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NACHHALTIGKEIT IN DEN TIROL KLINIKEN
Wir arbeiten für Gesundheit! Dieser Begriff bedeutet für uns nicht nur die bestmögliche
medizinische Versorgung unserer PatientInnen, sondern gesunde, motivierte
MitarbeiterInnen und eine intakte Umwelt – Nachhaltigkeit auf allen Ebenen.
Als Klimabündnis-Partnerbetrieb haben wir uns entschlossen, bestmöglich zum Erreichen der internationalen Klima- und Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, kurz SDG) beizutragen
und damit die Lebensqualität heutiger und künftiger
Generationen zu sichern. Dabei benötigen wir Ihre
Unterstützung!

Was können Sie beitragen?
Nachhaltigkeit ist kein kurzfristiger Trend. Es geht
um eine Denkhaltung. Es geht darum, unser Klima
durch eine Veränderung unserer Lebensweise zu
stabilisieren und bewusst mit unseren vorhandenen Ressourcen umzugehen. Uns ist klar, dass das
nicht von heute auf morgen geschieht – Nachhaltigkeit ist ein langfristiger Prozess und braucht viele
UnterstützerInnen. Möglicherweise denken Sie: Ich
als einzelne Person kann ohnehin nichts bewirken.

Falsch gedacht! Das Engagement und die Kreativität jedes Menschen kann zur Veränderung beitragen und Vorbildwirkung entfalten. Wir alle können
zu einer besseren Welt für heutige und künftige
Generationen beitragen. Selbst kleine Maßnahmen
können, von vielen Menschen aufgegriffen, eine
große Wirkung entfalten. Und diese Einstellung
sollte uns leiten, im Denken und im Tun. Hinterlassen wir unseren Kindern eine Welt, die ihre Chance
auf ein erfülltes Leben sicherstellt! Die tirol kliniken
sind überzeugte Klimaschützer. Machen Sie mit!

GESELLSCHAFTLICHE
VERANTWORTUNG

•
•

•
•
•
•

3 Landeskrankenhäuser: Innsbruck, Hall,
Hochzirl - Natters
1 Pﬂegeeinrichtung: Landes-Pﬂegeklinik
Tirol
1 Schule: Ausbildungszentrum West (AZW)
10 Tochtergesellschaften

MOBILITÄT

TIROL
KLINIKEN

Die Tirol Kliniken GmbH wurde 1991 gegründet und
ist der größte und vielfältigste Gesundheitsbetrieb
Westösterreichs. Von der Grundversorgung bis zur
Zentrumsmedizin – unser Unternehmen bildet die
Eckpfeiler der Krankenversorgung in Tirol.

Was gehört zur Tirol Kliniken GmbH?

•
•

ENERGIE

Unser Unternehmen

Die tirol kliniken in Zahlen
Knapp 8.550 MitarbeiterInnen (70 % Frauen)
115.000 stationäre und 1,1 Mio. ambulante
Behandlungen pro Jahr
65.800 operative Einzelleistungen pro Jahr
2.500 Betten mit 80 % Auslastungsgrad
im Durchschnitt

Bereiche, die uns rund um
das Thema Nachhaltigkeit
beschäftigen:

SOZIALE
VERANTWORTUNG

ERNÄHRUNG

BESCHAFFUNG
UND ABFALL
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GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG
Als Tiroler Landesunternehmen tragen wir nicht nur Verantwortung für unsere PatientInnen und MitarbeiterInnen. Wir sind den Gesetzgebern und der Öffentlichkeit verpﬂichtet.

IM GESPRÄCH MIT
BEATE STEIXNER-BARTL

Diplompﬂegerin auf der Neurologie I und
Trainerin für Kinästhetik in der Pﬂege
und im Bereich Familiäre Pﬂege,
LKH - Universitätskliniken Innsbruck

Für DGKP Beate Steixner-Bartl bedeutet eine Form der Nachhaltigkeit, PatientInnen dabei zu unterstützen, ihre körperlichen Ressourcen besser zu nutzen und gleichzeitig die Pﬂegenden zu entlasten.

„Das Wort Nachhaltigkeit ist leider sehr strapaziert. erhalten von speziell ausgebildeten TrainerInnen
Für mich bedeutet es, dass jede und jeder Verant- Informationen über sichere Raumgestaltung, Umwortung für das eigene Handeln und die Mitmen- gebungsanpassung, Hygiene, Körperpﬂege und Inschen übernimmt. Mein Fachbereich, die Kinästhe- kontinenz. Ein wichtiger Teil ist auch die Mobilisation
tik, hat unmittelbar mit Nachhaltigkeit zu tun: Denn und das Thema Sturz. Neben aktiver Hilfestellung
es geht um die Wertschätzung und Förderung der für den Alltag gibt es umfangreiche Fortbildungsuneigenen Gesundheit. In den Kinästhetik-Schulungen terlagen. Die Angehörigen nehmen das sehr wertlernen PﬂegemitarbeiterInnen die Bewegungskom- schätzend an. Der Austausch untereinander und
petenz der PatientInnen
unsere Tipps helfen, auch
sensible Themen gut in den
schonend, aber gezielt zu
unterstützen. PatientInnen
Griff zu bekommen.
Hilfe
zur
Selbsthilfe
werden dazu angeleitet, ihre
PatientInnen werden immer
älter und multimorbider.
vorhandenen Ressourcen
besser zu nutzen. Auch die
Unsere Aufgabe ist es daPﬂegenden arbeiten dadurch mit weniger Kraftan- bei, den Bedürfnissen dieser Altersgruppe gerecht
strengung und haushalten so besser mit den eige- zu werden und ihre Selbstständigkeit zu erhalten.
nen Ressourcen – für beide ein nachhaltiger Nutzen. Sei es durch Sensibilisierungsmaßnahmen oder
Seit Kurzem bieten wir aber nicht nur für Mitarbeiter- durch interne Projekte und Schulungen. Aber es ist
Innen Fortbildungen an. Viele unserer PatientInnen wichtig, mit den Pﬂegebedürftigen und ihren Angesind nach dem Krankenhausaufenthalt auf häusliche hörigen systematisch zusammenzuarbeiten, um die
Pﬂege angewiesen. Das stellt Angehörige oft vor eine Ressourcen aller Beteiligten gezielt zu nutzen und
Herausforderung. Hier setzt die kostenlose zwei- Unterstützungs- und Schulungsangebote an deren
teilige Schulung Familiäre Pﬂege an. Angehörige Bedürfnissen auszurichten.“

Wir übernehmen gesellschaftliche Verantwortung
und richten unseren Blick verstärkt über die Grenzen unserer Krankenhäuser hinaus. Wesentlich sind
dabei die Themen Vor- und Nachsorge.

Gesundheitsnachsorge
Unsere Gesellschaft wird immer älter – rund 36 % der
TirolerInnen sind über 65 Jahre alt. Durch Schulungen wie „Der alte Mensch im Krankenhaus“ oder die
Initiative „Demenz braucht Kompetenz“ sensibilisieren wir unsere MitarbeiterInnen für die besonderen
Bedürfnisse dieser PatientInnengruppe. Doch was
tun, wenn diese PatientInnen unser Krankenhaus
verlassen? Ein pﬂegebedürftiger Mensch stellt Angehörige vor spezielle Herausforderungen. Daher
werden für die Pﬂege zu Hause verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten angeboten. Das spitalsübergreifende TGF-Projekt „Familiäre Pﬂege“ bietet
seit 2018 spezielle Pﬂegeberatung für Angehörige.
In dieser Schulung erhalten Interessierte Informationen, Tipps und aktive Hilfestellungen für den Alltag. Bisher haben an der Klinik Innsbruck 128 Angehörige teilgenommen. Was uns besonders freut: Das
Projekt wurde mit dem Integri-Preis ausgezeichnet.

Gesundheitsvorsorge
Wir möchten die Bevölkerung über gesundheitsrelevante Themen informieren und Bewusstsein
schaffen. Das tun wir in Kooperation mit ORF und
Kronenzeitung über die Tiroler Gesundheitsgespräche oder Ambulanz TV – einem neuen Informationskanal in unseren Wartebereichen. Wir unterstützen
Veranstaltungen wie das Teddybärkrankenhaus, bei
dem jährlich 2.200 Kindern die Angst vorm Krankenhaus genommen wird. Der Schutz unserer Umwelt
ist uns wichtig. Wir versuchen, mögliche negative

Projekte und Initiativen
Beim Projekt „Der alte Mensch im Krankenhaus“ wurden an der Klinik Innsbruck seit 2014
bereits 24 Abteilungen mit rund 280 MitarbeiterInnen geschult.
Mit Demenz braucht Kompetenz möchten wir
Betroffene, deren Familien und unsere MitarbeiterInnen im oft gar nicht demenzgerechten
Krankenhausalltag entlasten. Seit 2015 wurden
3.100 MitarbeiterInnen aus allen Bereichen
geschult. Über 200 Memory Nurses und
Memory Beauftrage beraten und unterstützen
im Krankenhausalltag. Mehr zur Initiative ﬁnden
Sie unter demenz.tirol-kliniken.at.
Um PatientInnen und Angehörige im Alltag zu
unterstützen, beraten und instruieren ausgebildete MitarbeiterInnen zu Brustgesundheit,
Diabetes, chronisch entzündliche Darmerkrankung, Rheuma, Stillen, Herzinsufﬁzienz, Wundversorgung, Entlassung aus dem Krankenhaus,
Neugeborenenpﬂege u. v. m.

Infos
zu unserem Geschäftsbericht, Leitbild oder dem
Projekt 5 mal mehr Energie am Arbeitsplatz
ﬁnden Sie unter www.tirol-kliniken.at.

Auswirkungen unseres Unternehmens auf die Umwelt zu verringern. Seit 2017 sind die tirol kliniken
Klimabündnis-Partnerbetrieb. Wir haben uns einem
ganzheitlichen Klimacheck unterzogen und uns Klimaziele zur Verbesserung der Nachhaltigkeitsbilanz
gesetzt.
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ERNÄHRUNG
Pro Jahr werden in den tirol kliniken über 3,3 Millionen Speisen ausgegeben.
Zukünftig soll weniger Fleisch und mehr Bio die Devise sein.
Frühstück, Jause, 3-gängige Mittags- und 2-gängige
Abendmenüs – und das in unterschiedlichen Kostformen oder in Abstimmung mit der Diätberatung.
Bereits in den frühen Morgenstunden geht es für unsere Küchenteams los: Sie schnippeln, rühren und
braten, um für unsere PatientInnen schmackhaftes
Essen zu produzieren. Zu Mittag gibt es in den Speisesälen auch eine große Auswahl für unsere MitarbeiterInnen.
Zubereitet wird das Essen von der Zentralküche in
Innsbruck sowie den eigenen Küchen im LKH Hall
und den Standorten in Natters und Hochzirl. Auf den
Stationen wird das Essen nach dem Cook&Chill-Verfahren in Essenswägen kalt angeliefert und vor Ort
wieder gewärmt. Im Speisesaal wird es direkt warm

Ernährung in Zahlen 2018
• 3,3 Mio. Speisen
• Einkaufsvolumen Regional: 2.800.000 Euro
• Einkaufsvolumen National: 1.900.000 Euro

Anteil regionaler Lieferanten,
Beispiele:
Fleisch/Wurst:
Brot:
Obst/Gemüse:
Milchprodukte:
Nudeln:

54 %
97 %
55 %
86 %
62 %

Getränkeausgabe, Beispiele:
• 381.761 Liter Mineralwasser (Glas)
• 76.666 Limonaden (PET, 0,5 Liter)
• 15.209 Orangensäfte (Tetrapack, 1 Liter)

≥ Unsere Ziele
•
•
•

Steigerung des Anteiles an BIO- und
Fair-Trade-Produkten
Reduktion des Fleischanteiles zugunsten
klimafreundlicher Kostformen
Förderung eines verpackungsarmen
Getränke- und Speiseangebotes

ausgegeben (Cook&Serve-Verfahren). Im Culinarium in Hall vermeidet das selbstständige Schöpfsystem unnötigen Speiseabfall. Wer es nicht in den
Speisesaal schafft, kann sich von den durch Lieferanten befüllten Automaten etwas holen. PatientInnen und MitarbeiterInnen sind rundum gut versorgt.
Der Einkauf erfolgt durch Abteilungen der einzelnen Standorte. Bei der Auswahl der Produkte legen
wir großen Wert auf die Tiroler Ursprungsgarantie.
Um den Speiseplan abwechslungsreich zu halten,
werden regelmäßig saisonale Besonderheiten (z. B.
Kürbis- oder Spargelwoche) angeboten. Gekocht
wird grundsätzlich nach traditioneller, doch recht
ﬂeischlastiger Tiroler Küche.
An der Klinik Innsbruck wurde der Fleischanteil im
Speiseplan auf Wunsch der PatientInnen bereits um
ca. ein Drittel reduziert. Diese Entwicklung wäre
auch an den anderen Standorten wünschenswert.
Zudem möchten wir künftig vermehrt auf BioProdukte setzen und Kooperationen fördern, die
die biologische Landwirtschaft unterstützen.
Eine weitere Herausforderung besteht in der Reduktion von Speiseabfällen. Erste Maßnahmen zur bedarfsgerechten Ausrichtung des Verpﬂegungsangebotes wurden bereits umgesetzt.
Doch immer noch sind Speiseabfälle für ein Drittel
des gesamten Abfallaufkommens verantwortlich.

IM GESPRÄCH MIT
PETER GUGEREL

Diplompﬂeger und
Praxisanleiter für SchülerInnen,
Landes-Pﬂegeklinik Tirol

Für DGKP Peter Gugerel ist z. B. eine Zeitumstellung bei der Essens ausgabe für einen stressfreieren
Arbeitsablauf sinnvoll – ein Beitrag zur internen Nachhaltigkeit.

„Für mich muss Nachhaltigkeit sowohl privat, aber tes Beispiel ist die gesunde Jause. Wir können so
auch beruﬂich umsetzbar sein und sich an der Pra- viel Obst bestellen, wie wir brauchen, schneiden es
xis orientieren. Jemand, der in der Stadt wohnt, kann frisch auf oder machen Shakes mit der restlichen
aus meiner Sicht leichter auf ein Auto verzichten. Ich Milch. Unser Tagesablauf ist seit Kurzem für unsere
wohne am Land – wenn ich für meine fünfköpﬁge KlientInnen, aber auch für uns MitarbeiterInnen entFamilie einkaufe, bin ich auf mein Auto angewie- spannter, denn wir haben die Essenszeiten nach hinsen. Ich kaufe aber gerne regionale Produkte von ten verschoben. Abendessen wurde damals ab 16:30
Anbietern aus der Umgebung, da wir gerade beim Uhr ausgegeben, mittlerweile starten wir um 17:45
Gemüse eine große AusUhr. Der Nachmittag ist dawahl haben. Auch die tirol
durch stressfreier und wir
kliniken zeigen in diesem
können Tätigkeiten, die hohe
Nachhaltigkeit muss machbar sein,
Bereich
Verantwortungs- dann lässt man sich gerne darauf ein Aufmerksamkeit verlangen,
bewusstsein und setzen im
wie z. B. MedikamentenEinkauf auf Regionalität und
dispensierung, konzentriert
Saisonalität. Worauf ich besonderen Wert lege, ist abarbeiten. Wir haben auch unsere Schürzen auf
unser Schöpfsystem bei der Essensausgabe. Wir waschbaren Stoff umgestellt, auf Einmalprodukte
können individuell zusammenstellen und selbst ent- verzichten wir.
scheiden, wie groß der Hunger ist. Die Abfallmenge Da wir das Essen oft pürieren müssen, würden wir
hält sich so in Grenzen. Das Bewusstsein für Essen uns gerade beim Gemüse noch mehr Abwechslung
ist in unserem Bereich allgemein sehr groß. Für wünschen. Aber da saisonal gekocht wird, müssen
unsere KlientInnen ist es ein wesentlicher Teil des wir uns nach dem Angebot richten. Natürlich sind
Tages. Da versuchen wir, so viel Abwechslung und auch hochwertige Bio-Produkte willkommen, aber
Nachhaltigkeit wie möglich reinzubringen. Ein gu- alles in einem leistbaren Rahmen.“
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SOZIALE VERANTWORTUNG
Ein Krankenhaus ist nur so gut, wie die
Menschen, die darin arbeiten.

IM GESPRÄCH MIT
BETTINA RACHBAUER

Leiterin der Abteilung ‘mcb Coaching
und Beratung
Mag. Bettina Rachbauer spricht sich für eine bewusste Lebenshaltung aus und vermittelt in den
kostenlos angebotenen Coachings u. a. wie man die Balance zwischen Berufs- und Privatleben hält.
a

„Für mich persönlich bedeutet Nachhaltigkeit eine Weiterentwicklung und Beratung als Hilfestellung
bewusste Lebenshaltung, die zukunftsorientiert in Krisen. Das stärkt Professionalität, Kompetenz
ist, aber auch Respekt vor der Gegenwart zeigt. Ich und die Arbeitszufriedenheit. Jede Persönlichkeitsversuche meinen ökologischen Fußabdruck so klein entwicklung ist gleichzeitig eine Kompetenzerweiwie möglich zu halten und achte auch auf einen aus- terung. Wem es gelingt, Konﬂiktsituationen konsgewogenen Lebensstil. Privat- und Berufsleben in truktiver zu lösen und den Arbeitsalltag besser zu
Balance zu halten, ist mir sehr wichtig.
bewältigen, der übt einen positiven Einﬂuss auf das
Das ‘mcb unterstützt MitarbeiterInnen bei beruﬂi- Team aus, die Arbeitsqualität steigt und die Mitarchen und persönlichen Fragestellungen durch in- beiterInnen sind motivierter. Wir absolvieren jährlich
2.200 Termine mit Mitarbeidividuelles Coaching und
Beratung – unabhängig von
terInnen und evaluieren unHierarchie und FunktionsPersönlichkeitsentwicklung ist auch sere Arbeit natürlich. Unsere KlientInnen wissen dieses
ebene. Unsere Einrichtung
Kompetenzerweiterung
ist ein Beispiel für gelebte
Angebot sehr zu schätzen
und sind dem Unternehmen
soziale Nachhaltigkeit. Die
Abteilung wurde bereits vor 10 Jahren ins Leben ge- sehr dankbar dafür. Das gehört auch in großen Firrufen – damals wie heute ist das eine sehr innovati- men nicht zum Standard und ist in dieser Form einve, moderne und auch weitblickende Idee. Man darf malig. Die tirol kliniken schaffen somit Rahmenbenicht vergessen, dass zentrale Teile der Nachhaltig- dingungen für ihre MitarbeiterInnen, die sie physisch
keit Ausbildung, Fortbildung, Kompetenzentwick- und psychisch gesund erhalten sollen, damit sie für
lung und Gesundheitsförderung umfassen.
die Anforderungen des Berufsalltages gewappnet
Die tirol kliniken bieten ihren MitarbeiterInnen kos- sind und lange im Betrieb bleiben. Das ist gelebte
tenloses Coaching zur beruﬂichen und persönlichen Nachhaltigkeit und unser Anspruch für die Zukunft.“

Unsere MitarbeiterInnen arbeiten für Gesundheit,
sie geben täglich ihr Bestes. Egal ob mit Skalpell
oder Kugelschreiber, Kochlöffel oder Computer.
Hunderte Abläufe müssen Hand in Hand funktionieren. Die Verantwortung ist groß. Und ständig
steigt die Belastung – verursacht durch eine hohe
Anzahl an PatientInnen, eine älter werdende Gesellschaft, die Digitalisierung oder politische
Rahmenbedingungen. Um im hektischen Krankenhausumfeld nachhaltig arbeiten zu können, ist
es wichtig, dass unsere MitarbeiterInnen selbst

≥ Unsere Ziele
•
•
•
•

Sicherer und attraktiver Arbeitgeber
Diversität und Gleichstellung fördern
Zufriedene und gesunde MitarbeiterInnen
Arbeitsqualität fördern, damit unsere
PatientInnen bestmöglich betreut werden
können

Wir bieten unseren MitarbeiterInnen:
Einrichtungen: Betriebsrat, Sicherheitsvertrauenspersonen, Betriebsarzt, Gleichbehandlungsbeauftragte, Beschwerdemanagement etc.
Unterstützungsangebote: ‘mcb Coaching
und Beratung, Deeskalationsmanagement,
Univ.-Klinik für Medizinische Psychologie,
Securitymanagement, Peersystem
Sozialleistungen und gesundheitsfördernde
Maßnahmen: Über 150 unterschiedliche
Arbeitszeitmodelle (Teilzeit, Sabbatical),
kostenlose sportmedizinische Untersuchung,
Gesundenuntersuchung, Klinik-Sportverein,
Impfaktionen, betriebsärztliche Beratung,
Kinderbetreuung, Massageangebot, Rabatte,

gesund bleiben und sich wohl fühlen. Als ONGKGMitglied und gesundheitsförderndes Krankenhaus
setzen wir dafür viele Maßnahmen.

Die tirol kliniken als Arbeitgeber
Unsere Werte: hochmotiviert, hochspannend und
hochprofessionell. 8.550 MitarbeiterInnen arbeiten für die tirol kliniken, davon sind 70 % weiblich.
Der Anteil an Frauen in Führungspositionen beträgt 43 %. 45 % der MitarbeiterInnen arbeiten in
Teilzeit, davon sind 57 % Frauen. Die Fluktuationsrate beträgt 8 %. Unsere MitarbeiterInnen bleiben
durchschnittlich 13 Jahre im Betrieb.

vergünstigte Eintritte, drei zusätzliche freie Tage,
hauseigene Mensa, …
Personalentwicklungsprogramme:
START (Administration), MOVE (ÄrztInnen),
Nurse2Lead (angehende Führungskräfte Pﬂege),
Wirkungsvoll führen (Führungskräfte)
Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten:
Ärztliche Ausbildung, Lehre, Aus- und
Fortbildungen am AZW und der fhg
Pluralität & Gleichberechtigung:
In den tirol kliniken leben wir Vielfalt – wir
möchten für alle Menschen passende Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz schaffen.
Mit dem Projekt aufwind legen wir einen Fokus
auf Menschen mit Behinderung.

12,7 % beziehen sich nur auf die ÄrztInnen der tirol kliniken. Ergänzt man die rund 520 ÄrztInnen, die bei der Medizinischen Universität Innsbruck angestellt sind,
arbeiten insgesamt über 1.600 MedizinerInnen in unseren Einrichtungen.
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ENERGIE
Um als Vorreiter und vor allem als Vorbild nachhaltig mit unseren Energieressourcen
umzugehen, wurde das Energiemanagement Ende 2013 in den tirol kliniken eingeführt.
Seitdem investiert das Projektteam ARGE Energie
viel Herz und Hirn, um Einsparungspotenziale systematisch zu erheben und Energie optimal und
verantwortungsvoll einzusetzen. Seit 2015 wird
unser Unternehmen regelmäßig in einem aufwendigen externen Prüfverfahren beurteilt – das Ergebnis: Unser Energiemanagementsystem ist nach
ISO 50001:2011 zertiﬁziert.

Doch warum ist das Thema Energie in den
tirol kliniken so relevant?
Moderne Behandlungsmethoden werden immer
energieintensiver und Anforderungen wie Hygienestandards, Raumklima oder Sicherheit höher. Während sich die Gesundheitsversorgung ausweitet,
stellen wir uns jedoch gleichzeitig der Herausforderung, unseren Energiebedarf und CO2-Ausstoß
zu senken. Nur so können wir dem Klimawandel
entgegenwirken.
Es wurden bereits viele Maßnahmen gesetzt, um
weniger Energie zu verbrauchen und erneuerbare
Energieträger auszubauen: Gebäudehüllen werden bei Neubauten und Gebäudesanierungen optimiert, heimische, regenerative Umweltwärme für
Kühl- und Heizzwecke genutzt und die Efﬁzienz der

1

≥ Unsere Ziele
Energieverbrauch: – 7 % bis 2020 (bezogen
auf 2013 bei gleichzeitigem Flächenzuwachs
von 12 %)
Anteile erneuerbarer Energieträger:
+ 50 % bis 2035

•

•

Energie- und CO2e-Verbrauch 2018
in den tirol kliniken
•

Speziﬁscher Gesamtenergiebedarf:
183,3 kWh/BGF
Gesamt-Energieverbrauch: 126.000 MWh
(163.600 MWh witterungsbereinigt)
Wärmeenergiebedarf: 66.600 MWh (Erdgas,
gasbefeuerte und biogene Fernwärme sowie
Wärmepumpen)
Anteil erneuerbarer Energieträger: 59 %
Treibhausgasemissionen/Jahr: 16.100 t CO2e
Jährliche Energiekosten: 8,2 Mio. Euro

•
•

•
•
•

energietechnischen Anlagen z. B. durch optimierte
Wärmerückgewinnung verbessert. Durch die Arbeit
eines engagierten Teams konnte der Endenergiebedarf, bezogen auf 2013, trotz Flächenzuwachs bereits um 6.600 MWh reduziert werden.

2

1) Bei allen Neu- und Umbauten werden die GreenBuilding-Richtlinien eingehalten.
2) Das modernisierte Fernheizwerk am Innrain versorgt das Klinikareal mit Wärme.

>

Die Grundﬂ äche aller Gebäude der tirol kliniken beträgt 687.490 m2 und hat sich von
2017 auf 2018 um 2,6 % vergrößert. Trotzdem wurden 1,2 % Energie eingespart (1.800 MWh).

IM GESPRÄCH MIT
ALOIS RADELSBÖCK

Abteilungsvorstand der Bau und Technik
und Leiter der ARGE Nachhaltigkeit,
Tirol Kliniken GmbH

BM DI Alois Radelsböck erzählt von seinem privaten wie auch betrieblichen Beitrag zur Nachhaltigkeit
und erklärt, durch welche Maßnahmen die tirol kliniken Energie einsparen können.

„Nachhaltigkeit heißt für mich, mit unseren Ressourcen so umzugehen, dass auch die nächsten
Generationen die gleichen Chancen auf ein erfülltes
und gesundes Leben haben. Meine Familie und ich
versuchen unseren Beitrag zu leisten – z. B. indem
wir in unserem Garten selbst Obst und Gemüse
anbauen, nur mit einem Auto auskommen oder die
Umweltenergie für die Heizung und das Warmwasser
im eigenen Haus nutzen.

zur Kühlung verwendet, die Energie mit Wärmepumpen wieder entzogen und für die Warmwasserbereitung und Raumheizung genutzt.

Durch technische und bauliche Maßnahmen bewirken wir bereits einiges, doch gerade der Mensch
als Ressourcenverbraucher spielt eine wesentliche Rolle. Nachhaltigkeit
ist eine Denkhaltung. Es
geht darum, welche Welt
Nachhaltigkeit ist eine Denkhaltung
wir unseren Kindern hinIn den tirol kliniken konnterlassen möchten. Und
te im Bereich Energie be8.550 Mitarbeiter Innen könreits vieles umgesetzt werden. Wir bemühen uns, nen durch viele kleine Dinge eine Menge bewirerneuer bare Energieformen zu nutzen. So werden ken. Daher wäre mein persönlicher Wunsch, dass
neue Gebäude sehr energieefﬁzient gestaltet und das Thema Nachhaltigkeit alle Bereiche der tirol
technische Einrichtungen sukzessive optimiert. kliniken durchdringt – von unseren FührungskräfBeispiele dafür sind die Wärmerückgewinnung bei ten aufgenommen und bei den MitarbeiterInnen zu
Lüftungsanlagen oder die Reduktion der Vorlauf- einer selbstverständlichen inneren Haltung wird,
temperaturen bei der Heizung. Gleichzeitig setzen die auch das Handeln beeinﬂusst. Letztlich ist eine
wir auf Umweltenergie: Das Brunnenwasser wird intakte Umwelt die beste Gesundheitsprävention.“
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NACHHALTIGKEIT IN DEN TIROL KLINIKEN

MOBILITÄT
Der Verkehrssektor zählt zu den Hauptverursachern für Treibhausgasemissionen,
daher wollen wir auch im Bereich Mobilität einiges in Bewegung setzen.
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IM GESPRÄCH MIT
DAGMAR SPRINGETH

Fachbereichskoordinatorin, azw:academy

Dagmar Springeth fährt mit dem Bus oder dem Rad zur Arbeit. In ihrem Team wurden bereits einige
Ideen zum Thema Nachhaltigkeit umgesetzt ...

„Nachhaltigkeit ist eine Herzensangelegenheit und morgendliche Tratsch und Klatsch im Bus ist schon
bedeutet für mich, nicht ressourcenverschleudernd zu einer liebgewonnenen Gewohnheit geworden.
zu agieren. Es ist meine Aufgabe, zur Erhaltung der
Lebensqualität beizutragen. Viele meiner KollegIn- Wir in der azw:academy haben im letzten Sommer
nen fahren mit dem Rad zur Arbeit und auch ich rad- beschlossen, bei unseren Fortbildungskursen auf
le gerne ins Büro. Das AZW stellt den Mitarbeiter- nachhaltige und umweltschonende Alternativen
Innen eigene Firmenräder
umzusteigen. Seither werden nur mehr Glas- statt
zur Verfügung, die wir für
Termine oder BesorgunPET-Flaschen, Tassen und
Das Auto ist eine Ausnahme
Gläser anstelle von Plastik
gen in der Stadt verwenden
können. Mein Büro liegt im
verwendet. Die Kaffeetabs
10. Stock und den Weg über die Treppe zu nehmen, werden gesammelt und recycelt. Natürlich ist der
ist morgens manchmal schon eine persönliche He- Aufwand ein größerer, aber im Team sind wir dazu
rausforderung.
bereit, diesen Aufwand gemeinsam zu tragen.
Für viele ist die tägliche Nutzung der öffentlichen
Verkehrsmittel schlichtweg nicht umsetzbar. Gerade MitarbeiterInnen mit kleinen Kindern müssen spontan und ﬂexibel sein und sind auf ein
Auto angewiesen. Ich hingegen kann inzwischen
das Angebot der öffentlichen Verkehrsbetriebe
gut nutzen. Die Vorteile sehe ich ganz klar im Umweltschutz und der Kosten-Nutzen-Rechnung. Der

Ein großes Anliegen von mir ist die Digitalisierung
zur Reduzierung von Papier. In unserer Abteilung
sind wir bereits vor zehn Jahren auf ein digitales
Archiv umgestiegen. Ich denke, in diesem Bereich
könnte allgemein noch mehr getan werden. Dazu
braucht es aber noch ein großes Umdenken von allen
Beteiligten, damit diese Veränderung wirklich umsetzbar ist.“

2011 und 2016 gab es eine Datenerhebung zur MitarbeiterInnenmobilität. Die Ergebnisse sind ernüchternd: Beinahe 50 % aller Befragten nutzen für den
täglichen Arbeitsweg den PKW. Das sind pro Tag
ca. 128.000 gefahrene Kilometer – noch anschaulicher: Unsere Erde wird täglich dreimal umrundet.
Auf das gesamte Jahr gerechnet werden 27 Mio. Kilometer zurückgelegt und 1,9 Mio. Liter Treibstoff
verbraucht. Damit entsprechen die täglichen Arbeitswege 13 % des Gesamtenergieverbrauchs bzw.
31 % der CO2e-Emissionen der tirol kliniken.
Die Arbeitswege unserer MitarbeiterInnen sind jedoch grundsätzlich nicht lange. 42 % der Befragten
wohnen nur 10 Kilometer entfernt. Hier können wir
ansetzen. Wir möchten unsere MitarbeiterInnen motivieren, umweltfreundliche Verkehrsmittel zu wählen. Aktionen wie E-Mobilitätstage, die Beteiligung
am ÖBB-Greenpoints-Projekt oder der Tiroler Fahrradwettbewerb sollen dazu beitragen. Bisher wurde
das Mobilitätsangebot durch mehr Radabstellﬂ ächen, Werksbusverbindungen oder ermäßigte Tarife
der IVB verbessert.
Obwohl der Anteil innerbetrieblicher Dienstwege nur
ca. 0,4 % zum Gesamtenergieverbrauch des Unternehmens beiträgt, wird seit 2016 die Fahrzeugﬂotte
stufenweise auf emissionsfreie Elektroautos umgestellt. Der Strom für diese Fahrzeuge wird mittels
Photovoltaik selbst produziert.

≥ Unsere Ziele
•

Reduktion des Anteiles von PKW-Fahrten für
den Weg zur Arbeit durch Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen zur Förderung
umweltfreundlicher Mobilitätsformen für
MitarbeiterInnen und BesucherInnen und
Einführung einer multimodalen Mitfahrbörse

Dienstwege verursachen pro Jahr:
58.500 Liter Treibstoffbedarf bzw.
565 MWh Energieverbrauch
das sind 164 Tonnen CO2e

Arbeitswege verursachen pro Jahr:
1,9 Mio. Liter Treibstoffbedarf bzw.
17.000 MWh Energieverbrauch
das sind 5.000 Tonnen CO2e gesamt und
0,6 Tonnen CO2e pro MitarbeiterIn

Im Rahmen der Klimabündnis-Partnerschaft soll nunmehr ein integriertes Mobilitätsmanagement für jeden Standort
etabliert werden, das individuelle Herausforderungen wie unterschiedliche
Arbeitszeitmodelle oder wechselnde Anbindungen berücksichtigt.
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BESCHAFFUNG UND ABFALL
Nachhaltige Beschaffung und ein sorgsamer Gebrauch von Produkten bedeutet
Verantwortungsbewusstsein gegenüber
Mensch, Umwelt und Gesellschaft.
Beispiel Papierverbrauch:
In den tirol kliniken liegen die jährlichen Ausgaben für Sachgüter und Dienstleistungen bei rund
230 Millionen Euro, das ist ca. ein Drittel des Gesamtbudgets. Für die Beschaffung von Medizinprodukten und nicht-medizinischen Ge- und Verbrauchsgütern ist ein zentraler Einkaufsverbund
zuständig. Umweltfreundliche Produkte und Leistungen haben je nach Technikstand und Marktangebot Vorzug, das sagen unsere AGB. Doch rechtliche Vorschriften und undurchsichtige Lieferketten
stellen eine große Herausforderung für Nachhaltigkeit in der Beschaffung dar. Umso größer ist
der Einﬂuss, den unsere MitarbeiterInnen durch
aufmerksame Produktauswahl und ressourcen-

≥ Unsere Ziele
•

•

Einführung verpﬂichtender Mindeststandards zur Förderung einer ökologisch
und sozial nachhaltigen Beschaffung
Bereichsspeziﬁsche Programme zur Abfallvermeidung und Nutzersensibilisierung

Abfall in Zahlen
am Beispiel Papierverbrauch
•
•
•
•
•

4.380 Tonnen Abfall/Jahr, davon 273.000 kg
Papier und 283.000 kg Karton
Ca. ¼ der Abfallmenge als Wertstoffe
getrennt entsorgt
27,7 Mio. Blatt A4- und A3-Papier/Jahr
Energiebedarf der Papierproduktion*
1,9 Mio. kWh und 154 t CO2e
Einsparpotenzial durch Recycling-Standard
1,1 Mio. kWh und 41 t CO2e

Allein an der Klinik Innsbruck wurden 2018
1.335 MitarbeiterInnen geschult.
*http://www.ecopaper.ch/papier/papierrechner/

IM GESPRÄCH MIT
MARION SCHÖPF

In den tirol kliniken wird viel gedruckt.
Allein im letzten Jahr wurden rund 28 Millionen Blätter A4- und A3-Papier verbraucht.
Übereinander gestapelt ergibt das einen Turm
von über 2.200 Metern – damit würden wir
die Spitze des Patscherkofels erreichen.

schonende Güteranwendung im Rahmen einer optimalen PatientInnenversorgung auf den Einkauf
und die Abfallvermeidung haben.

Oberärztin Abteilung Anästhesie
und Intensivmedizin, LKH Hall

Dr.in Marion Schöpf bringt der viele Abfall, der gerade in sterilen Bereichen entsteht, zum Nachdenken.
Sie würde sich bereits bei der Produktauswahl mehr Unterstützung von ExpertInnen wünschen ...

Abfall geht uns alle an!
Durch den Verbrauch der Sachgüter ist auch die
anfallende Abfallmenge hoch. Allein an der Klinik
Innsbruck sind es täglich ca. 12.000 kg Abfall, die
in bis zu 60 verschiedene Fraktionen getrennt werden: von Altstoffen über Bio-, Siedlungs- und medizinischen Abfall bis hin zu gefährlichen Abfällen.
Dafür braucht es maßgeschneiderte Trenn- und
Erfassungssysteme. Ein ausgeklügeltes Farbleitsystem und gute Handlungsanweisungen unterstützen unsere Mitarbeiter Innen bei der komplexen
Abfalltrennung. Eine umfassende Kontrolle durch
regelmäßige Begehungen, Dokumentation und
MitarbeiterInnenschulungen gehört dazu. Ein
zentrales Abfall- und Gefahrgutmanagement optimiert dabei die Prozesse. Zusätzlich erfüllen
standorteigene Abteilungen und speziﬁsche Abfallwirtschaftskonzepte die gesetzlichen Vorgaben
für Abfalltrennung und -logistik. Überregionale
Abfalltransporte werden nach Möglichkeit mit der
Bahn abgewickelt. Bei der Abfallvermeidung und
-entsorgung ist uns wichtig, dass alle Berufsgruppen ihren Beitrag leisten.

„Nachhaltigkeit heißt für mich, mit den vorhan- Sets früher als Mehrweg verwendet, heute sind sie
denen Ressourcen sorgsam umzugehen: z. B. bei auf Einweg umgestellt. Sehr viele ungebrauchte
Lebensmitteln auf unnotiges Verpackungsmate- Materialien müssen weggeworfen werden. Doch es
rial zu verzichten, mich möglichst vegetarisch zu beginnt schon bei der Produktentscheidung: Hygieernähren und den Müll richtig zu trennen. Es geht nisch, preislich, aber auch nachhaltig einen Mittelauch darum, die Umwelt zu erhalten, denn sie hat weg zu ﬁnden, stellt uns vor besondere Herausforeinen wichtigen Einﬂuss auf unsere Gesundheit. derungen, da uns das fachliche Know-how fehlt.
Und gerade für mich als Ärztin sind die gesund- Uns wäre sicher sehr geholfen, wenn uns ExpertInheitsschädlichen Einﬂüsse
nen aus den tirol kliniken
dabei unterstützen würden,
wie der Smog, der durch
den vielen Verkehr im Inntal
das Produkt mit der besten
Nachhaltigkeit bereits bei der
verursacht wird, bedenklich.
Gesamtbilanz zu ﬁnden.
Beschaffung mehr einfordern
Das Thema Abfall ist bei
uns unter den Mitarbeiter Innen ein häuﬁges Gesprächsthema. So wird das verpackungsreiche
Essen aus den Automaten trotz guter Qualität als
sehr unangenehm empfunden. In meinem Tätigkeitsbereich fällt aufgrund der Notwendigkeit steriler Bedingungen viel Müll an. Gerade der enorme
Materialaufwand, der als Folge von Hygienevorschriften und Technisierung entsteht, bringt uns
zum Denken. In der Anästhesie wurden die sterilen

Mir wäre wichtig, Nachhaltigkeit bereits bei der Beschaffung stärker einzufordern und Produktalternativen zu prüfen.
Gleichzeitig geht es um Bewusstseinsbildung: Unsere MitarbeiterInnen sollten beim Thema Abfall geschult und sensibilisiert werden. Nur so können wir
unsere Ressourcen besser schonen und in der Arbeit, aber auch privat etwas zur Nachhaltigkeit beitragen. Als Landesunternehmen haben wir da eine
Vorbildfunktion.“

BERECHNEN SIE IHREN ÖKOLOGISCHEN FUSSABDRUCK
Jeder Mensch benötigt eine große Menge an Ressourcen, die zur einfacheren Darstellung als
Flächenverbrauch (globale Hektar) angegeben werden können: Wir brauchen Platz für unsere
Wohnungen und unsere Mobilität, für den Anbau unserer Nahrungsmittel, die Produktion von
Energie, aber auch für die Aufnahme unserer Abfälle und das CO2e, das wir in Form fossiler
Energieträger in die Atmosphäre abgeben.
Damit wir die Biokapazität der Erde nicht überschreiten und unser Verbrauch durch nachwachsende
Rohstoffe gedeckt werden kann, darf jeder Mensch nur ca. 1,4 globale Hektar für sich beanspruchen.
Tatsächlich liegt der durchschnittliche ökologische Fußabdruck in Österreich bei 5,3. Das ist beinahe
das Vierfache dessen, was uns zur Verfügung steht … und entsprechend anderen Menschen fehlt!
Nutzen Sie den Rechner des Bundesministeriums, um Ihren ökologischen Fußabdruck zu bestimmen
und hilfreiche Maßnahmen zu entdecken, die Ihren Ressourcenbedarf reduzieren:
www.mein-fussabdruck.at

Wenn Sie mehr zum Thema Nachhaltigkeit erfahren wollen, kontaktieren Sie uns bitte oder schauen
Sie auf unserer Seite im Intranet vorbei. Wir informieren Sie gerne über unsere Maßnahmen.
Wir freuen uns auch über Ihre Ideen zur Verbesserung unserer Nachhaltigkeitsbilanz:
ARGE Nachhaltigkeit
E-Mail: nachhaltigkeit@tirol-kliniken.at

Gedruckt nach der Richtlinie des
Österreichischen Umweltzeichens
„Druckerzeugnisse“,
Sterndruck GmbH, Nr. UW 1017

Impressum: Medieninhaber/Herausgeber/Verleger: Tirol Kliniken GmbH, Anichstr. 35, 6020 Innsbruck
Für den Inhalt verantwortlich: ARGE Nachhaltigkeit/Dipl.-Ing. Alois Radelsböck
Konzept und Gestaltung: büro54. Texte: Redaktionsteam ARGE Nachhaltigkeit
Fotos: Seite 1–15: Gerhard Berger, Seite 1: istockphoto.com/Serg_Velusceac, Seite 2: Daniel Zangerl, Seite 10: 1 Angelo Kaunat, 2 Günther Wett
Druck: Sterndruck GmbH

