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 Strom macht rund 55 Prozent 
der Energiekosten einer Arztpra-
xis aus, wobei die Beleuchtung 
mit knapp 50 Prozent der größte 
Stromfresser ist. Nach Berech-
nungen des Klimaschutzfonds 
ProKlima Hannover können 
durch den Einsatz von moderner 
Lichttechnik bis zu 80 Prozent 
der Beleuchtungskosten einge-
spart werden. 
„Wir haben unsere Stromkosten 
reduziert, indem wir im vergan-
genen Jahr Leuchtmittel ausge-
tauscht haben und jetzt Leucht-
stoffröhren verwenden. Halo  - 
gen lampen haben wir durch 
LED-Lampen ersetzt“, so VmA-
Mitglied Susanne Niedermeyer 
aus Erlangen. 
Auch das Nutzerverhalten wurde 
geändert: Nachts und am Wo-
chenende wird die Heizung auf 
Sparflamme gesetzt. „Durch ge-
zieltes Heizen und Lüften konn-
ten wir unseren Energiever-
brauch im Jahr um einige hun - 
dert Euro reduzieren.“
Auf Anregung ihres Zahnarztes, 

der damit nach eigenem Bekun-
den jährlich einige hundert Euro 
spart, werden in ihrer Praxis jetzt 
auch mittags die Rechner herun-
tergefahren.  
Auch für Angela Lox war Energie-
sparen immer ein Thema. „Das 
fing mit Energiesparbirnen an, 
vor allem aber haben wir auf effi-
ziente Nutzung der Geräte geach-
tet: Was nicht gebraucht wurde, 
war konsequent ausgeschaltet. 
Die Heizungsanlage ist 2009 
noch mal modernisiert worden. 
Bei der Anschaffung von neuen 
Praxisgeräten haben wir immer 
auf den Energieverbrauch geach-
tet.“ 
Ihr Vorteil: Die Praxis war im ei-
genen Haus untergebracht, Mo-
dernisierungsmaßnahmen wie 
z.B. die Isolierung der Außen-
mauern, waren daher kein Pro-
blem. 
Bei gemieteten Praxisräumen 
sieht dies anders aus: „Leider ist 
unser Vermieter nicht so sehr in-
teressiert an einer Sanierung, 
deshalb sind keine Maßnahmen 

in größerem Umfang möglich“, so 
Marianne Kätsch-Jung. Im Praxi-
salltag werde das Energiespar-Po-
tential jedoch so weit wie mög-
lich genutzt: Die Computer sind 
außerhalb der Sprechstunden-
zeiten aus, die Heizung wird am 
Wochenende gedrosselt, der Was-
serboiler hat eine Zeitschaltuhr 
und als Leuchtmittel werden  
Energiesparlampen genutzt. 

Weitere Tipps zum Stromsparen
Bewegungsmelder in weniger 
fre quentierten Räumen, elektro-
nische Vorschaltgeräte (EVG), Ta-
geslichtsensoren mit Dimmer-
funktion.
Sinnvoll ist auch ein Blick auf die 
Kühlgeräte: Ältere Modelle sind 
oft echte Stromfresser, ein Aus-
tausch kann rund 50 bis 70 Euro 
Stromkosten im Jahr pro Gerät 
einsparen. Viele Stadtwerke oder 
Kommunen unterstützen die An-
schaffung energieeffizienter Ge-
räte finanziell, hier lohnt es sich, 
vor Ort einmal nachzufragen. I

(Red.)

Spart Strom & Geld: 
Energietipps aus der (Arzt-)Praxis
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Strom wird teurer und lässt die Praxiskosten 
weiter steigen. Zum Jahresbeginn 2014 werden 
die Strompreise vermutlich wieder deutlich 
anziehen, unter anderem wegen der Erhöhung 
der Umlage für Erneuerbare Energien (EEG-Um-
lage) um knapp einen Cent pro Kilowattstunde. 
Der durchschnittliche Preis pro kWh liegt derzeit 
bei rund 28 Cent – zum Vergleich: vor zehn 
Jahren waren es rund 17 Cent/kWh. 

Ist Energiesparen für Sie ein Thema? Welche 
Maßnahmen ergreifen Sie, um die steigenden 
Kosten in den Griff zu bekommen? Wir haben 
uns im VmA umgehört. 
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Energiekennzahl zeigt,  
wo die Praxis steht 
Der Klimaschutzfonds proKlima hat eine Broschüre zum  
Thema „Energie in der Arztpraxis“ herausgegeben, die unter 
www.proklima-hannover.de Stichwort „Downloads“ kosten-
los heruntergeladen werden kann.
Interessant dabei: Über die Energiekennzahl können Sie ermit-
teln, wie effizient die Energie in der Praxis genutzt wird. Die 
Zahl setzt den Stromverbrauch in der Praxis ins Verhältnis zur 
Betriebsfläche oder zur Anzahl der Patientenkontakte. 
Sie müssen nur die jährlich verbrauchten Kilowattstunden 
durch die Quadratmeterzahl der Praxis bzw. durch die Zahl der 
Patientenkontakte teilen. 
Laut Proklima liegt der durchschnittliche Verbrauch einer Pra-
xis bei 42 kWh pro Quadratmeter, bzw. bei 0,35 kWh pro Pati-
entenkontakt. I (Red.)

KfW zahlt Zuschuss  
für Energieberater   
Mit dem Programm „Energieberatung Mittelstand“ för-
dert die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) die spar-
same Energieverwendung in Unternehmen. Auch Arzt-
praxen können sich hier fachkundig beraten lassen. Für 
die Erstberatung durch einen Energiefachmann gibt es 
einen Zuschuss in Höhe von 80 % der förderfähigen Bera-
tungskosten (Netto-Beratungshonorar). Der Höchstzu-
schuss beträgt 1280 Euro.
Die Erstberatung umfasst folgende Leistungen: Der Ener-
gieberater identifiziert die energetischen Schwachstellen 
am Standort und dokumentiert das Ergebnis. Der Bericht 
umfasst alle Aspekte des Energiebedarfs und Energiever-
brauchs im Unternehmen:
• Beschreibung der Ausgangssituation 
• Beschreibung bestehender energetischer Mängel 
• Vorschläge für Energieeffizienz-Maßnahmen
Voraussetzung für einen Zuschuss ist allerdings, dass die 
jährlichen Netto-Energiekosten für die Energieträger 
(Strom, Brennstoff, Fernwärme) über 5000 Euro liegen. 

Für eine Detailberatung wird ein Zuschuss in Höhe von 
60 % der förderfähigen Beratungskosten gewährt. Der 
Höchstzuschuss beträgt hier 4.800 Euro.
Wer in größerem Stil in energiesparende Maßnahmen in-
vestieren will, kann sich beim Programm KfW-Energieef-
fizienzprogramm informieren. 
Infos unter www.kfw.de, Suchwort „Energieberatung 
Mittelstand“; „Energieeffizienzprogramm“. I (Red.)

Weitere Tipps:
+  Infos über besonders sparsame Haushaltsgeräte gibt es unter 

www.spargeraete.de
+  Die Energieagentur NRW gibt auf ihren Seiten zahlreiche Tipps 

für energiesparende Lampen (LampenNavi) und – ganz neu – 
über Lüftungssysteme (LüftungsNavi).

+  Beim Umweltbundesamt können kostenlos Broschüren zum 
Thema „Energiesparen im Haushalt“ (August 2013) oder  
„Ratgeber: Das Energie-Sparschwein“ (August 2013) bestellt oder 
heruntergeladen werden. www.umweltbundesamt.de

+  Der BUND bietet online ein kostenloses Energiesparkonto an. Das 
Internet-Programm bietet praktische Tipps, um den Energiever-
brauch zu senken und verschafft einen Überblick über den 
Energieverbrauch. www.bund.net, Stichwort Energiesparkonto.

Mit einer Kilowattstunde Strom können Sie: 
•  eine Ladung 60-Grad-Wäsche waschen, 
•  einmal Geschirr in der Maschine spülen, 
•  17 Stunden beim Licht einer 60-Watt-Glühlampe lesen,  

91 Stunden beim Licht einer Elf-Watt-Energiesparlampe lesen, 
•  15 Hemden bügeln, 
•  70 Tassen Kaffee kochen, 
•  eine halbe Stunde lang staubsaugen (2.000-Watt-Staubsauger), 
•  drei Stunden mit einem Plasma-TV fernsehen, 
•  fünf bis zehn Stunden am Desktop-Computer arbeiten, 
•  100 Stunden Radio hören (zehn Watt). 
Quelle: www.greenpeace-hamburg.de
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