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(Quelle: Eigene Darstellung) 

1 Über diesen Bericht 

Ziel des Status Quo Berichtes ist es, den aktuellen Stand unserer Nachhaltigkeits-

maßnahmen des ISAR Klinikums zusammenzufassen. Darüber hinaus werden we-

sentliche Beiträge zu den UN-Nachhaltigkeitszielen identifiziert und Potenziale für die 

Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie herausgearbeitet. Der Bericht wurde 

basierend auf den Kategorien des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) angefertigt. 

Einzelne Kategorien (z. B. „Klimarelevante Emissionen“) erfordern eine ausführlichere 

Untersuchung, die in den kommenden Wochen geplant ist. Die detaillierte Nachhaltig-

keitsstrategie des ISAR Klinikums wird aktuell im Rahmen eines partizipativen Strate-

gieprozesses entwickelt und zeitnah veröffentlicht. 

 

2  Leitidee unserer Nachhaltigkeitsstrategie 

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein spielen gerade in Zeiten des Klimawandels 

eine immer größere Rolle. Allein das deutsche Gesundheitswesen ist für einen erheb-

lichen Anteil des nationalen CO2-Fußabdruckes verantwortlich. Um unsere Nachhal-

tigkeitsmaßnahmen stetig zu verbessern, haben wir im ISAR Klinikum eine eigene 

Stabstelle für Nachhaltigkeit geschaffen. Im Qualitätsmanagement (QM)-Portal wer-

den regelmäßig auf einem Themenboard für das Thema „Nachhaltigkeit“ alle wichti-

gen Dokumente, wie beispielsweise Zertifikate hinterlegt, damit diese für alle Mitarbei-

tenden einsehbar sind. Zu Beginn wurde außerdem ein „Green Team“ etabliert, wel-

ches sich aus 13 Mitarbeitenden zusammensetzt. Alle Mitarbeitenden haben die Mög-

lichkeit eigene Ideen oder Anregungen über unsere zentrale E-Mail-Adresse (Nach-

haltigkeit@isarklinikum.de) einzureichen. Die nachfolgende Abbildung 1 verschafft ei-

nen Überblick über das Nachhaltigkeitsmanagement im ISAR Klinikum: 

 

 

Darüber hinaus arbeitet unser „Green Team“ kontinuierlich an konkreten Maßnahmen, 

um Nachhaltigkeit abteilungsübergreifend voranzubringen. Das interdisziplinäre 

„Green Team” besteht aus 13 Mitarbeitenden, die verschiedene Bereiche unseres 

Personals vertreten: 

Abbildung 1: Aufbau Nachhaltigkeitsmanagement im ISAR Klinikum 

mailto:Nachhaltigkeit@isarklinikum.de
mailto:Nachhaltigkeit@isarklinikum.de
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(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

 

 

Außerdem gehen wir mit unseren Initiativen im Abfallmanagement weit über die ge-

setzlichen Anforderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und der Abfallbe-

auftragtenverordnung (AbfBeauftrV) hinaus und haben ein fünfköpfiges Team an Ab-

fallbeauftragten aus den wichtigsten Fachgebieten zusammengestellt. Dies beinhaltet 

die Nachhaltigkeitsbeauftragte, den Einkauf, die Hauswirtschaft, die Anästhesie und 

das Qualitätsmanagement. Die Abfallbeauftragten nehmen regelmäßig an entspre-

chenden Weiterbildungen teil, sammeln Maßnahmen und tragen zur Einhaltung der 

jeweiligen Prozesse bei. Bei der Einführung und Umsetzung sämtlicher Nachhaltig-

keitsmaßnahmen wollen wir neben der ökologischen Dimension auch die soziale und 

ökonomische Dimension von Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen. Weiterhin 

identifizieren wir uns in allen Maßnahmen mit dem Leitbild des Landes Bayern, wel-

ches bis 2040 Klimaneutralität anstrebt. Wir sehen Nachhaltigkeit als kontinuierlichen 

Lernprozess und bauen unsere Maßnahmen basierend auf diesem Wissen stetig wei-

ter aus. 

 

Abbildung 2: Übersicht „Green Team" 
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(Quelle: Eigene Darstellung) 

3  UN-Nachhaltigkeitsziele 

Die UN-Generalversammlung beschloss 2015 die 2030 Agenda für nachhaltige Ent-

wicklung und verabschiedete im Rahmen dessen, die globalen Entwicklungsziele für 

das Jahr 2030, die UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, kurz 

SDGs)1. Im Vergleich zu ihren Vorläufern, den Millennium Development Goals 

(MDGs), wurde mit den SDGs die Wichtigkeit einer ganzheitlichen nachhaltigen Ent-

wicklung betont. Ursprünglich stammt das Konzept der Nachhaltigkeit aus der Forst-

wirtschaft und beinhaltet in erster Linie, dass uns zur Verfügung stehende Ressourcen 

nur in einem solchen Maße genutzt werden, dass auch in der Zukunft die Chance zu 

einer ebensolchen Nutzung besteht2. Im Laufe der Zeit hat sich dieses Konzept jedoch 

weiterentwickelt und steht heute für weitaus mehr als nur Umweltschutz: Nachhaltig-

keit wird in drei Dimensionen bzw. Säulen, die in Wechselwirkung zueinander stehen, 

gemessen: Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft. Um eine wirklich nachhaltige Ent-

wicklung zu erreichen, müssen die Wechselwirkungen der drei Dimensionen verstan-

den und ihre Synergien genutzt werden. Dabei ist jedoch jederzeit sicher zu stellen, 

dass Maßnahmen zum Erreichen der Ziele einer Dimension die Anderen nicht negativ 

beeinflussen. Die SDGs spiegeln diese Notwendigkeiten wider.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlreiche globale Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zeigen, dass Verände-

rungen und Verbesserungen in vielen verschiedenen Themengebieten notwendig 

sind, um eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Basierend auf den fünf Kern-

elementen People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership entstanden daher die 

insgesamt 17 SDGs, die sich nicht nur an die UN-Mitgliedstaaten richten, die diese 

beschlossen, sondern auch an: Privatpersonen, Unternehmen, Nichtregierungsorga-

nisationen, die Wissenschaft und Regierungen. 

 
1 Bundesregierung (2022): Die UN-Nachhaltigkeitsziele. URL: https://www.bundesregierung.de/breg-de/the-

men/nachhaltigkeitspolitik/die-un-nachhaltigkeitsziele-1553514 [Abruf am: 07.10.2022]. 
2 Our Common Future (1987): Report oft he World Commission on Environment and Development: Our Common 

Future. URL: https://digitallibrary.un.org/record/139811 [Abruf am: 07.10.2022]. 

Abbildung 3: Dimensionen der Nachhaltigkeit 

https://digitallibrary.un.org/record/139811
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(Quelle: Bundesregierung 20222) 
 

 

Auch der Gesundheitssektor wird direkt durch die SDGs angesprochen und das nicht 

nur, weil seine Aktivitäten einen essenziellen Beitrag zur Erreichung von SDG 3 „Ge-

sundheit und Wohlergehen” leisten. Denn während Gesundheitsdienstleistungen die 

soziale Entwicklung fördern (und damit insbesondere die Dimension „Gesellschaft”), 

wird bei einem genaueren Blick auf die durch den Gesundheitssektor verursachten 

CO2-Emissionen schnell klar, dass auch die Reduktion des CO2-Ausstoßes im Rah-

men des Klimaschutzes von besonderer Bedeutung ist. Der globale Gesundheitssek-

tor verursacht 4,4 % des weltweiten CO2-Ausstoßes und übertrifft damit den Flugver-

kehr und die Schifffahrt. Das deutsche Gesundheitswesen ist für mehr als 5 % des 

nationalen CO2-Fußabdruckes verantwortlich3. Demnach ist unabdingbar, dass poten-

zielle negative Auswirkungen des Sektors reduziert werden, um auch im Gesund-

heitssektor eine nachhaltige Entwicklung vollumfänglich zu fördern.  

 

Wir erkennen unsere eigenen Potentiale in Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung 

und möchten daher nicht nur zur Erreichung von SDG 3 durch wichtige Gesundheits-

leistungen beitragen, sondern streben ebenso an, unseren Beitrag in Bezug auf an-

dere SDGs zu stärken. Im Vordergrund steht dabei das Wohlbefinden der Menschen 

und die Vermeidung zusätzlicher Belastungen für die Umwelt, die aus der Arbeit des 

Klinikums resultieren. Dabei behandelt das Klinikum weitere soziale Aspekte, wie bei-

spielsweise den respektvollen Umgang mit Mitarbeitenden und Patient*innen, mit ei-

ner ebenso hohen Wichtigkeit.  

 
3  Health Care Without Harm (2019): Health Care´s Climate Footprint – How the health sector contributes to the 

global climite crisis and opportunities for action. URL: https://noharm-uscanada.org/ClimateFootprintReport [Abruf 
am 07.10.2022]. 

 

Abbildung 4: Übersicht Sustainable Development Goals 

https://noharm-uscanada.org/ClimateFootprintReport
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(Quelle: Eigene Darstellung) 

4  Komprimierte Wesentlichkeitsanalyse 

Um nachvollziehbar darzustellen, welche Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung von 

besondere Relevanz für das ISAR Klinikum sind, wurde eine komprimierte Wesent-

lichkeitsanalyse anhand der SDGs durchgeführt. Dabei lag der Fokus insbesondere 

auf von uns bisher eingeführten Maßnahmen und schon offenliegenden Potentialen. 

Für ein tiefergehendes Verständnis sollte eine umfangreichere Analyse durchgeführt 

werden, welcher Zielsetzungen und eine Potentialanalyse zugrunde liegen. Die hier 

gezeigte Analyse kann jedoch als erster Anhaltspunkt angesehen werden.  

 

 

 

Die Analyse basiert auf bisher getätigten Maßnahmen und deren Wirkungen auf die 

SDGs. Dazu wurden den einzelnen Maßnahmen entsprechende SDGs zugeordnet. 

Anhand der Zuordnung wurde die Wesentlichkeit der einzelnen SDGs für das ISAR 

Klinikum eingestuft. Es ist zu berücksichtigen, dass nicht nur die Häufigkeit der Wir-

kungen auf SDGs, deren Unterziele und Indikatoren, sondern auch die Gewichtung 

einzelner Maßnahmen zu der Einordnung in Abbildung 5 geführt hat.   

 

Im Fokus der gesamten Arbeit des ISAR Klinikums liegt SDG 3: „Gesundheit und 

Wohlergehen.” Als Klinik stellen wir jeden Tag den Zugang zu hochwertigen Gesund-

heitsdienstleistungen, Medikamenten und Impfstoffen sicher und fördern dadurch das 

B
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Relevanz für das ISAR Klinikum 

Abbildung 5: Wesentlichkeitsanalyse Sustainable Development Goals 
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Wohlergehen von Menschen jeden Alters. Durch unser Portfolio verschiedenster Ge-

sundheitsdienstleistungen, die sich aus der Feststellung von Krankheiten, Leiden oder 

körperlichen Schäden und deren Heilung durch Behandlung oder Linderung zusam-

mensetzen, leisten wir einen aktiven Beitrag zur Erreichung von SDG 3. Daher wird 

jenes in dieser Analyse als das SDG mit der höchsten Relevanz, aber auch mit der 

höchsten Beeinflussbarkeit ausgewiesen.   

 

Des Weiteren haben wir, wie bereits in Abschnitt 3 ausführlich erläutert, unsere Rolle 

und Wirkungsmacht bezüglich unseres Umwelteinflusses erkannt. Unsere intrinsische 

Motivation, unsere CO2-Emissionen aktiv zu reduzieren und die Einführung von redu-

zierenden Maßnahmen schaffen sowohl eine hohe Relevanz als auch Beeinflussbar-

keit der SDGs 7, 12 und 13 und erklären deren hohe Ansiedlung in der Wesentlich-

keitsanalyse. Ebenfalls sehen wir uns in der Verantwortung, Ungleichheiten zwischen 

unseren Mitarbeitenden auszuschließen und für faire Aus- und Weiterbildungsmög-

lichkeiten zu sorgen. Ähnliches gilt für SDGs 14 und 15, zu denen wir beispielsweise 

durch unser verbessertes Abfallmanagement beitragen. Im globalen Kontext gesehen 

ist der Hebel an dieser Stelle allerdings geringer als mit Blick auf andere SDGs.  

 

Als Plankrankenhaus kann das ISAR Klinikum seine Geschäftstätigkeiten nicht wie 

andere Unternehmen vollumfänglich anpassen oder verändern. Die Beeinflussbarkeit 

vieler SDGs ist daher begrenzt, weshalb sie in der unteren Hälfte der Wesentlichkeits-

analyse angesiedelt wurden, obwohl wir deren Bedeutung für die nachhaltige Entwick-

lung der Gesellschaft als gleichermaßen wichtig einschätzen. Im Rahmen unserer 

Möglichkeiten versuchen wir auch hier einen positiven Einfluss durch die Gestaltung 

unserer Geschäftstätigkeiten zu erreichen.  

 

5  Vorgehensweise 

Um ein möglichst vollständiges Bild der bisherigen Maßnahmen und Potenziale be-

züglich des Beitrags des ISAR Klinikums zu sämtlichen Dimensionen nachhaltiger 

Entwicklung zu erhalten, lag der Schwerpunkt zum Auftakt der Initiative auf einer um-

fangreichen Nullmessung und der Umsetzung erster konkreter Maßnahmen. Es fan-

den regelmäßige Briefings und Coachings zu unterschiedlichen Nachhaltigkeitsthe-

men statt und zahlreiche prozessuale und Infrastrukturmaßnahmen, wie beispiels-

weise die Prüfung des Potenzials für die Installation von Photovoltaikanlagen, wurden 

durchgeführt. Im nächsten Schritt werden nun in weiteren Workshops des „Green 

Teams“ sowie im Anschluss mit der breiten Belegschaft weitere konkrete Maßnah-

menkataloge entwickelt und im Rahmen einer umfassenden und ganzheitlichen Nach-

haltigkeitsstrategie aufbereitet. Zum Stand der Umsetzung der Strategie wird schließ-

lich ein Nachhaltigkeitsbericht, auf Basis der Kriterien des Deutschen Nachhaltig-

keitscodex, erstellt und regelmäßig aktualisiert. Ferner werden die in der Strategie 

festgehaltenen Maßnahmen umgesetzt sowie regelmäßig durch innovative Ideen und 

Ansätze ergänzt. 
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6  Bisherige Maßnahmen 

6.1 Gesundheitsdienstleistungen 

Unsere primäre Aufgabe als Plankrankenhaus der Grund- und Regelversorgung ist 

es, die Gesundheitsversorgung der Menschen sicherzustellen. Im Jahr 2021 konnten 

wir 11.150 stationäre Fälle auf unseren sieben Stationen behandeln (2020: 10.616). 

Wir arbeiten dabei in zehn Fachbereichen: Anästhesie, Beckenbodenzentrum, Chirur-

gie, Gastroenterologie, Gefäßchirurgie, Kardiologie, Orthopädie & Unfallchirurgie, 

Plastische Chirurgie, Urologie und Wirbelsäulenchirurgie. Unsere oberste Priorität ist 

es, allen Menschen einen gleichwertigen Zugang zu unseren Dienstleistungen zu er-

möglichen. Daher akzeptieren wir alle deutschen und auch einige internationale Kos-

tenträger. Wir legen Wert darauf, Schutzbedürftigen entsprechende Unterstützung zu 

bieten. Daher führen wir unter anderem Präventions- und Sensibilisierungsmaßnah-

men zur Früherkennung von Kindesmissbrauch durch.  

6.2 Wertschöpfungskette 

6.2.1 Einkauf und Beschaffung 

Das ISAR Klinikum wird wöchentlich von drei externen Logistikern jeweils mit Medi-

kalprodukten, Hauswirtschaftsbedarf und Büromaterial versorgt, wodurch der Bedarf 

eines Zentrallagers entfällt. Der Logistiker für Medikalprodukte ersetzt durch die Bün-

delung bis zu 50 wöchentliche Einzelanlieferungen. Zusätzlich wurden Lebensmittel-

anlieferungen auf überwiegend einen Großhändler gebündelt und die Anlieferungen 

des Getränkelieferanten auf zweimal pro Woche reduziert.  

 

Im Beschaffungsmanagement arbeitet die Klinik eng mit einem Einkaufverbund zu-

sammen, welcher ebenfalls auf ein nachhaltigeres Service- und Dienstleistungskon-

zept ausgerichtet ist. Es wurden wie im weiteren Verlauf aufgeführt, zahlreiche Pro-

dukte auf nachhaltigere Alternativen umgestellt. Des Weiteren nehmen Mitarbeitende 

regelmäßig an Workshops zum nachhaltigem Beschaffungsmanagement und Online-

Konferenzen für mehr Nachhaltigkeit im Krankenhauseinkauf (z. B. Zukunft Kranken-

haus-Einkauf – ZUKE) teil.  

6.2.2 Medikalprodukte 

Das ISAR Klinikum setzt kontinuierlich weitere Maßnahmen um, um die Auswahl der 

Medikalprodukte möglichst umwelt- und gesellschaftsverträglich zu gestalten. Dies 

beinhaltet sowohl die regelmäßig zu beschaffenden Verbrauchsartikel als auch die 

Investitionsgüter. Um kontinuierlich neue Trends identifizieren zu können, sind wir Mit-

glied in einem Netzwerk für nachhaltige Medizinprodukte und -technik. Dieses setzt 

sich durch monatliche Treffen mit Impulsvorträgen für Nachhaltigkeit in der Medizin-

produkt-Branche auf mehreren Ebenen auseinander. 
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Im ISAR Klinikum kommen nachhaltigere Untersuchungshandschuhe zum Einsatz. 

Diese bestehen aus 100 % Nitril und werden ohne Chlor, Naturkautschuklatex-Prote-

ine und Beschleunigungschemikalien (Vulkanisationsbeschleuniger) hergestellt. Im 

Herstellungsprozess wurden zudem der Wasserverbrauch um 12 und die CO2-Emis-

sionen um 17 % gesenkt. Des Weiteren verwenden wir in Deutschland hergestellte 

FFP2-Masken. Diese sind fair bepreiste, DEKRA-zertifizierte, hochqualitative 4-lagige 

FFP2-Masken mit Nasenbügel und auch das Filtervlies wird in Deutschland herge-

stellt. Aufgrund der Produktion und Zulieferung innerhalb Deutschlands werden Lie-

ferwege verkürzt, wodurch sich die CO2-Emissionen verringern. 

 

Darüber hinaus wurden OP-Mehrkomponentensysteme etabliert, welche so standar-

disiert wie möglich aber gleichzeitig so individuell wie nötig zusammengestellt sind: 

Alle benötigten Komponenten befinden sich in einem Set, wodurch in der OP-Vorbe-

reitung Zeiteinsparungen erzielt und eine erhöhte Sicherheit gewährleistet werden 

können. Zusätzlich können Prozesskosten in anderen Bereichen wie dem Einkauf, der 

Warenannahme und der internen Logistik nachhaltig minimiert werden. Die Verpa-

ckung und die exakte Packreihenfolge entsprechen individuellen Vorgaben und ent-

halten teilweise bis zu 60 Einzelteile. Durch diese Standards wird die Umweltbelastung 

erheblich reduziert, da die enthaltenen Artikel in den OP-Mehrkomponentensystemen 

nicht zusätzlich einzeln verpackt sind. Die jeweilige genaue Einsparung kann aufgrund 

der Individualität der Zusammenstellung nicht eindeutig beziffert werden, insgesamt 

handelt es sich jedoch um ca. 80 % weniger Verpackungsmaterial. Wir setzen ver-

schiedene Arten der OP-Mehrkomponentensysteme ein, wodurch wir eine deutliche 

Reduktion des Abfalls verzeichnen konnten.  

 

Durch die Anschaffung von besonderen Anästhesie-Arbeitsplätzen, konnte die Auto-

matisierung der Dosierung von Narkosegasen im geschlossenen System ermöglicht 

werden. Es kann eine effiziente Narkoseführung gewährleistet werden, da nur so viel 

Gas verbraucht wird, wie die Patient*innen aufnehmen können. In der Folge kann der 

Verbrauch von volatilen Anästhetika und von Frischgasen (O2, AIR, N2O) reduziert 

werden. Außerdem verwendet wir im Klinikum als Teil der Klimaschutzmaßnahmen 

kein Desfluran mehr, denn das Gas ist Studien zufolge 2500-mal so klimaschädlich 

wie CO2
4. 

6.2.3 Hauswirtschaftsbedarf 

Wir verwenden ausschließlich Papierhandtücher und Toilettenpapier aus 100 % recy-

celten Fasern. Die Produkte werden in Europa gefertigt, sind FSC©-zertifiziert, und 

besitzen das EU-Ecolabel. Unsere Kosmetiktücher sind aus 100 % ökologischem Pa-

pier hergestellt, welches aus recycelten Getränkekartons gewonnen wird.  

 

 
4  Richter H, Weixler S, Schuster M: Der CO2 -Fußabdruck der Anästhesie. Wie die Wahl volatiler Anästhetika die 

CO 2 -Emissionen einer anästhesiologischen Klinik beeinflusst. Anästh Intensivmed 2020; 61:154–161. DOI: 
10.19224/ai2020.154 S. 154 
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(Quelle: Eigene Darstellung) 

In der Patientenversorgung werden Bestecktaschen verwendet, welche aus 50 % 

Graspapier bestehen. Bei Graspapier handelt es sich um weiterverarbeitete Grasfa-

sern, je nach Produkt können bis zu 50 % des herkömmlichen Zellstoffes aus Holz mit 

Graspapier ersetzt werden. Die enthaltene Serviette ist kompostierbar und besteht 

aus FSC©-zertifiziertem Material, die Herstellung erfolgt in Deutschland. Im Vergleich 

zu Frischfaserzellstoff werden 99 % des Wassers und 95 % der CO2-Emissionen ein-

gespart.  

 

Ein weiterer großer Schritt ist die Verwendung von umweltfreundlichen Reinigungs-

produkten, welche in der Hauswirtschaft bereits eingeführt wurden und sich in der Kü-

che aktuell in der Testphase befinden. Neben Reinigungsprodukten, die mit verschie-

denen Eco-Labeln ausgezeichnet sind, kommen zusätzlich flüssige Reinigungshoch-

konzentrate zum Einsatz. Diese sind fünffach höher konzentriert im Vergleich zu ähn-

lichen Reinigungsmitteln, wodurch das Produkt deutlich länger anwendungsfähig ist. 

Dadurch entsteht 80 % weniger Verpackungsmüll, zusätzlich besteht der Flaschen-

körper zu 100 % aus recyceltem Material. Durch die Verwendung der Ultrahochkon-

zentrate ist es für unsere Mitarbeitenden nicht mehr erforderlich fünf Liter Kanister zu 

tragen, was zu einer körperlichen Entlastung beiträgt. Die verbleibenden CO2-Anteile 

kompensieren wir in Kooperation mit dem Hersteller durch ein Klimabündnis. So wur-

den 2022 bereits 1.561 Tonnen eCO2 durch ein Klimaschutzprojekt in Chile kompen-

siert. 

 

Ebenso beziehen wir zu einem hohen Anteil Abfallsäcke aus 93 % Recyclingmaterial, 

welche klimaneutral in Deutschland produziert werden. Durch die Verbesserung der 

Folie werden 30 % CO2-Emissionen eingespart. Die verbleibenden Emissionen kom-

pensiert der Lieferant durch diverse Klimaschutzprojekte. Durch den Einsatz der kli-

maneutralen Abfallsäcke konnten wir insgesamt 5.859 kg CO2-Emissionen einsparen. 

Abbildung 6: Kennzahlen Hauswirtschaftsbedarf  
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6.2.4 Büromaterial 

Anstelle von Neuanfertigungen werden in der Klinik größtenteils wiederaufbereitete 

Tonerkartuschen verwendet. Das auf dem Ansatz der Kreislaufwirtschaft basierende 

System ermöglicht eine Einsparung von 79 % Neumaterialien. Die leeren Toner wer-

den einem Recyclingsystem zugeführt, welches die Druckerpatronen wieder in wert-

volle Rohstoffe zerlegt und diese anschließend dem Kreislauf zurückführt. Ein weiterer 

Schritt für uns war die Einführung von Kugelschreibern mit 62 % Recyclingmaterial 

und NF Environment Siegel. Ebenso erfolgte eine Umstellung von Heftgeräten und 

Lochern auf Geräte mit Recyclingmaterial-Anteil von über 60 %. Für die Locher und 

Heftgeräte werden alte Kühlschränke zu Rezyklat verarbeitet, dabei handelt es sich 

um wiederverwendbare Kunststoffe. Der Locher besteht insgesamt zu 62 % und das 

Heftgerät zu 81 % aus recyceltem Kunststoff. Sowohl der Locher als auch das Heft-

gerät sind vollumfänglich recycelbar und die Produktverpackung kommt ohne Plastik 

aus.  

 

Wir nutzen Kopierpapier, welches aus 100 % wiederverwertetem, aus der Region des 

Herstellers stammenden Altpapier hergestellt wird. Die Recyclingpapiere sind mit dem 

Umweltsiegel „Blauer Engel“ und dem „EU Ecolabel“ ausgezeichnet. Bei der Herstel-

lung wird kein Grundwasser, sondern Oberflächenwasser eines angrenzenden Flus-

ses verwendet. Dadurch entstehen die Recyclingpapiere besonders emissionsarm 

und ressourcenschonend, wobei der Wasserverbrauch im Vergleich zu Frischfaser-

papier um 83 % (187.297 Liter) reduziert werden kann. Außerdem sinkt der Energie-

verbrauch um 72 % von 46.361 kWh auf 12.971 kWh. Mit der Nutzung des Recycling-

papiers konnten insgesamt 53 % der CO2- Emissionen im Vergleich zur Verwendung 

von Frischfaserpapier eingespart werden. Des Weiteren beziehen wir Zuckerrohr-Ko-

pierpapier. Dieses ist das europaweit erste baumfreie Mehrzweck-Kopierpapier und 

wird aus Nebenprodukten bei der Zuckerproduktion hergestellt. In bestimmten Berei-

chen ist der Einsatz hochweißen Papiers erforderlich, wofür das Papier aus Zucker-

rohr besonders geeignet ist. 

 

Durch die Ausweitung der Digitalisierung und die Umstellung verschiedener Prozesse 

konnte zudem der Bedarf an Papier reduziert werden. So brachte beispielsweise die 

Umstellung auf digitale Narkoseprotokolle eine Reduktion von zwölf Seiten Papier pro 

Patient*in mit sich. Dies betrifft Prozesse im Aufwachraum, der Prämedikation und 

dem OP-Protokoll. Interne Bestellungen werden nicht mehr per Fax, sondern über den 

klinikinternen Webshop ausgelöst. Zusätzlich wurde die Arztbriefschreibung auf eine 

elektronische Postbox umgestellt, mit der die Druck- und Versandprozesse im Unter-

nehmen beschleunigt werden. Die Briefe werden digital an die Druckzentren übermit-

telt, wodurch rund 50 % des Transportweges entfallen und sich dadurch der Straßen-

verkehr sowie die Emissionen verringern. Die digitale Patientenkurve und das Patien-

tendatenmanagementsystem (PDMS) erhöhen die Effizienz der Prozesse und ge-

währleisten weitere Papiereinsparungen.  
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(Quelle: Ecosia 20223) 

6.2.5 EDV, Software- und Internetnutzung  

Teil unseres Konzeptes für eine nachhaltige Software- und Internetnutzung ist der 

Service des ersten klimaneutralen Telekommunikationsanbieters. Dieser hat verschie-

dene Maßnahmen umgesetzt, um klimaneutral zu werden, exemplarisch Energieeffi-

zienzmaßnahmen, ISO 50001 Zertifizierung, Nutzung erneuerbarer Energien und die 

Kompensation übriger Emissionen. Hinzu kommt die Nutzung von Glasfaserkabeln. 

Im Vergleich zu Kupferleitungen benötigt der Datentransport via Glasfaserkabel deut-

lich weniger Energie. Das ISAR Klinikum verfügt deshalb über einen direkten Glasfa-

seranschluss bis in das Rechenzentrum. Es werden nur zwölf physikalische Server 

genutzt, um ca. 180 virtuelle Server zu betreiben. Darüber hinaus wurden die Stan-

dard-Suchmaschinen im gesamten Haus auf Ecosia umgestellt und so der Anreiz für 

alle Mitarbeitenden gesetzt, die Suchmaschine zu verwenden, die mehr Strom aus 

erneuerbaren Energien ins Stromnetz einspeist als für die Suchanfragen verwendet 

wird. Zudem werden die Einnahmen aus Suchanfragen verwendet, um Bäume als 

Grundlage für eine intakte Umwelt, gesunde Menschen und eine stabile Wirtschaft zu 

pflanzen.5 

 

 

 

6.2.6 Ausstattung 

Auch bezüglich der weiteren Ausstattung achten wir auf die Beschaffung nachhaltiger 

Möbelstücke. Exemplarisch zu nennen sind die Stapelsessel auf den Terrassen des 

Klinikums und der Cafeteria, die zu 75 % aus Greenpol hergestellt sind, wodurch sich 

der Verbrauch von Neu-Polypropylen um 50 bis 100 % reduzieren lässt. Außerdem ist 

Greenpol weder gefährlich noch toxisch und gilt als saubere und sichere Material-

gruppe, wird ausschließlich aus dem Kunststoffanteil des Haushaltsmülls gewonnen 

und ist zu 100 % recycelbar. Die im Klinikum genutzten Stapelstühle werden in Italien 

gefertigt und sind mit der internationalen CRADLE-TO-CRADLE Zertifizierung ausge-

zeichnet. 

 
5 Ecosia (2022): Wie funktioniert Ecosia? URL: https://info.ecosia.org/what [Abruf am: 07.10.2022]. 

Abbildung 7: Kennzahlen Ecosia 

https://info.ecosia.org/what
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6.2.7 Lebensmittel 

Im Rahmen der nationalen Strategie zur Reduzierung der 

Lebensmittelverschwendung des Bundesministeriums für 

Ernährung und Landwirtschaft unterstützen wir Zu gut für 

die Tonne! mit verschiedenen Maßnahmen, um uns für 

mehr Lebensmittelwertschätzung einzusetzen: 

 

Wir verfügen seit 2021 über eine Öko-Zertifizierung (EU-Öko-Ver-

ordnung 834/2007). Damit ist das ISAR Klinikum (DE-BY-001-

36745-B) als Biounternehmen im Verzeichnis der kontrollierten 

Unternehmen des Ökologischen Landbaus des Bundesverban-

des der Öko-Kontrollstellen gelistet. In der Stadt München sind wir 

die erste und aktuell einzige Klinik, die Bio-zertifiziert ist.  

 

Darüber hinaus achten wir besonders auf Regionalität, weshalb wir so viele Lebens-

mittel wie möglich von regionalen Unternehmen beziehen. Dazu gehören beispiels-

weise Münchner Lebensmittelgroßhändler und Getränkelieferanten sowie in München 

geröstete Kaffeebohnen. Unsere Backwaren beziehen wir direkt von einer Münchner 

Traditionsbäckerei, die sich selbst stark im Bereich Nachhaltigkeit engagiert. So wer-

den beispielsweise biologisch abbaubare Beutel eingesetzt, Lebensmittelverschwen-

dung wird durch ein ausgefeiltes, computergestütztes Retourenprogramm sowie eine 

Zusammenarbeit mit TooGoodToGo reduziert und die Zutaten werden größtenteils 

regional eingekauft. Bis auf die Erdbeeren stammt sämtliches Obst und Gemüse der 

Bäckerei aus der erweiterten Region, Eier kommen direkt aus Partnerbetrieben aus 

Holzkirchen, Butter aus dem Allgäu und das Mehl aus Landshut. Ferner produziert die 

Bäckerei mit 100 % Ökostrom und trägt somit wesentlich zur Reduktion von Treib-

hausgasemissionen bei. Zusätzlich haben wir eine digitale Essensbestell-App etab-

liert, wodurch wir die Planung des Lebensmittelbedarfs optimieren und unsere Papier-

speisekarten sowie Papierbestellzettel einstellen konnten. 

 

Im ISAR Klinikum stammen rund 50-55 % des eingesetzten Obst und Gemüses von 

Querfeld. Das Start-up rettet „unperfekte”, d.h. aufgrund von Schönheitsfehlern aus-

sortierte Bio-Lebensmittel. Dadurch bekämpfen wir aktiv die Lebensmittelverschwen-

dung. Allein im ersten Halbjahr 2022 konnten so über 3.000 kg Obst und Gemüse 

durch uns gerettet werden. Unsere beliebtesten Produkte waren dabei Gurken, Äpfel 

und Tomaten. Damit landen wir im Ranking „Küchen ab 750 Essen pro Tag“ auf dem 

2. Platz. Die Ergebnisse können in der nachfolgenden Abbildung 7 „Food Save Re-

port“ von Querfeld nachgelesen werden:  
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Abbildung 8: Food Save Report 

(Quelle: Querfeld) 
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Wir arbeiten mit einer Menü-Manufaktur zusammen, die sich unter anderem durch 

CO2 neutralen Transport auszeichnet. Die Menüverpackung kommt komplett ohne 

Plastik- oder PET-Folie aus und ist im Sinne von EU Norm EN 13432 innerhalb von 

90 Tagen biologisch abbaubar. Das Unternehmen hat begonnen, sämtliche Emissio-

nen in Scope 1 und 2 systematisch zu erheben und Mitigationspotenziale zu identifi-

zieren, die die Basis für seine Klimastrategie bilden. Scope 3 Emissionen, insbeson-

dere im Rahmen der Lieferkette, sollen zeitnah folgen. Außerdem bezieht die Manu-

faktur beständig Rohwaren von regionalen Lieferanten in einem hohen zweistelligen 

Bereich und nutzt saisonales Obst und Gemüse, das größtenteils aus der Region 

stammt. Palmöl wird bei Eigenkreationen komplett vermieden. Sämtliche Fischpro-

dukte stammen aus Betrieben, die für nachhaltige Fischerei ausgezeichnet sind. Auch 

im Sinne der Lebensmittelverschwendung arbeitet der Lieferant mit zahlreichen Part-

nern zusammen und hat seinen Ansatz so angepasst, dass nahezu 100 % der einge-

setzten Produkte komplett verarbeitet werden. Verbleibende Lebensmittelreste wer-

den zusammen mit einem Kooperationspartner zu Düngemittel und Biogas verarbei-

tet. 

 

Ebenso bieten wir ausschließlich Mineralwasser und Fruchtsäfte in Glas-Mehrwegfla-

schen an, wodurch das Mehrweg- und Kreislaufsystem unterstützt wird. Sowohl das 

Mineralwasser als auch die Fruchtsäfte stammen aus der Region. Die Saftkelterei 

achtet auf Nachhaltigkeit und beste Qualität, verarbeitet wird unbehandeltes Obst re-

gionaler Lieferanten. Die ökologischen Erzeugnisse stammen aus dem Streuobstan-

bau, wo keine synthetischen Behandlungsmittel eingesetzt werden. Seit 2014 setzt 

sich das Familienunternehmen für das Projekt „Bio-Streuobst aus der Region“ ein. Ziel 

des Projekts ist es, Streuobstwiesen als „biologisch“ zu zertifizieren, um somit biologi-

sches Obst aus der Region zu erhalten.  

6.3 Bereitstellung von Dienstleistungen für verschiedene An-
spruchsgruppen  

6.3.1 Nutzung nachhaltiger Verkehrsmittel  

Öffentliche Verkehrsmittel und Bike-Sharing Angebote sind in naher Umgebung zu-

gänglich und es befinden sich mehrere Fahrradständer auf dem Gelände, welche wei-

terhin ausgebaut werden. Ebenso befinden sich Ladestationen für Elektrofahrzeuge 

auf den Parkplätzen der Tiefgarage der Klinik. Mit Blick auf den klinikinternen Fuhr-

park, welcher derzeit aus fünf Fahrzeugen besteht, wurden bereits ein vollelektrischer 

PKW sowie drei Plug-In-Hybridfahrzeuge angeschafft. Insgesamt sind fünf Fahrzeuge 

für ca. 850 Mitarbeitende ausreichend, da wenn möglich die Nutzung öffentlicher Ver-

kehrsmittel bevorzugt bzw. die Nutzung der Fahrzeuge vorab effizient geplant wird.  
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6.3.2 Lebensmittelversorgung  

Unsere Patient*innen bekommen abwechslungsreiche, nährstoffreiche Mahlzeiten, 

die auf die individuellen (medizinischen) Bedürfnisse der Person zugeschnitten wer-

den. Zusätzlich ist eine Beratung durch eine Diätassistent*in möglich. Auch Mitarbei-

tende profitieren von frischen Lebensmitteln. Sie erhalten ein vergünstigtes Mittags-

menü, frisches Obst, Getränke und einmal wöchentlich frisch gepresste Säfte vom 

Viktualienmarkt.  

6.3.3 Zugänglichkeit von Dienstleistungen  

Unsere Leistungen sollen jedem*r zugänglich sein. Daher besteht die Möglichkeit zur 

Nutzung eines Übersetzungs- und Kulturvermittlungsdienstes (International Office) 

und Patient*innen können Informationsmaterialien in verschiedenen Sprachen erhal-

ten. Genauso sind wir für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen barrierefrei er-

reichbar, sowohl der Zugangs- als auch der Eingangsbereich sind barrierefrei er-

schlossen. Es gibt eine Ansprechpartnerin für Menschen mit Beeinträchtigung und 

Leitsysteme und/oder personelle Unterstützung für sehbehinderte oder blinde Men-

schen. Außerdem hat die Patientenfürsprecherin jederzeit die Interessen unserer Pa-

tient*innen im Blick und kommuniziert diese an die jeweiligen Stellen im Haus.  

 

Entsprechend haben wir auch ein Beschwerdema-

nagement eingeführt und verschiedene Qualitätssi-

cherungsmaßnahmen ergriffen, um zu jedem Zeit-

punkt die bestmögliche Qualität unserer Gesund-

heitsdienstleistungen zu garantieren. Durch umfas-

sendes und konsistentes Qualitätsmanagement, das 

über die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht, 

gewährleisten wir nachhaltige Spitzenleistung auf al-

len Ebenen. Ziel des ISAR Klinikums ist es, das be-

stehende Qualitätsniveau sowie die Leistungsfähig-

keit sämtlicher Bereiche kontinuierlich zu steigern. 

Neben der medizinischen Behandlungsqualität kommt dabei der Patientensicherheit 

eine besondere Bedeutung zu. Das ISAR Klinikum wurde nach der DIN ISO 

9001:2015 zertifiziert. Im Mittelpunkt dieser internationalen Norm stehen die Kun-

denorientierung, die stete Verbesserung der Unternehmensstrukturen und Prozesse 

sowie die Identifikation von Risiken – in Gesundheitseinrichtungen vor allem die Pati-

entensicherheit betreffend. 

6.3.4 Sicherheitskonzept 

Eine zusätzliche tragende Säule in unserem Qualitäts- und klinischem Risikomanage-

ment ist unsere offene Fehlerkultur. Unser implementiertes Meldesystem von achtsa-

men Ereignissen „Critical Incident Reporting-System“ (CIRS) fördert und entwickelt 

eine Patientensicherheit auf allerhöchstem Niveau. 
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Abbildung 9: Befragungsskalierung Patientenbefragung 

(Quelle: ISAR Klinikum) 

Unseren Mitarbeitenden steht über das Intranet ein Zugang zu unserem CIRS-System 

zur Verfügung. Bei Abgabe einer Meldung wird eine Fallnummer und eine zugehörige 

PIN angezeigt. Abgegebene Meldungen werden immer anonymisiert und anschlie-

ßend durch ein definiertes CIRS-Team analysiert. Bei Bedarf können Rückfragen ge-

stellt werden, Melder*innen haben weiterhin anonym über die PIN Zugriff auf den an-

gelegten Vorgang. Im CIRS-Team werden Maßnahmen zu den einzelnen CIRS-Fällen 

beschlossen. Abgeschlossene CIRS-Fälle werden intern im CIRS-System veröffent-

licht und können somit zu einem Lernen zwischen den Abteilungen beitragen. Die 

Fälle werden nach individueller Ent-

scheidung für das einrichtungsüber-

greifende Lernen auf der Plattform 

„CIRS HealthCare“ veröffentlicht.  

 

Auf Basis der letzten Befragung unserer Mitarbeitenden wurden verschiedene Maß-

nahmen umgesetzt, um erkannten Risiken entgegenzuwirken. So wurde beispiels-

weise der Bodenbelag in verschiedenen Bereichen getauscht, da der Teppichboden 

zu körperlichen Beschwerden bei der Pflege, dem Transportdienst und der Hauswirt-

schaft führte. Zur körperlichen Entlastung der Mitarbeitenden wurden auch Essenstab-

letts, die häufig als zu schwer empfunden wurden, gegen leichtere, besser händelbare 

ausgetauscht. Im Rahmen der Befragung wurden überdurchschnittlich häufig Schul-

ter- und Nackenschmerzen angegeben. Zur Lösung dieser Problematik wurden Mitar-

beitende der Physiotherapie im Bereich Rückenschule weitergebildet, geplant sind ar-

beitsbegleitende Trainings. Im Bereich der Logistik und Ausstattung wurde angege-

ben, dass vor allem Rollstühle sowie Transportliegen schwergängig waren und häufig 

der Standort unklar war. Diese wurden durch moderneres Equipment getauscht, wel-

che mit Sensoren zur Ortung ausgestattet sind. 

 

Durch unsere Patiententerminals an den Patientenbetten können unsere Patient*in-

nen an einer Patientenbefragung teilnehmen. Die Befragungsskalierung besteht aus 

fünf verschiedenen Smileys (grün bis rot):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sehr 

unzufrieden 
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Zudem haben die Patient*innen die Möglichkeit, Anmerkungen durch Freitexte zu hin-

terlegen. Bei einer negativen Gesamtbewertung wird Patient*innen eine Kontaktauf-

nahme mit dem Meinungsmanagement angeboten. Die Befragungsergebnisse wer-

den den betreffenden Abteilungen monatlich per Report übermittelt. Sollten im Freitext 

definierte Schlagwörter verwendet werden (z. B. „defekt“), erfolgt umgehend eine 

Alert-Benachrichtigung an die zuständige Abteilung. Aus den Anregungen und der Kri-

tik der Patient*innen werden Maßnahmen abgeleitet, welche zur stetigen Verbesse-

rung beitragen. 

6.4 Ressourcenmanagement 

6.4.1 Abfallmanagement 

Unser Abfallmanagement folgt dem Prinzip „Reuse. Reduce. Recycle”. So wird darauf 

geachtet, Prozesse so zu gestalten, dass Abfallprodukte möglichst vermieden werden. 

Ein Beispiel dazu ist die Reduktion von Verpackungsmüll durch den Einsatz von zu-

sammengefassten Paketen mit mehreren Medikalprodukten in einer Verpackung, de-

ren Nutzen unter dem Punkt „6.2.2 Medikalprodukte” erläutert wurde.  

 

Um das Abfallmanagement weiter zu verbessern, haben wir insgesamt fünf Mitarbei-

tende als staatlich anerkannte Abfallbeauftragte ausbilden lassen. Im Rahmen des 

Lehrgangs werden unter anderem das Kreislaufwirtschaftsgesetz inklusive Rechtsver-

ordnungen sowie Inhalte der Nachweisführung und -verordnung bearbeitet. Ein we-

sentlicher Bestandteil sind außerdem die Rechte und Pflichten der Betriebsbeauftrag-

ten für Abfall. Die zentrale Aufgabe der Abfallbeauftragten besteht darin, die Betriebs-

angehörigen in allen entsorgungsrelevanten Angelegenheiten zu informieren und zu 

beraten. Im Anschluss an die Ausbildung wurde im Klinikum ein Arbeitszirkel zur Op-

timierung der Entsorgung gebildet. In enger Zusammenarbeit mit den beauftragten 

Entsorgern wurde eine Optimierung des Entsorgungs- und Farbschemas vorgenom-

men und die klinikinterne „Abfallfibel”, ein Farbschema für Müllbeutel und Tonnen zur 

Vereinfachung der richtigen Mülltrennung, entwickelt und eingeführt. Im Jahr 2020 

wurden lediglich fünf verschiedene Abfallfraktionen erfasst. Durch die Optimierungen 

des Abfallmanagements konnten wir im Jahr 2021 bereits 13 verschiedene Abfallfrak-

tionen dokumentieren. Durch unser Engagement konnten wir im Jahr 2021 in Zusam-

menarbeit mit einem unserer Entsorger Primärrohstoffe in Höhe von 254,8 Tonnen 

einsparen, eine Energiegewinnung und -einsparung in Höhe von 824,4 MWh verzeich-

nen und CO2-Einsparungen von 70,8 Tonnen erzielen.  

 

Darüber hinaus zielt das Abfallmanagement darauf ab, vermeintliche „Abfallprodukte“ 

einer sinnvollen Wiederverwendung zuzuführen. Deshalb sind wir Teil eines Recyc-

lingsystems für Herzkatheter. Diese bestehen häufig aus wertvollen Metallen, die 

durch ein Spezialverfahren wiedergewonnen werden können. Unsere gebrauchte IT-

Hardware geben wir an einen IT-Remarketer weiter, der diese aufbereitet und der 
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Wiederaufbereitung zuführt. Unsere Speisereste und unser Biomüll werden verwen-

det, um daraus Ökostrom oder regenerative Brennstoffe zu gewinnen.  

6.4.2 Energiemanagement  

Wir beziehen bereits zu 60 % Strom aus erneuerbaren Energiequellen, eine Steige-

rung auf 100 % streben wir an. Auch die Energieeffizienz soll weiterhin gesteigert wer-

den, etwa durch den kontinuierlichen Ausbau von LED-Beleuchtung und Bewegungs-

meldern oder den Einsatz von elektronischen Geräten mit geringerem Energiever-

brauch. Besonderer Wert wird dabei auf den Austausch von PCs und Laptops gelegt. 

Es fanden Umstrukturierungen in Software- und Clientmanagementlösung statt. Bild-

schirme und PCs können unabhängig und nicht mehr nur zentral heruntergefahren 

werden (z. B. nachts, am Wochenende). Es wurde in ein spezielles Modul investiert, 

welches den Energieverbrauch misst und dokumentiert. Die Anschaffung bildet die 

Grundlage für die Umsetzung effizienter Energiesparmaßnahmen. Die Virtualisierung 

unserer Arbeit (siehe 6.2.5 EDV, Software- und Internetnutzung) führte zur Minimie-

rung unserer Abwärme-Leistung in den Rechenzentren. Derzeit wird geprüft, ob der 

Austausch der Klimaanlage zu einem kleineren Modell weitere energieeinsparende 

Effekte realisieren würde. Alternativ prüfen wir, ob durch den Einsatz von Cloud-Lö-

sungen auf eines unserer beiden Rechenzentren verzichtet werden kann.  

 

Des Weiteren fand ein Austausch der Reinigungs- und Desinfektionsgeräte in der 

Zentralsterilisation statt, der zu einer Erweiterung der Reinigungskapazität und Re-

duktion von Energieressourcen durch intelligente Energierückgewinnungssysteme 

führte. Auch einzelne Maßnahmen in der Beschaffung führen zu einer Reduktion des 

Energieverbrauchs. So werden beispielsweise nach und nach unsere Wasserkocher 

durch energieeffizientere Geräte ausgetauscht. Dabei handelt es sich um die weltweit 

ersten Geräte, die mit dem Umweltsiegel „Blauer Engel“ ausgezeichnet sind. Bisher 

wurden insgesamt 15 der energieeffizienten Wasserkocher angeschafft. Darüber hin-

aus produziert der Lieferant in der Nähe vom Klinikstandort in München, bezieht den 

Großteil der Komponenten von regionalen Produzenten und entwickelt seine Produkte 

im Sinne der Kreislaufwirtschaft so, dass diese zu jedem Zeitpunkt repariert werden 

können. Auch der Austausch der teilweise defekten Kühlschränke in den Cateringräu-

men durch energieeffizientere Kühl-Gefrierkombinationen mit einem Verbrauch von 

119 kWh/Jahr (Verbrauch alte, kleine Geräte 173 kWh/Jahr) sowie die Reduktion von 

sieben auf drei Kühlgeräte bringt Energieersparnisse von mehr als 60 % mit sich. Dar-

über hinaus wurde die Kaffeezubereitung im Rahmen der Patientenversorgung umge-

stellt. Der Kaffee wird nun nicht mehr dezentral, sondern nur noch zentral zubereitet, 

wodurch insgesamt fünf Großkaffeemaschinen eingespart werden konnten. Insge-

samt werden auch in weiteren Bereichen der Klinik Geräte nach und nach gegen ener-

gieeffizientere Alternativen ausgetauscht oder überflüssige Geräte entfernt.  

 

Von August bis Dezember 2019 engagierten wir eine renommierte Firma, um ein aus-

führlichen Energieaudit durchzuführen. In diesem wurde unser Energieverbrauch im 



 

19 
 

Jahr 2018 analysiert und es wurden konkrete Verbesserungsvorschläge basierend auf 

den Kriterien der energetischen und finanziellen Einsparung gemacht. Konkret wurden 

fünf Maßnahmen genannt, die hier nach Priorität sortiert wurden: 

 

 Temperaturanpassung der Splitgeräte zur Kühlung der Räume, wodurch 6 % 

Kältemenge je Kelvin Raumtemperatur eingespart werden kann, zu minimalen 

Kosten. 

 Bedarfsgerechte Regelung der Tiefgaragenlüftungsanlagen, um einen dauer-

haften Betrieb zu verhindern. Bei fünf Stunden Betrieb am Tag durchschnittlich 

und täglicher Lüftung würden jährlich rund 360,62 MWh/a Strom gespart wer-

den. 

 Umrüstung auf LED-Beleuchtung in den Technikräumen und der Tiefgarage. 

Bei 500 Leuchtmitteln und einer angenommenen Brenndauer von 4000 h würde 

der Stromverbrauch um 103,8 MWh/a sinken (in der Durchführung). 

 Einführung einer Energiedatenmanagement-Software, um die manuelle Daten-

erfassung zu minimieren und die automatische Auswertung zu ermöglichen. 

Die Effizienz einer solchen Software ist schwer zu bestimmen, pauschal wird 

jedoch mit einer 2 % Reduktion des Stromverbrauchs gerechnet. 

 Nachrüstung einer freien Kühlung, um die Winterkälte-Maschine bei niedrigen 

Temperaturen ausgeschaltet zu lassen. Dadurch werden knapp 40 MWh/a 

Strom pro Jahr eingespart. 

6.4.3 Wassermanagement 

Durch einen Austausch der Reinigungs- und Desinfektionsgeräte in der Aufberei-

tungseinheit für Medizinprodukte werden 20 % der Wasserressourcen durch ein intel-

ligentes Wassermanagement-System und spezielle Rückgewinnung-Tanks einge-

spart. Ebenso konnte zur Schonung der Umwelt der Bedarf an Reinigungschemikalien 

reduziert werden. Durch Auslassen des Schrittes “Zwischenspülen” werden 40 bzw. 

80 Liter Vollentsalztes (VE) Wasser gespart. Täglich werden dadurch 2.400 Liter VE-

Wasser gespart, bei 250 Arbeitstagen im Jahr entspricht dies einer Einsparung von 

600.000 Litern.  

 

Weiterhin benutzt das ISAR Klinikum ein Wassersparsystem für Duschen, das durch 

energiefreie Druckerhöhung im Duschkopf 40 % Wasser, Energie und Kosten einspart 

und das ohne Verlust des Duschkomforts. Normalerweise ist aufgrund von Kalkabla-

gerungen erforderlich, dass die Perlatoren an den Wasserhähnen regelmäßig ge-

tauscht oder entkalkt werden. Mit Hilfe der Luftbeimischung durch die neuen Perlato-

ren erhöht sich der Wasserdruck und es lagert sich deutlich weniger Kalk ab. Dadurch 

ist der Austausch lediglich alle drei Jahre notwendig, wodurch sowohl Wasser als auch 

Rohstoffe gespart werden.  
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6.5 Arbeitnehmer*innen 

Uns ist es ein Anliegen, dass möglichst alle Mitarbeitenden in den Nachhaltigkeitspro-

zess einbezogen werden. Nach der Vorarbeit hinsichtlich des Status Quo, der Umset-

zung von ersten Maßnahmen und der Ideensammlung und weiteren Tätigkeiten durch 

das „Green Team“ soll im Rahmen eines breit angelegten Partizipationsprozesses 

eine umfängliche Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt werden. Parallel dazu finden re-

gelmäßige Fort- und Weiterbildungen zu unterschiedlichen Nachhaltigkeitsthemen 

statt, unsere Mitarbeitenden erhalten regelmäßige Updates über unseren Nachhaltig-

keitsnewsletter und haben die Möglichkeit Fragen und Anregungen direkt per E-Mail 

an die Nachhaltigkeitsbeauftragte zu senden. Darüber hinaus haben wir bereits zahl-

reiche Maßnahmen auf den Weg gebracht, die sowohl die Arbeitsbedingungen ver-

bessern (SDG 8) als auch positive Effekte für die Umwelt und Gesellschaft mitbringen. 

Dazu zählen unter anderem Angebote zum Job-Ticket und Job-Rad, aber auch Maß-

nahmen, die auf die Gesundheit der Mitarbeitende ausgerichtet sind, wie beispiels-

weise der Zugang zu frischem Obst und wöchentlich frischen Säften vom Viktualien-

markt. Zusätzlich besteht für unsere Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich in einer Viel-

zahl an Premiumfitnessstudios für einen stark vergünstigten Beitrag anzumelden. Au-

ßerdem gibt es die Möglichkeit, konkrete Vorschläge über ein Vorschlagswesen ein-

zubringen und wir bieten mit verschiedenen Partner*innen Vergünstigungen und 

Sachbezüge an, die insbesondere auf die Gesundheit der Beschäftigten ausgerichtet 

sind. 

6.5.1 Senkung des CO2-Fußabdrucks  

Unsere Mitarbeitenden erhalten verschiedene Möglichkeiten, ihren persönlichen CO2-

Fußabdruck zu senken, wie z. B. durch die Möglichkeit des Erwerbs eines Job-Rads, 

Job-Tickets für den ÖPNV und das dauerhafte Angebot von Homeoffice in allen Be-

reichen, wo dies möglich ist.  

 

Wir fördern auch die Beteiligung an dem 

Projekt “Klimaretter-Lebensretter” der 

Stiftung viamedica, durch welches Mit-

arbeitende für Nachhaltigkeitsthemen 

sensibilisiert werden und an der Reduktion ihres persönlichen CO2-Fußabdruck arbei-

ten können. Im Projekt kommt die gesamte Gesundheitsbranche in einem Klima-

schutzprojekt zusammen. Mit einfachen Klimaschutzaktionen sollen am Arbeitsplatz 

Energie und Ressourcen einspart werden. Derzeit nehmen 18 Mitarbeitende an dem 

Projekt teil und konnten gemeinsam 1.888 kg CO2 einsparen, somit landen wir auf 

Platz 33 von 134 Unternehmen für das Jahr 2022. 

 

Auch bei der Teilnahme an weiteren 

CO2-senkenden Aktionen unterstützen 

wir unsere Mitarbeitenden. Beispiels-

weise nahmen sechs Mitarbeitende an 
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der Aktion Stadt-Radeln (STADTRADELN – Infos zur Teilnahme | FAQ) erfolgreich 

teil. Gemeinsam radelten sie 1.071 km und sparten 164,9 kg CO2 ein. Auch im Bereich 

Elektromobilität haben wir ein ansprechendes Angebot für unsere Mitarbeitende ge-

schaffen. Zusammen mit einem Spezialisten für Servicedienstleistungen für betriebli-

che Zusatzleistungen bieten wir allen Mitarbeitenden der Klinik vollelektrische Fahr-

zeuge für vergleichsweise geringe Leasingraten an. Diese beinhaltet neben der Lea-

singrate, die Überführung und Zulassung, den Service und Verschleiß, die Vollkasko-

Versicherung sowie die Steuer. 

6.5.2 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten  

Fort- und Weiterbildungen werden finanziell gefördert und es besteht ein regelmäßi-

ges Schulungsangebot (z. B. Brandschutz, Datenschutz, Abfallmanagement, Hygi-

ene) für alle Mitarbeitenden. Weitere Fort- und Weiterbildungen, beispielsweise zu 

Einführungen in nachhaltige Entwicklung oder nachhaltige Führungskompetenzen be-

finden sich aktuell in Planung. Außerdem haben wir verschiedene Magazine zu aktu-

ellen Nachhaltigkeitstrends bestellt und stellen diese Patient*innen und Mitarbeiten-

den in den Wartezimmern der Praxen zur Verfügung. 

 

Wir nehmen regelmäßig an Studien, Pilotprojekten, Interviews sowie Netzwerktreffen 

teil, um uns selbst zu verbessern und unsere Erfahrungen mit anderen zu teilen. Bei-

spielsweise engagieren wir uns in einem Netzwerk für nachhaltigere Medizinprodukte 

bzw. Medizintechnik oder nehmen regelmäßig an Treffen mit anderen Beschäftigten 

im Bereich Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen teil.  

6.5.3 Chancengerechtigkeit 

Laut Analysen des Statistischen Bundesamtes liegt das deutschlandweite geschlech-

terspezifische Lohngefälle zwischen Frau und Mann (Gender Pay Gap bei vergleich-

baren Qualifikationen, Tätigkeiten und Erwerbsbiografien) im Jahr 2021 bei 6 %6. 

Im ISAR Klinikum legen wir großen Wert auf Chancengleichheit und eine faire Bezah-

lung, welche keine geschlechtsspezifischen Unterschiede macht. Zu diesem Zweck 

haben wir unser Vergütungsmodell einer Gehaltsanalyse unterzogen. Erfreulicher-

weise sind wir bereits in unserem ersten Versuch als „Fair Pay Analyst“ durch die 

europäische Gewährleistungsmarke Universal Fair Pay Check der gemeinnützigen 

Fair Pay Innovation Lab (FPI) GmbH zertifiziert worden. Konkret bedeutet dies, dass 

die Gehaltsunterschiede (nach Berücksichtigung der personen- und arbeitsplatzbezo-

genen Merkmale) im ISAR Klinikum zwischen Frauen und Männern unter 2 % liegen. 

Die nachfolgende Abbildung 9 zeigt das Zertifikat des Universal Fair Pay Checks:  

 

 
6 Destatis – Statistisches Bundesamt (2022): Gender Pay Gap 2021: Frauen verdienten pro Stunde weiterhin 18 % 

weniger als Männer. URL: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilun-
gen/2022/03/PD22_088_621.html;jsessionid=E5B6BEF8871D6433CFB4045EF53317E3.live721 [Abruf am: 
07.10.2022]. 

https://www.stadtradeln.de/faq
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/03/PD22_088_621.html;jsessionid=E5B6BEF8871D6433CFB4045EF53317E3.live721
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/03/PD22_088_621.html;jsessionid=E5B6BEF8871D6433CFB4045EF53317E3.live721
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(Quelle: Fair Pay Innovation Lab)  

 

Wir bieten zusätzlich Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Gesundheitsfach-

kräfte aus Entwicklungsländern an. Insgesamt sind 33,7 % der Belegschaft Auslän-

der*innen. 3,94 % der Mitarbeitenden haben eine Behinderung. Um den individuellen 

Bedürfnissen aller Mitarbeitenden gerecht zu werden, werden sie individuell ausge-

stattet, beispielsweise mit extragroßen Bildschirmen oder Spezialprogrammen mit 

Bildschirmlupe. Die gesamte IT-Infrastruktur ist dank eines Spezialsoftwareanbieters 

barrierefrei. 

6.6 Menschenrechte 

Zur Erfüllung der Anforderungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes, vor allem 

in Bezug auf Einhaltung der Menschenrechte, nehmen wir aktuell an einem Pilotpro-

jekt der Plattform „bizpando“ teil. Mit Hilfe der Plattform können wir unsere Lieferkette 

entlang möglichst vieler Ebenen (Tiers) der Lieferanten digital in Echtzeit abbilden. 

6.7 Gemeinwesen  

Wir investieren Ressourcen und persönliche Kapazitäten, um das Gemeinwesen auch 

außerhalb unserer Geschäftsaktivitäten zu stärken. Diese beinhalten die Unterstüt-

zung des Roten Kreuzes in Bosnien-Herzegowina während der Pandemie mit persön-

licher Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel. Außerdem eine Spende von 3000 € 

Abbildung 10: Zertifikat Universal Fair Pay Check  
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an das Kinderheim Inselhaus, die Unterstützung des Dodoma Christian Medical 

Centre in Dodoma (Tansania) seit 2008 mit insgesamt sieben See-Containern mit 

Krankenhausequipment (z. B. Krankenhausbetten, Medizintechnik und Mobiliar). Wei-

terhin spenden wir seit 6 Jahren einen fünfstelligen Betrag an das Poject HOPE, wo 

wir am Charity Classic Benefiz-Golfturnier mit fünf Personen teilnehmen. Zudem wur-

den Medizinprodukte und -geräte in die Ukraine gespendet und viele weitere Maßnah-

men umgesetzt.  

 

7  Nächste Schritte 

Nachhaltigkeit ist ein kontinuierlicher Lernprozess und es gibt noch viele Schritte und 

Maßnahmen, die wir im ISAR Klinikum umsetzen möchten. Einige dieser Maßnahmen 

haben einen hohen Planungsaufwand und mitunter hohe Investitionskosten, weshalb 

wir daran arbeiten, Maßnahmen vor ihrer Umsetzung zu kategorisieren und diejenigen 

mit den höchsten Potenzialen zu priorisieren. 

 

Unter anderem haben wir folgende Maßnahmen für die Zukunft geplant:  

 

 Erarbeitung einer ausführlichen Nachhaltigkeitsstrategie nach DNK-Kriterien  

 Erstellung eines CO2e-Inventars für Scope 1 und Scope 2 

 Fortbildungen für Personal zum Thema Nachhaltigkeit 

 nachhaltige Dienstleistungen für Mitarbeitende 

 Testung und Prüfung weiterer nachhaltiger Medikalprodukte 

 Prüfung des Anschlusses an das CO2-neutrale Fernkälte-Netz der Stadtwerke 

München 

 Prüfung eines Umstiegs auf 100 % Ökostrom-Tarif  

 Erneuerung des Energieaudits 2023 

 Etablierung eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001 

 Etablierung eines Nachhaltigkeitsmanagementsystems nach ISO 14001  

 Anschaffung smarter Stromzähler inkl. passender Energiemanagementsoft-

ware 

 Umstellung der Drucker auf energiesparende Produkte 

 Reduktion der elektrischen Geräte in der Klinik 

 zusätzlicher Urlaubstag für Mitarbeitende zum Firmenjubiläum  

 eigener Kräutergarten für die Küche 

 Teilnahme an verschiedenen Klimaschutzprojekten des Landes Bayern  

- Green Hospital Plus und Best-Practice Auszeichnung 

- Umweltpakt Bayern 

- Begrünung von Dachterrassen und Umsetzung von Maßnahmen des 

Blühpakts Bayern 

 weiteres Roll-Out des Projekts “Klimaretter-Lebensretter” 

 Ausweitung Bio-Lebensmittelsortiment 

 Kennzeichnung des CO2-Fußabdrucks auf den Speisekarten  

 Bio-Duschgel in Flaschen aus 100 % recycling-PET 
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 Digitalisierung der Patientenaufklärung  

 Recycling Zigarettenstummel 

 Umstellung Weihnachtsgeschenke für Mitarbeitende auf nachhaltiger Alterna-

tiven 

 Medikamentendispenser aus Zuckerrohr-Bagasse und der transparente Schie-

bedeckel aus 100 % rPET 

 Cafeteria mit Tischen und Stühlen aus nachhaltigen Materialien und Pfand-

system für To Go Verpackungen (geplante Eröffnung im November 2022) 
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