
Kliniken leiden unter Energiekosten
Heimische Krankenhäuser können die stark steigenden Preise für Gas und Strom nicht abfedern oder umlegen

LIMBURG-WEILBURG. Kran-
kenhäuser sind lebenswichtig.
Und für den Betrieb der Klini-
ken ist Energie lebenswichtig.
Viel Energie. Stark ansteigen-
de Preise für Gas und Strom
machen deshalb auch den oh-
nehin bereits stark belasteten
heimischen Krankenhäusern
zu schaffen. Einfach einge-
spart werden kann dort nur
wenig. Die höheren Energie-
kosten können auch nicht ein-
fach umgelegt werden.
Erdgas ist der wichtigste

Energielieferant im Kreiskran-
kenhaus Weilburg. Jährlich
werden davon dort rund 4,5
Millionen Kilowattstunden be-
nötigt. Dank eines langfristi-
gen Vertrags mit den Weil-
burger Stadtwerken habe man
2021 dafür 240.000 Euro ge-
zahlt - noch machbar, aber 30
Prozent mehr als im Jahr da-
vor, berichtet Thomas Schulz.

Jeder Cent mehr beim
Gaspreis hat Auswirkungen

Der Blick auf die momenta-
nen Gaspreise treibt dem Ge-
schäftsführer des Kreiskran-
kenhauses Sorgenfalten auf
die Stirn, denn: „Ein Anstieg
des Gaspreises um nur einen
einzigen Cent würde uns hier
im Jahr 45.000 Euro mehr kos-
ten.“ Und Schulz weiß, dass
es längst nicht bei einem Cent
Erhöhung bleiben wird.
Dazu kommt ein Strompreis,

der wahrscheinlich ebenfalls
deutlich ansteigen dürfte. 2,7
Millionen Kilowattstunden
Elektrizität hat der Betrieb der
Weilburger Klinik im Jahr

2021 benötigt. Dafür mussten
640.000 Euro berappt werden.
Im St.-Vincenz-Krankenhaus

in Limburg geht man von zu-
sätzlichen Energiekosten von
750.000 Euro alleine in diesem
und mindestens weiteren 1,5
Millionen Euro im kommen-
den Jahr aus. Dazu kämen die
ohnehin zu schulternden star-
ken Anstiege bei Personal-
und Sachkosten, führt Guido
Wernert aus, der Geschäfts-
führer der Krankenhausgesell-
schaft St. Vincenz Limburg.
Er sagt: „Kein Krankenhaus

kann diese Preissprünge aus
eigener Kraft tragen. Und an-
ders als Wirtschaftsunterneh-
men können wir diese Kosten
nicht direkt eins zu eins an die
Patienten weitergeben, denn
unsere Preise sind gesetzlich
reglementiert und können
nicht, wie an der Tankstelle,
nach Bedarf erhöht werden.“
Nach fast drei herausfor-

dernden Corona-Jahren sehen
sich die Krankenhäuser ange-
sichts großer finanzieller Sor-
gen aktuell nicht genügend

unterstützt, kritisiert Guido
Wernert. Auch Thomas Schulz
zeigt sich ziemlich enttäuscht.
Er sagt: „Wenn ich mir die
Entlastungspakete anschaue,
dann finde ich schon, dass wir
nicht den Stellenwert in der
Diskussion genießen, den wir
genießen sollten.“
Schulz weist außerdem da-

rauf hin, dass die Kliniken nur
sehr wenige Möglichkeiten
hätten, ihre Energieverbräu-
che deutlich zu reduzieren. So
könne man nicht einfach in
Operationssälen, Patienten-
zimmern oder anderen Berei-
chen, in denen Patienten lie-
gen oder behandelt werden,
die Temperatur auf 19 Grad
senken. Aus Hygienegründen
sei eine Absenkung der Heiß-
wassertemperatur dort eben-
falls ausgeschlossen: „Da ha-
ben wir keinen Spielraum.“
Die Temperatur könne

hauptsächlich in den Büro-
trakten gesenkt werden. Doch
dies mache in der Gesamtbi-
lanz leider nur sehr wenig
aus. Ähnlich sei es beim

Stromverbrauch. Weder die
Bürocomputer, noch die Be-
leuchtungen überall in den
Gebäuden würden dort den
Ausschlag geben. Die absolu-
ten Großverbraucher seien die
Diagnosegeräte wie MRT-, CT-
oder Röntgengeräte. Und ge-
nau die würden ohnehin nur
dann genutzt, wenn es medi-
zinisch angeraten ist.

Schlechte Wärmedämmung
erhöht die Energiekosten

In Weilburg komme hinzu,
dass das Krankenhausgebäu-
de ziemlich alt und alleine
schon deshalb nur unzurei-
chend mit Wärmedämmung
ausgestattet sei. Moderne
Krankenhausgebäude würden
da im Vergleich sehr viel bes-
ser abschneiden, sagt Schulz -
vielleicht auch schon mit
Blick auf den geplanten Kli-
nikneubau in Weilburg.
Der Geschäftsführer des

Kreiskrankenhauses Weilburg
hofft, dass die politisch Ver-
antwortlichen die Kliniken
nicht im Regen stehen lassen.

Guido Wernert fordert in
diesem Zusammenhang so
schnell als möglich einen In-
flations- und Mehrkostenaus-
gleich. Der Geschäftsführer
des St.-Vincenz-Krankenhau-
ses schaut mit Sorge auf die
explodierenden Kosten und
befürchtet Zusammenbrüche:
„Nicht wenige Kliniken wer-
den komplett vor dem Aus ste-
hen.“ Deshalb appelliert er:
„Die Politik muss jetzt han-
deln. Sie muss die Kranken-
häuser, das Rückgrat unserer
Gesundheitsversorgung, un-
bedingt unterstützen!“

Von Jürgen Vetter

In der Heizzentrale im Keller des Kreiskrankenhauses Weilburg:Wenn Geschäftsführer Thomas Schulz sich die Berechnungen für die Energiekosten anschaut, dann wird
er ziemlich nachdenklich. Die stark steigenden Preise für Gas und Strom können die heimischen Kliniken nicht einfach umlegen. Sie brauchen Hilfe. Foto: Jürgen Vetter

Die Politik muss jetzt
handeln. Sie muss die
Krankenhäuser, das
Rückgrat unserer

Gesundheitsversorgung,
unbedingt

unterstützen!

GuidoWernert, Geschäftsführer der
Krankenhausgesellschaft St. Vincenz

(Archivfoto: St. Vincenz)

. Die Deutsche Krankenhausge-
sellschaft (DKG) befürchtet eine
Pleitewelle bei den Kliniken in der
Bundesrepublik. Stark ansteigen-
de Energiekosten und dazu
deutlich höhere Kosten fürMedi-
zinprodukte, Arzneimittel, Le-
bensmittel und Dienstleistun-
gen würden sich schnell zu Kos-
tensteigerungen in Milliardenhö-
he summieren, die nicht gedeckt
seien. Insolvenzen würden die
Folge davon sein.

. Die Vorschläge der Experten-
kommission der Bundesregierung
zu einer Energiepreisbremse
könnten diese Insolvenzgefahr
nicht bremsen, kritisiert Gerald
Gaß, der Vorstandsvorsitzende
der DKG. Er sagt: „Die Vorschläge
der Kommission bringen mögli-
cherweise im kommenden Jahr
eine gewisse Entlastung für ei-
nige Kliniken bei den Energiekos-
ten. Das kann aber weder die ak-
tuelle Insolvenzgefahr bannen,

noch gelingt es damit, den Kran-
kenhäusern flächendeckend aus
den roten Zahlen zu kommen.“

. In diesem und im kommenden
Jahr würde bei den Krankenhäu-
sern in Deutschland eine Finan-
zierungslücke von insgesamt 15
Milliarden Euro auftreten, schätzt
die DKG. Die handelnden Perso-
nen auf der politischen Ebene
müssten deshalb schnell Hilfe or-
ganisieren und so drohende Kli-
nikschließungen verhindern.
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