 
prospektive Instandhaltung bedient werden.

„Der Wechsel zur prospektiven (Anlagen-)Instandhaltung 
stellt eine große Chance dar. Mit mehr datenbasierten 
Prozessen können gewissenhafte Gebäudemanager 
Geräteausfälle verhindern, unnötige Arbeitskosten 
beseitigen, Ausfallzeiten reduzieren und Investitionen in 
den Bestand minimieren.“
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Komplexe Gebäude mit Patchwork-
Systemen 
Gesundheitsversorgungszentren haben 
oft einen ausgedehnten Campus mit 
einem Flickenteppich von verbunden und 
voneinander abhängigen Gebäuden und 
Systemen. Während die medizinischen Geräte 
vielleicht neu sind, sind die Infrastrukturen, 
in denen sie sich befinden, genauso 
wahrscheinlich 150 Jahre alt wie 15. 

Dieses Layout führt in der Regel zu 
erheblichen Ineffizienzen und versteckten 
Inkompatibilitäten. Häufige Beispiele sind 
verschwenderische Beleuchtungssysteme, 
konstante Heizung und Kühlung, 
asynchrone Kompressorfunktion, 
überlastete Schaltkreise, schlecht 
verteilte Kapazität und inkonsistente 
Gebäude- und Elektrikisolierung, was zu 
einem uneinheitlichen Bedarf und einer 
verminderten Wirkung führt. 

Obwohl viele diese Ineffizienzen als gegeben 
hinnehmen, muss das nicht so sein. 
Dieses bekannte Chaos stammt aus einem 
operativen Knoten, der so verstrickt ist, 
dass er außerordentlich schwierig zu lösen 
ist. Aber Sie müssen ihn gar nicht wirklich 
lösen, um die Verschwendung in den Griff 
zu bekommen. Durch eine detaillierte 
Zuordnung aller beteiligten Fäden können 
Sie mit Sicherheit wissen, wo Sie wann und 
mit wie viel Kraft ziehen müssen, um alle 
Systeme am Laufen zu halten. 

In der Praxis bedeutet dies, dass das Wissen 
um die den Abhängigkeiten zugrunde 
liegenden Energiemuster – zum Beispiel – es 
einem Gebäudemanager ermöglichen kann, 
Systeme und Komponenten auf allen Ebenen 
besser zu verwalten. In dem verbundenen 
Labyrinth des Standorts kann die Änderung 
einer einzigen Variablen mehrere Geräte 
in verschiedenen Systemumgebungen 
optimieren. Mit verbesserter Sichtbarkeit geht 
betriebliche Klarheit einher. 

Es gibt eine Reihe von verschiedenen 
Technologien, die in Gesundheitseinrichtungen 
auf der ganzen Welt bereitgestellt werden, 
um diese Transparenz zu erreichen. Die 
erweiterte Energieüberwachung ist vielleicht 
das stärkste Beispiel, aber es gibt keinen 
Grund, warum eine Einrichtung nicht mehrere 
Werkzeuge verwenden kann. Thermische und 
strukturelle Analysen haben sich auch nützlich 
bei der Optimierung der Tageslichtplanung 
und Luftmengendynamik bei gleichzeitiger 
Stärkung der Gebäudehülle bewährt. 

Natürlich darf nicht außer Acht gelassen 
werden, dass die Situationen, die scheinbar 
am komplexesten sind, manchmal von 
den einfachsten Lösungen profitieren. 
Energieeffizienzpläne für medizinische 
Einrichtungen beinhalten oft ein Element der 
Verhaltensänderung. Gebäudemanager sind 
dazu aufgefordert, „Maßnahmen zu wählen, 
die leicht verfügbar sind und in weniger als 
zwei Minuten durchgeführt werden können, 
um Störungen bei der Erfüllung der primären 
Aufgaben des Personals zu vermeiden.“

„Um Maßnahmen zu wählen, die leicht verfügbar 
sind und in weniger als zwei Minuten durchgeführt 
werden können, um Störungen bei der Erfüllung der 
primären Aufgaben des Personals zu vermeiden.“
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Konfluente Leistungskennzahlen 
Während einige Gesundheitseinrichtungen 
Submeter verwenden, um den Verbrauch 
auf Gebäudeebene zu überwachen, haben 
nur wenige Zugang zum Energieverbrauch 
auf Geräteebene. Weil sie nicht mit 
detaillierten Daten ausgestattet sind, 
um Quellen von Verschwendung und 
Fehlfunktion zu lokalisieren, haben 
Gesundheitseinrichtungen gegenüber 
Maßnahmen eine ablehnende Haltung. 

Mit einer erweiterten Energieüberwachungs-
lösung können Gebäudemanager den 
Verbrauch verfolgen und datengestützte 
Maßstäbe festlegen. Auf Grundlage der von 
Systemen, Maschinentypen und einzelnen 
Einheiten im Laufe der Zeit erfassten Daten 
kann ein Energiemanagementsystem Ihre 
betriebliche Schärfe neu definieren.

Während die vom Hersteller festgelegten  
Leistungsstandards erhebliche Standard-
abweichungen zwischen Einheiten 
unterbringen müssen, kann ein hinreichend 
erweitertes Energieüberwachungssystem Ihre  
Erwartungen erheblich verfeinern. 

Wenn eine Maschine, die in der Regel im oberen 
Bereich der Herstellerstandards läuft, plötzlich 
in den unteren Bereich wechselt, kann dies 
ein wichtiger Frühindikator einer kritischen 
Verschlechterung sein, die sonst nicht erkannt 
würde. Auf diese Weise kann eine solche 
Lösung schnell unzählige unerkannte Chancen 
für die Verbesserung von Betriebsabläufen 
identifizieren.

Wie ein Gebäudemanager aus der Welt der Pharmakologie sagte:

 
„Wir waren angenehm überrascht von der Menge an 
Daten, auf die wir reagieren konnten, um messbare 
Veränderungen aus Energie- und Instandhaltungssicht in 
unseren Einrichtungen vorzunehmen – dies hatte eine 
positive Auswirkung auf unser Geschäftsergebnis.“
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Gesundheitseinrichtungen haben für Anreize 
gesorgt, neue Technologien als Mittel zur 
Förderung der Patientenzufriedenheit 
zu integrieren. The National Center for 
Biotechnology sagt dazu:

„ Die Patientenzufriedenheit wirkt sich auf klinische 
Ergebnisse, Patientenbindung und Forderungen 
aufgrund medizinischer Kunstfehler aus. Sie 
wirkt sich auf die rechtzeitige, effiziente und 
patientenzentrierte Lieferung einer qualitativ 
hochwertigen Gesundheitsversorgung aus. Die 
Patientenzufriedenheit ist somit ein stellvertretender 
aber sehr effektiver Indikator zur Messung des Erfolgs 
von Ärzten und Krankenhäusern.“

Aus diesem Grund, neben der Tatsache, dass  
die Zufriedenheit der Patienten jetzt an 
finanzielle Erstattung gebunden ist, setzen 
Gesundheitseinrichtungen die Zufriedenheit 
der Patienten ganz oben auf ihre Agenda. 
Und es darf nicht übersehen werden, dass die 
physische Umgebung, die unter die Aufsicht 
des Gebäudemanagers fällt, sich erheblich auf 
die Zufriedenheit der Patienten auswirkt.

Ein Geschäftsszenario für eine Energiemanagementlösung: Ermächtigung der Entscheidungsträger
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Um einen Gebäudemanager noch 
intelligenter zu machen, müssen die 
Einrichtungen intelligenter werden. 
Die Verwendung von Technologie 
zur Optimierung des Betriebs und zur 
Erhöhung der Effizienz richtet die Ziele der 
Patientenzufriedenheit, Gewinnsteigerung 
und geschäftlichen Nachhaltigkeit 
aneinander aus. 

Der „Business Strategy: Global Smart 
Building Technology Spending 2015–2019 
Forecast“ geht davon aus, dass die Ausgaben 
für intelligente Gebäudetechnologien von 
6,3 Milliarden $ (5,4 Mrd. €) im Jahr 2014 
auf 17,4 Milliarden $ (15 Mrd. €) im Jahr 
2019 wachsen werden. Dies entspricht 
einer durchschnittlichen jährlichen 
Wachstumsrate von 22,6 %. 

Der Trend verspricht eine höhere Effizienz von 
Gesundheitseinrichtungen und diejenigen, die 
an den Anstrengungen früh teilhaben, werden 
auch früh die Früchte ernten.

•  Entlastung des vorhandenen 
motorisierten Rollladensystems 

•  Verbesserte Schlafmuster und -qualität 
der Patienten 

•  Reduzierung von Depression und 
Agitation bei den Patienten durch 
mehr Tageslicht und Blick auf den 
Außenbereich 

•  Erhöhte Aufmerksamkeit und Effizienz 
des medizinischen Personals (Müdigkeit 
und Stress verringert) aufgrund des 
erhöhten natürlichen Lichts 

•  Reduzierte Nutzung der Klimaanlage

Dynamisches Glas zum Beispiel – auch 
als „intelligentes Fenster“ bekannt, bietet 
vielschichtige Vorteile für medizinische 
Einrichtungen. Als das Humber River 
Hospital in Toronto, eines der größten 
Akutkrankenhäusern Kanadas und das 
erste vollständig digitale Krankenhaus in 
Nordamerika, diese Initiative aufnahm, 
erzielte es folgende Vorteile: 

Gesundheitseinrichtungen 
intelligenter machen
Gebäudemanager können informierter handeln, indem sie 
sich datengestützte und automatisierte Erkenntnisse aus 
realen Verbrauchsinformationen zunutze machen.

Erwartete Ausgaben  
für intelligente Gebäude 
in 2019

17,4 
Mrd. $ 

(15 Mrd. €)

Ausgaben für intelligente 
Gebäude: erwartete 
durchschnittliche 
Wachstumsrate pro Jahr in 
2015–2019

22,6 %
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Nachdem das Krankenhaus es verpasste, auf 
die Welle der technologischen Fortschritte, die 
vor einigen Jahren über den Markt schwappte, 
aufzuspringen, versuchen intelligente 
Gebäudemanager nun eifrig, die verlorene Zeit 
aufzuholen. Heute nutzen vorausdenkende 
Gesundheitseinrichtungen neue Technologien 
nicht nur bei Infrastrukturprojekten, sondern 
auch bei peripheren Investitionen wie 
Krankenhaus-Smart-TVs. 

Diese TVs wurden entworfen, um die 
Patientenerfahrung zu verbessern, und dienen 
medizinischen Interessen durch das Angebot 
von Unterhaltung, was für eine Verbesserung 
der Stimmung und medizinischen Ergebnisse 
sorgt. Der Patient wird beschäftigt, 
bekommt Zugang zur Außenwelt und kann 
an patientenspezifischen interaktiven 
Bildungsprogrammen teilnehmen. Dies alles 
trägt zu einer Struktur und Routine bei, die die 
Genesung des Patienten unterstützt. 

Mit in das Kissen integrierten Bluetooth-
Lautsprechern stellen diese Geräte auch eine 
deutliche Verbesserung gegenüber ihren 
Vorgängern in der wichtigen Kategorie des 
Patientenkomforts dar. Später werden diese 
Geräte mit Bewegungsmeldern ausgestattet, 
die spezielle Übungen für den Patienten 
ermöglichen – um die Rehabilitation des 
Patienten zu beschleunigen. 

„Die zunehmende Verbreitung von elektronischen 
Geräten im Gesundheitswesen – sowohl für 
wesentliche als auch unwesentliche Zwecke – 
unterstreicht nur die zunehmende und zunehmend 
fundamentale Abhängigkeit der Branche von der 
Energieversorgung.“

Natürlich unterstreicht die zunehmende 
Verbreitung von elektronischen Geräten im  
Gesundheitswesen – sowohl für wesentliche 
als auch unwesentliche Zwecke – nur 
die zunehmende und zunehmend 
fundamentale Abhängigkeit der Branche von 
der Energieversorgung. Da die Energie heute 
untrennbar mit selbst der elementarsten 
Gesundheitsversorgung verbunden ist, 
erreichen Strategien für die Verbesserung der 
Effizienz eine neue Ebene der Dringlichkeit. 

Erneuerbare Energien können 
eine Rolle bei der Reduzierung der 
Energiekosten, Erhöhung der betrieblichen 
Widerstandsfähigkeit und Verbesserung 
der Nachhaltigkeit spielen. Das New Weed 
Army Community Hospital in den USA nutzt 
„Energiesysteme für erneuerbare Energien, 
einschließlich einer Photovoltaikanlage und 
thermischer Solarkollektoren, und nutzt 
so die Vorteile der rauen Wüstensonne 
am Standort des Krankenhauses. Obwohl 
das Krankenhaus nachts auf das lokale 
Stromnetz zurückgreift, wird es den 
Stromverbrauch tagsüber durch die Nutzung 
der Sonnenkraft mehr als wett machen.“ 

Um zu betonen, dass die Medizin so 
abhängig von Energie ist wie noch nie zuvor, 
wird auf der Website des Krankenhauses 
erklärt, dass seine „integrierten OP-Säle 
über Roboter- und Informationssysteme für 
die sorgfältige und effiziente Verwaltung 

der Patientendaten verfügt. Diese 
erweiterten Räume bieten Platz für die 
neuesten Geräte, darunter digitalisierte 
Radiologiegeräte. Aufwachräume verfügen 
über Patientenlifts und Familienbereiche. 
Das Projekt umfasst auch die Installation 
eines Einbruchmeldesystems und bietet 
Anschluss an das Energieüberwachungs- 
und -kontrollsystem.“ 

Unabhängig von den Geräten oder den 
Energiequellen, mit denen sie betrieben 
werden, ist die Verringerung der 
Energieverschwendung in medizinischen 
Einrichtungen ein Ziel mit einem hohen 
Wert. Meistens läuft die Erreichung dieses 
Ziels auf Transparenz hinaus. 

Ein Gebäudemanager muss den 
Energieverbrauch jedes Geräts und Systems 
in seinem Netz kennen, um in der Lage zu 
sein, die Abläufe zu optimieren. 

Es ist nicht nur profitabel, mit den 
neuesten technologischen Fortschritten 
ist das intelligente Energiemanagement 
auch einfach. Ein einfacher Sensor an 
der Stromleitung jedes Geräts kann in 
Echtzeit Verbrauchsdaten drahtlos an 
die Cloud senden, damit sie von einer 
leistungsfähigen Analyse-Engine verarbeitet 
werden, bevor umsetzbare Empfehlungen 
zur Verbesserung an den Gebäudemanager 
weitergeleitet werden.
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Ein Geschäftsszenario für eine Energiemanagementlösung: Ermächtigung der Entscheidungsträger

Ein großer Schritt für das 
Gesundheitswesen

Initiativen, die mit einem kleinen Schritt für 
einen Gebäudemanager beginnen, werden 
mit der Verlagerung des Paradigmas für das 
Gesundheitswesen als Ganzes enden. Die 
Schritte, die wir heute unternehmen, wie 
die Energieüberwachung auf Geräteebene, 
werden durch Fortschritte beim Internet der 
Dinge (IoT) gefördert, das „wahrscheinlich 
noch beliebter wird, wenn Krankenhäuser 
Technologien auf mehrere Weisen nutzen, 
um die Effizienz zu steigern.“ 

Energieüberwachung über das Internet 
der Dinge ist revolutionär. Es hilft 
Energiemanagern dabei, ihre Umgebungen 
besser zu kontrollieren, und erhöht ihre 
Kapazität, um Systeme und Geräte in 
mehreren Gebäuden zu optimieren – oder 
sogar an mehreren Standorten. 

Wie Andrew Quirk, Senior VP im Health 
Care Center of Excellence in Nashville, sagt: 
„Alle diese Systeme werden unglaubliche 
Auswirkungen auf die Pflegeeffizienz haben 
und erfordern nicht viele Extraausgaben.“

Für das Gesundheitswesen als Ganzes bietet 
IoT die Gelegenheit, verschiedene Systeme zu 
verbinden, um Informationen zu erfassen und 
die Kontrolle über Prozesse und Ergebnisse zu 
erhöhen. Laut Forbes „ist das Marktsegment 
des Internets der Dinge im Gesundheitswesen 
bestens gerüstet, bis 2020 die Marke von 
117 Mrd. $ (100 Mrd. €) zu knacken.“ 

Nach Jahren der Trägheit im Bereich 
operative Technik befinden sich die 
Gesundheitseinrichtungen – angeführt durch 
gewissenhafte Gebäudemanager – jetzt 
mitten in einer Innovationsgoldgrube. Mit 
so viel Lärm und Aufregung um die Branche 
unternehmen intelligente Betreiber ihre 
eigenen Nachforschungen, bevor sie in eine 
Lösung investieren. Trotz allem könnten die 
Herausforderungen nicht größer sein. 

Fußnote zu den Zitaten:
1  Managing Energy Costs in Hospitals, Business Energy Advisor
2  The Problem in Healthcare Energy Reduction & Efficiency, Premier 

Safety Institute
3  7 Ways Healthcare Facilities Can Boost Energy Efficiency, Sain 

Engineering Associates, Inc.

Erwartetes Marktsegment 
des Internets der Dinge 
im Gesundheitswesen  
bis 2020

117 Mrd. $  
(100 Mrd. €)
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Panoramic Power, unsere Lösung 
für Energietransparenz, bietet ein 
Energiemanagement, mit dem 
Unternehmen ihren Energieverbrauch 
optimieren und die Leistung 
auf Systemebene verbessern 
können. Unternehmen, die unsere 
erschwinglichen, drahtlosen Sensoren mit 
unserer cloudbasierten Analyseplattform 
PowerRadar kombinieren, erhalten 
umsetzbare Erkenntnisse in Echtzeit 
und können ihre Abläufe, Prozesse und 
Wartungsressourcen optimieren. 


