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Vorwort

Dr. Josef Pühringer
Landeshauptmann

Umweltverantwortliches 
Handeln

Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Ökologisierung. 

Das Land Oberösterreich bietet die Rahmen-

bedingungen dafür, dass diese Begriffe keine 

inhaltsleeren Worthülsen bleiben, sondern mit Le-

ben gefüllt werden. 

Die Frage ist schon längst nicht mehr „Umwelt-

schutz ja oder nein?“. Die Frage, die wir uns immer 

wieder stellen müssen, lautet: Wie sind Soziales, 

Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit am besten in 

Einklang zu bringen, um unser Land auch für die 

Folgegenerationen lebenswert und zukunftsfähig 

zu erhalten? 

Oberösterreich hat ökologische Marksteine ge-

setzt. Dass Umweltschutz und die damit in Verbin-

dung stehende Nachhaltigkeit keine kurzfristigen 

Trends sind, beweist die Tatsache, dass bereits 

1985 richtungweisend der Schutz der Umwelt in 

die Oö. Landesverfassung eingebaut wurde. Erst 

jüngst wurde der Klimaschutz in der Landesverfas-

sung verankert.

Die umweltorientierte oö. Energiepolitik, die Förde-

rungen des Landes für den einzelnen Bürger, die 

einzelne Bürgerin, Unternehmer und Gemeinden 

für umweltschonende Investitionen und Maßnah-

men schaffen ein gutes Klima für die lebenswerte 

Weiterentwicklung unseres Landes. Doch all das 

wäre nichts ohne die Menschen, die Betriebe und 

Institutionen, die durch ihr Handeln, ihre Entschei-

dungen bewusst ein Ja zum nachhaltigen Schutz 

unserer Lebensumwelt sagen.

Die Oö. Gesundheits- und Spitals-AG (gespag) 

bietet mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

beste medizinische und pfl egerische Versorgung. 

Sie setzt aber auch konkrete Handlungen im Sin-

ne des Schutzes unserer Umwelt. Umweltschutz ist 

dabei Teil eines Dreiecks, in dem soziales, ökolo-

gisches und wirtschaftliches Handeln zusammen-

spielen müssen. Tagtäglich müssen vor diesem 

Hintergrund Entscheidungen getroffen werden. Als 

Unternehmen hat die gespag ein klares Bekennt-

nis zum Umweltschutz abgelegt und ist sich ihrer 

gesamthaften Verantwortung für das Land be-

wusst. Erfolge auf dem Gebiet des Umweltschut-

zes können auch konkret belegt werden. 

Sehen wir Umweltschutz nicht als etwas Abstrak-

tes, sondern als etwas, das jeden von uns in un-

serem Handeln und in unseren Entscheidungen 

begleitet. 

Ihr

Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer
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Gerade weil die Erstellung eines Umweltberichtes 

für ein Unternehmen keine gesetzliche Verpfl ich-

tung darstellt, sind wir stolz darauf, in diesem 

ersten Umweltbericht der Oö. Gesundheits- und 

Spitals-AG unsere  Leitgedanken zum Umwelt-

schutz vorzustellen und über die Aktivitäten der 

gespag auf diesem Gebiet zu informieren.

Unsere Handlungsmaximen orientieren sich am 

Nutzen für die Gesundheit und die Lebensqualität 

der oberösterreichischen Bürgerinnen und Bürger. 

Mit der Verankerung des Umweltschutzes im Leit-

bild der gespag haben wir dieses Thema mit auf 

die höchste Unternehmensebene gehoben.

Verschiedene Maßnahmen zum Schutz der enge-

ren und weiteren Umwelt sind gesetzlich verankert. 

Als Träger der Oö. Landes-Krankenhäuser gehen 

wir noch weiter. Denn gerade wechselseitige Ab-

hängigkeiten zwischen Umwelt und Gesundheit 

sind nicht zu leugnen. Wir sehen Umweltschutz 

und die in diesem Rahmen von uns gesetzten 

Aktivitäten als Beitrag zur Gesundheitsförderung. 

Die oö. Landes-Spitäler sollen Vorbild sein für eine 

nachhaltige, umwelt- und gesundheitsbewusste 

Lebens- und Arbeitsweise.

Die verbrieften gespag-Umweltziele bis 2012 

stellen den Rahmen für die daraus zu entwickeln-

den Einzelmaßnahmen dar. 

Als gespag prägen wir die oberösterreichische 

Gesundheitslandschaft im positiven Sinne nach-

haltig. Die Prägung durch unsere ökologischen 

Fußabdrücke – der Beanspruchung der Umwelt 

durch uns – hingegen wollen wir, soweit es mit 

unserem Auftrag und Aufgaben als Spitalsträger 

vereinbar ist, so klein als möglich halten. Unser 

Handeln sehen wir als Balance zwischen Sozia-

lem, Ökonomie und Ökologie.

Umweltschutz besteht nicht nur aus den großen 

klinikübergreifenden Projekten. Jede/r einzelne/r 

Mitarbeiterin/Mitarbeiter aus den unterschied-

lichsten Funktionsbereichen trägt im täglichen Ar-

beitsleben mit ihrem/seinem Verhalten im kleinen 

Rahmen dazu bei. Dafür bedanken wir uns bei 

jedem von ihnen ganz persönlich.

Der Vorstand

Der kleinste 
Beitrag zählt

Vorworte

Dr. Harald Geck, li
Mag. Karl Lehner MBA, re
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„Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letz-

te Fisch gefangen, der letzte Fluss vergiftet ist, 

werdet ihr feststellen, dass man Geld  nicht essen 

kann …“

Dieser sicherlich allen bekannte Sinnspruch der 

Hopi-Indianer ist zugegebenermaßen ein markan-

ter Beginn eines Vorwortes für den Umweltbericht. 

Doch weist eine Vielzahl von Untersuchungen 

darauf hin, dass der Schutz unserer Umwelt und 

der ressourcenschonende Umgang mit unseren 

natürlichen Rohstoffen nicht nur ein Thema kom-

mender Generationen, sondern das Thema der 

Gegenwart ist. Klimatische Veränderungen, die 

Begrenztheit unserer Rohstoffe und die Verände-

rungen in unserer Atmosphäre weisen auf brisante 

Entwicklungen hin, die uns bereits jetzt dazu bewe-

gen sollten, den Gedanken des Schutzes unserer 

Umwelt höchsten Stellenwert einzuräumen.

Wenn man noch dazu bedenkt, welches Finanz-

volumen durch die jüngste Wirtschaftskrise ver-

nichtet worden ist und welchen offenbar zum Teil 

rein virtuellen Wert Geld zu haben scheint, kommt 

dem Spruch der Hopi-Indianer eine eigentlich 

doch sehr aktuelle Bedeutung zu.

Die gespag möchte als Einrichtung des öffentli-

chen Gesundheitswesens Vorbild für einen sorg-

samen und verantwortungsvollen Umgang mit 

natürlichen Ressourcen sein und dem Umwelt-

schutz in all seinen in diesem Bericht ausführlich 

dargestellten Facetten besonderes Augenmerk 

schenken.

Als Institution des Gesundheitswesens ist dies ja 

eine gleichsam logische Konsequenz, wenn man 

davon ausgeht, dass Umweltschutz Teil des Schut-

zes unserer Gesundheit ist.

Mein Dank gilt all jenen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern, die gleichsam als Pioniere in den letzten 

Jahren den Gedanken des Umweltschutzes ent-

wickelt und wichtige Bewusstseins- und Vorberei-

tungsarbeit in der gespag geleistet haben. 

Abschließend wünsche ich mir, dass trotz der 

derzeit wirtschaftlich angespannten Situation die 

ehrgeizigen Ziele unseres Umweltleitbildes und 

unserer Umweltstrategie realisiert werden können, 

damit unsere lebenswerte Umwelt auch zukünftig 

erhalten werden kann. 

Denn zutreffend sagt dazu ein altes indianisches 

Sprichwort: „Der Frosch trinkt den Teich nicht aus, 

in dem er lebt.“

Mag. Rainer Moshammer
Direktion 
Bau/Beschaffung/Technik
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Umweltleitbild

der Oö. Gesundheits- 
und Spitals-AG

Umwelt-
strategie

6

Das Umweltleitbild wirkt mit seinen Grundsätzen 

und Oberzielen strategiebestimmend und hand-

lungsleitend.

• Umweltschutz ist Teil unserer gesellschaftlichen 

 Verantwortung. Daher suchen wir die Balance 

 zwischen ökonomischen, sozialen und öko-

 logischen Zielen. 

• Wir sehen Umweltschutz als Beitrag zur 

 Gesundheitsförderung:

 Umweltschutz = Gesundheitsschutz

• Unsere Gesundheitseinrichtungen sollen 

 Vorbild sein für eine nachhaltige, umwelt- und 

 gesundheitsbewusste Lebens- und Arbeits-

 weise. 

• Daher berücksichtigen wir bei unseren Ent-

 scheidungen und Tätigkeiten die damit 

 verbundenen Umweltaspekte.

• Wir stellen die Einhaltung umweltrelevanter 

 Vorschriften sicher. 

• Gemeinsames Ziel ist die kontinuierliche 

 Verbesserung unserer Umweltleistung.

• Wir errichten und betreiben Gesundheits-

 einrichtungen, in denen sich PatientInnen und 

 MitarbeiterInnen wohlfühlen.

• Beim Bauen, Sanieren und Instandhalten 

 verwenden wir schadstoffarme, baubiologisch 

 unbedenkliche Baustoffe.

• Wir nutzen verstärkt erneuerbare Energie-

 träger, energieeffi ziente Geräte und Anlagen.

• Wir berücksichtigen ökologische Kriterien 

 in der Beschaffung.

• Wir verwenden bevorzugt Bio-Lebensmittel, 

 Frischkost und regionale Produkte.

• Wir gehen sorgsam mit Energie, Wasser und 

 Gütern um.

• Wir reduzieren und trennen konsequent unsere 

 Abfälle und sorgen für die bestmögliche 

 Verwertung und Entsorgung.

• Wir fördern das Umweltbewusstsein unserer 

 MitarbeiterInnen und unterstützen ihr Handeln 

 durch Information, Motivation und Schulung.

• Wir berichten intern und extern über unsere 

 Umweltleistungen und Umweltaspekte.

• Wir überprüfen und bewerten regelmäßig die 

 laufenden Aktivitäten auf Übereinstimmung 

 mit unserem Umweltleitbild und unseren 

 Umweltzielen.

Umweltbericht_2009-END.indd   6 15.09.2009   14:51:03 Uhr



Die hohe Wertigkeit und der Stellenwert des Um-

weltschutzes lassen sich daran erkennen, dass 

dieser im gespag-Leitbild verankert ist. Das schafft 

Orientierung und Verbindlichkeit:

• Als Großunternehmen sind wir uns auch der 

 wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 

 Verantwortung für Oberösterreich bewusst.

• Wir bekennen uns zu einem umfassenden 

 Umweltschutz.

Die gespag sieht sich einem Nachhaltigkeitsdrei-

eck verpfl ichtet, worin Ökonomie, Soziales und 

Ökologie ausgewogen vorhanden sind. Das stellt 

die Grundlage für die gespag-Umweltstrategie 

dar. Von dieser Ökologieorientierung sind zahl-

reiche unternehmerische Handlungsfelder be-

troffen. Eine klare Umweltstrategie bildet hierbei 

die Voraussetzung für eine effi ziente und effektive 

Umsetzung von Umweltaktivitäten und berück-

sichtigt Wechselwirkungen und Synergien mit Un-

ternehmenswerten, Prinzipien und unternehmeri-

schen Aktivitäten.

Aus dem gespag-Umweltleitbild mit seinen 

Grund sätzen und Oberzielen resultieren die stra-

tegischen Ziele sowie das Umweltprogramm mit 

seinen Jahresaktionsplänen und den darin ent-

haltenen Zielen, Maßnahmen, Verantwortlichkei-

ten und Terminen. Das Umweltleitbild wirkt zudem 

handlungsleitend hinsichtlich der operativen Tä-

tigkeiten.

7

Umweltstrategie

Die verbrieften gespag-Umwelt-
ziele bis 2012 betreffen die 
Handlungsfelder Gebäude und 
Grünraum, Energie, Produkte und 
Dienstleistungen, Verpfl egung, 
Wasser/Abwasser/Abfall sowie 
Verkehr. Gleichermaßen sind 
darin Aktivitäten und Ziele zu 
bewusstseinsbildenden Maß--
nahmen, Information, Kommuni-
kation und Schulung zu unter-
nehmensbezogenen ökologi-
schen Themen enthalten.

Die Ökobahn als Prozessmodell

Input

Prozess/
Abteilung/
Krankenhaus

Energie

Produkte
Material

Wasser

Dienstleistungen

Produkte

Output

A
b

fä
lle

A
b

w
a

sse
r

Scha
d

sto
ffe

in Luft, Bo
d

e
n, 

W
a

sse
r

Ökologisch 
einkaufen
Produkte aus 
umweltgerechten 
Materialien, 
umweltschonend 
hergestellt

Ökologische Handlungsfelder

Weniger verbrauchen
Weniger Input für gleichen 

Output = höhere (Öko-)
Effi zienz Abfälle und Schadstoffe 

behandeln
End-of-pipe-Maßnahmen

Der moderne Gesundheitsbetrieb agiert in  genau beschriebenen (Kern-)Geschäftsprozessen, 

um  den vielfältigen Anforderungen zu entsprechen. Zahlreiche Supportprozesse unterstützen 

das Kerngeschäft, indem sie Energie, Wasser, Materialien liefern, Geräte und Nutzfl ächen 

bereitstellen und schließlich die gebrauchten Güter entsorgen. Diese Geschäftsprozesse neh-

men – wenn sie nur nach betriebswirtschaftlichen Kriterien betrieben werden – Ressourcen in 

Anspruch und erzeugen Emissionen, welche zukünftigen Generationen fehlen bzw. Klima und  

Umwelt schädigen. Es gilt also, neben dem wirtschaftlichen Aspekt auch den ökologischen  – 

die gesamte „Ökobahn“ der Güter – zu berücksichtigen, um zur Zukunftssicherung beizutragen.
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Vorwörter
Handlungs-

felder

Gebäude 
und 

Grünraum

Ökologisch 
nachhaltiges Bauen

Baulicher Wärmeschutz und thermische Sanierung

Hinsichtlich des baulichen Wärmeschutzes übernahm die gespag im Vorjahr 
die Wärmeschutzanforderungen der Oö. Neubauförderungsverordnung 2008, 
sodass die fi nanziellen Aufwendungen dafür sowie die daraus folgende Ener-
gieeffi zienz dem oberösterreichischen Standard entsprechen. Die thermische 
Sanierung bestehender Gebäude ist eine wesentliche Aufgabe.

Für die thermische Sanierung des LKH Schärding, die den Bettentrakt sowie den 
Altbauteil umfasst, erhielt die gespag von der Umweltförderbank KPC die Zusage 
einer rückzahlungsfreien Umweltförderung in Höhe von 209.000 Euro. Die wesent-
lichsten Punkte dieser Verbesserung der Wärmeschutzeinrichtungen betreffen 
die Dämmung der Außenwände, wobei Steinwolle zur Anwendung kommt, 
der Obergeschoßdecken sowie den Fenstertausch. Durch den Fenstertausch 
konnte eine Verbesserung des U-Wertes* von 2,1 bzw. 2,9 W/m2K auf 1,17 erreicht 
werden.
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Selbst der gesunde, arbeitsfähige Mensch hält 

sich durchschnittlich zu 90 % in Innenräumen auf. 

Der Heilung suchende Mensch im Krankenhaus 

verbringt die gesamte Zeit in einem technisch 

geschaffenen Lebensraum, sei es in den Unter-

suchungs- und Behandlungsbereichen oder im 

Patientenzimmer. Der/Die PatientIn sucht einer-

seits modernste Medizin – welche zunehmend  

von Un tersuchungs- und Behandlungstechnik ge-

prägt ist –, andererseits benötigt er/sie umso mehr  

ein räumliches Ambiente, in dem er/sie sich als 

Mensch wohlfühlt und gesund werden kann. Stu-

dien belegen, dass Gebäude und Grünraum die 

Genesung fördern können.

Krankenhäuser sind personalintensiv, um den Pa-

tientInnen die richtige Behandlung und Pfl ege 

zu sichern. Der/Die MitarbeiterIn hat dabei eine 

hohe quantitative und qualitative Arbeitsleistung 

zu erbringen und die PatientInnen individuell zu 

betreuen. Er/Sie benötigt also ganz besonders 

ein in ökologisch nachhaltiger Weise förderliches 

räumliches Umfeld.

Ökologisch nachhaltiges Bauen beginnt mit ei-

ner umfassenden Planung, die Kriterien wie  Ob-

jektlage, Gestaltung, Nutzung, Wege, Baustoffe, 

Einrichtung, Farben, Wärmeschutz, Sommertaug-

lichkeit, Tageslicht, elektrisches Licht, Grünraum, 

Betriebs- und Energiekosten  berücksichtigt. Aus 

diesen zahlreichen Aspekten richteten wir 2008, in 

Abstimmung mit dem Land Oberösterreich als Ei-

gentümer, den Fokus auf „ökologisch nachhaltige 

Baustoffauswahl“, gesunde Innenraumluft – „Che-

mikalienmanagement“ sowie „baulichen Wärme-

schutz, Sommertauglichkeit und Objektdichtheit“.

*U-Wert: Der U-Wert, früher K-Wert,  ist ein Maß für den Wärmedurchgang durch einen Bauteil. Er wird in W/m2K angegeben. Der U-
Wert drückt aus, welche Leistung pro m2 des Bauteils auf einer Seite benötigt wird, um eine Temperaturdifferenz von 1 Kelvin aufrecht-
zuerhalten. Je niedriger der U-Wert, umso besser, weil weniger Wärme durch den Bauteil geleitet wird.
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Energie ist  für den Spitalsbetrieb von essenzieller 

Bedeutung. Energie deckt die Grundbedürfnisse 

von PatientInnen und MitarbeiterInnen hinsicht-

lich Raumwärme, Raumklima und Warmwasser. 

Dampfenergie ist erforderlich für den Betrieb von 

krankenhausspezifi schen Anlagen wie Sterilisa-

toren und Luftbefeuchtung. Besonderen Stellen-

wert hat die elektrische Energie, die sowohl als 

Antriebsenergie für nahezu alle haustechnischen 

Geräte und Anlagen dient als auch für elektri-

sche Beleuchtung, als Betriebsmedium der elek-

tronischen Datensysteme und der medizinischen 

Untersuchungs- und Behandlungsgeräte und die 

auch in Notsituationen unterbrechungsfrei zur Ver-

fügung stehen muss. 

Energieverbrauch bedeutet – anders betrachtet – 

begrenzte Ressourcen verbrauchen,  die Umwelt 

beeinfl ussen und Kosten verursachen. Um den Kli-

nikbetrieb nachhaltig zu sichern, sind besondere 

Anstrengungen in diesem Handlungsfeld der Um-

weltstrategie zu unternehmen.

Energieverbrauch im Spital teilt sich auf in  Raum-

wärme- und Raumkühlbedarf und elektrische 

Raumbeleuchtung sowie in betriebsbedingten 

Verbrauch. Dieser hängt ab von der krankenhaus-

spezifi schen Ausstattung, Nutzungsfrequenzen 

und der Energieeffi zienz der Betriebsanlagen und 

Geräte. Beim objektinduzierten Energiebedarf 

sind sowohl Wärme- und Kühlenergieverbrauch, 

aber nicht zuletzt auch die elektrische Grundbe-

leuchtung des Objektes von Objekt- und Raum-

gestaltung, Ausführungsqualität, aktuellem Erhal-

tungszustand, von Beschattung, Nutzung und 

Wärmedämmung abhängig. 

Pionierarbeit auf dem Gebiet 
der Energieausweise

Die gesetzliche Vorgabe, Energieausweise zu er-

stellen, die Objekte bis zu den Bauteilen bauphysi-

kalisch und wärmeschutztechnisch nach eindeu-

tig defi nierten Kriterien zu erfassen, zu beurteilen, 

Schwachstellen festzustellen und Verbesserungen 

vorzuschlagen, zielt darauf ab, die objektabhän-

gigen Energieverbrauchsfaktoren zu optimieren. 

2008 lag daher ein Schwerpunkt auf der Erstel-

lung der Energieausweise. Mit der Projektleitung 

wurde der Energieberater Kurt Oberndorfer aus 

dem LKH Kirchdorf betraut. Dabei gelang es dem 

Technikerteam mehrerer gespag-Kliniken und der 

Unternehmensleitung in einer Pionierarbeit, im 

„Nichtwohngebäudebereich Kategorie Kranken-

anstalten“ erste Energieausweise für die einzelnen 

Krankenhäuser abzuschließen und diese noch 

vor der gesetzlichen Frist auszuhängen.

Umfangreiche Realisierung 
klimarelevanter Maßnahmen

Energie
gespag-
Energiesparprojekt

Ein weiteres Instrument, Energie-
verbrauch aktuell zu kontrollieren, 
Abweichungen festzustellen und 
Maßnahmen zu ergreifen, ist die 
jährliche Energiebuchhaltung mit 
dem Energiebericht. Jedes Spital 
erstellt auf Basis der Energiebuch-
haltung einen Energiebericht, 
in dem der Energieverbrauch 
beurteilt, Maßnahmen abgeleitet 
und zur Umsetzung eingeplant 
werden. Der Energiebericht ist 
auch das Kontrollinstrument des 
Energieeinsparprojektes der ge-
spag, nach welchem im Zeitraum 
2002 bis 2012 eine Verringerung 
des (fossilen) Energiebedarfs für 
Raumwärme und Warmwasser 
um 20 % als Einsparziel defi niert 
ist. Neben der ständigen Verbes-
serung des Wärmeschutzes und 
dem Einsatz neuester Energieef-
fi zienztechnologien trägt auch 
die Nutzung solarer Energie – vor 
allem für die Warmwasserberei-
tung – oder von Biowärme zur 
Senkung des Wärmeenergiever-
brauchs bei. 2002 betrug 
der Wär meenergieverbrauch  
281  kWh/m2 Nettogrundfl äche 
(NGF), 2008  219 kWh/m2 NGF, 
was eine Reduktion von rund 22 % 
bedeutet. 

Bis zum Vorjahr erreichten die 
Gesamtkosten der von der 
gespag ergriffenen klimarele-
vanten Maßnahmen einen Wert 
von annähernd 4 Mio. Euro er-
reicht. Die Summe der bis dahin 
beantragten und genehmigten 
Umweltfördermittel beträgt rund 
1,2 Mio. Euro.
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Wärmeenergieverbrauch 
pro m2 Nettogrundfl äche

kWh/m2

300

250

219

2008      Jahr
200

281

Wärmeenergie-
verbrauch: – 22%

2005

224

Heizölverbrauch
Jahr Verbrauch in kWh
2005 3.215.792
2006 3.300.719
2007 2.562.838
2008 1.226.392

2002

Umweltbericht_2009-END.indd   9 15.09.2009   14:51:59 Uhr



Produkte 
und Dienst-
leistungen

Handlungs-
felder

Logistik

In der Inhouse-Logistik galt das 
Bestreben, Vorgänge digital 
abzubilden und damit Papier-
verbrauch zu reduzieren. 

Hier wurde etwa im abgelaufe-
nen Jahr eine papierreduzierte 
Stations-Anforderung umgesetzt. 
Durch den Entfall eines großen 
Teils der Bestelldrucke konnte 
eine relevante Papiereinspa-
rung erzielt werden. Ein Projekt 
zur papierlosen Kommissionie-
rung ist in Vorbereitung. Darüber 
hinaus kommt gespag-weit nur 
noch ECF-Papier zur Anwen-
dung. Bei diesen Papieren 
werden nur kleinste Mengen an 
Chlorverbindungen zur Aufhel-
lung verwendet. Demnach ist 
das Produkt als chlorarm einzu-
stufen. Seine Herstellung verur-
sacht eine wesentlich geringere 
Verschmutzung des Abwassers, 
als dies bei herkömmlichen Pa-
pierbleichverfahren der Fall ist.

Bestellbündelungen und Liefe-
rantenkonzentrationen sowie 
eine Optimierung der Lager-
umschläge führten zu vermin-
derten Zustellfrequenzen und 
damit einer geringeren Anzahl 
an Lkw-Fahrten zu und 
zwischen den Landes-Kranken-
häusern.

Die Beschaffungsstrategie des Unternehmens 

steht in hoher Übereinstimmung mit seiner Ge-

samtstrategie. Im Sinne des Umweltschutzes ist es 

der gespag ein besonderes Anliegen, dass sich 

auch ihre Lieferanten ressourcenschonender Pro-

duktionsmethoden bedienen. Um hierbei die lo-

gistischen Aufwendungen im Rahmen zu halten, 

bekennt sich die gespag zu einer starken Einbin-

dung von regionalen Lieferanten.

Die operative Einkaufskompetenz (EKKO) ist in der 

gespag nach Produktgruppen gegliedert. Aus-

zugsweise werden nachfolgend EKKO-Bereiche 

mit ihren jüngsten Aktivitäten dargestellt.

EKKOBehandlungsbedarf

Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, 

dass, wo es aus Gründen der PatientInnensicher-

heit erforderlich ist, im Bereich der Ver- und Ge-

brauchsartikel verstärkt Einwegprodukte verwen-

det werden. Diese Entwicklung ist keineswegs als 

negativ einzustufen, da sich die erforderlichen 

Wiederaufbereitungsprozesse von mehrfach ver-

wendbaren Produkten aufgrund der dabei zu 

verwendenden Sterilisations-Chemikalien als um-

weltbelastend darstellen. Darüber hinaus wird bei 

Vergaben von Artikeln des Behandlungsbedarfs 

auf eine rohstoffschonende Produktion und die 

Vermeidung von PVC-hältigen Materialien ge-

achtet. 

EKKOEDV, Telekom

In den Ausschreibungen, die im Rahmen der 

Informations- und Kommunikationstechnologie 

durchgeführt werden, ist der Energieverbrauch 

im Hinblick auf „Green IT“ ein wesentliches Bewer-

tungskriterium. Die Nutzung von Informationstech-

nik sowie von Informations- und Kommunikations-

technologie ist umwelt- und ressourcenschonend 

zu gestalten. So erhielten etwa im Bereich der 

PatientInnen-Entertainment-Terminals sowie der 

Clients jeweils die energiesparenden Geräte den 

Zuschlag.

In der durchaus komplexen Ausschreibung 

„Druck“ wurde neben der Hardware und deren 

Originalverbrauchsgütern auch ein eigenes Los 

für Alternativtonerhersteller formuliert. Hintergrund 

ist neben den wirtschaftlichen Beweggründen 

auch die Wiederverwendung der im Markt be-

fi ndlichen Toner-Leergehäuse und somit der ge-

spag-Recyclinggedanke.

EKKOTechnik

In Zusammenarbeit mit den Technischen Betriebs-

leitern der gespag-Kliniken wurde seitens des Ein-

kaufs sehr auf die Beschaffung von energiespa-

renden Leuchtstoffröhren des neuesten Standes 

der Technik geachtet. Unsere Rahmenlieferanten 

stellen in diesem Zusammenhang den regelmä-

ßigen Kontakt zu den Leuchtmittelproduzenten 

her. Zusätzlich bieten sie die Möglichkeit der Inan-

spruchnahme kostenloser Energieberatung. 

EKKOBüro

Für Ausschreibungen von Büromitteln wurde die 

Umwelttauglichkeit mit einem Gewichtungsfaktor 

von 20 % bedacht. In einem eigenen Umwelt-Leis-

tungsblatt wurden Muss-Kriterien – zum Beispiel 

dürfen Büromittel keine Teile aus PVC oder Tropen-

holz oder keine Farbmittel auf Schwermetallbasis 

enthalten – zusammengestellt. Soll-Kriterien wa-

ren beispielsweise Nachfüllbarkeit bei einzelnen 

Büromitteln oder die Verfügbarkeit von Ersatztei-

len bei bestimmten Produkten.

Die operative Einkaufs-
kompetenz (EKKO)
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Verpfl egungFrischware und
biologische Herkunft

Die gespag hat sich im Jahr 2005 das Ziel gesetzt, 

bei Frischwaren einen Bio-Anteil von 30 % zu errei-

chen. Die Anstrengungen, die die gespag-Küchen 

und der Einkauf dahingehend unternommen ha-

ben, führten dazu, dass diese Marke heute annä-

hernd in den meisten gespag-Kliniken erreicht ist.

Unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgegebe-

nen Ausschreibungskriterien beim Lebensmittel-

einkauf geht die Bevorzugung eindeutig in Rich-

tung Lebensmittel aus biologischer Erzeugung 

sowie mit regionaler Herkunft. Gerade bei den 

bevorzugten Frischwaren ist eine regionale Belie-

ferung unumgänglich.

PatientInnen und MitarbeiterInnen wissen das Ge-

schmackserlebnis, das in der gespag zubereitete 

Speisen biologischer oder regionaler Herkunft 

bewirken, zu schätzen. Die Umwelt weiß die öko-

logischen Fußabdrücke zu schätzen, die sich bei 

Lebensmitteln regionaler Provenienz auf einen 

kleinen Anlieferungsradius beschränken. 

Externe Überprüfung bestätigt 
Exzellenz der gespag-Küchen

Einen quantitativ messbaren Niederschlag fi ndet 

die Fokussierung auf biologische und regiona-

le Lebensmittel in der „Kessel-Bewertung“ – den 

„Hauben“ der Krankenhausküche –, der sich 

die gespag-Küchen regelmäßig unterziehen.

Die Kes sel-Methode ist ein ganzheitliches Qua-

litätssicherungskonzept für Küchen öffentlicher 

Ein richtungen. Dabei bewertet eine externe Gas-

tronomie-Prüfi nstitution die Küchen der einzelnen 

Landes-Krankenhäuser. Bewertet werden u. a. der 

Einsatz von Frischware sowie die Kriterien biologi-

sche Herkunft, Regionalität, Frische und Saisonbe-

zogenheit. 

Bei den Kessel-Bewertungen fi nden sich die Kü-

chen der gespag-Kliniken stets im Spitzenfeld. Aus 

der jüngsten Bewertung ging die Küche des Lan-

des-Krankenhauses Rohrbach als beste Küche 

des öffentlichen Bereichs in Österreich hervor.

Wohlschmeckendes sowie auf 
den jeweiligen gesundheitlichen 
Bedarf abgestimmtes Essen stellt 
einen wesentlichen Faktor bei der 
Genesung der PatientInnen dar. 
Mit den Zutaten kreativer Vielfalt, 
fachmännischer Mannigfaltigkeit 
und nicht zuletzt der Verwen-
dung hochwertiger Lebensmittel 
verpfl egen die gespag-Küchen 
PatientInnen, MitarbeiterInnen, 
Auszubildende und externe Ein-
richtungen mit jährlich 5 Millionen 
Menüs. 

gespag-Küchenphilosophie ist es, 
einen hohen Anteil an Frischware 
biologischer Herkunft zu verarbei-
ten sowie Lebensmitteln regiona-
ler Herkunft, der Saison entspre-
chend, den Vorrang zu geben. 

Im Rahmen der Schaffung 
des passenden Umfeldes für 
die Speisenbereitung wird 
bei der Neueinrichtung be-
ziehungsweise Sanierung von 
Küchen bei der Auswahl der 
Produktions- und Spüleinrich-
tungen sowie der Lüftungs-
anlagen auf energiesparen-
de Maßnahmen Rücksicht 
genommen. 

gespag-Küchen Kesselanalyse 
2007

Kesselanalyse
2009

Landes-Nervenklinik Wagner-Jauregg

LKH Rohrbach

LKH Gmunden

LKH Steyr

LKH Bad Ischl

Landes- Frauen- und Kinderklinik Linz

LKH Vöcklabruck

LKH Freistadt

LKH Schärding

LKH Kirchdorf

Zentrum Enns

11

Umweltbericht_2009-END.indd   11 15.09.2009   14:52:25 Uhr



Vorwörter

Wasser
Abwasser

Handlungs-
felder

Abwasser

Ziel der Abwasserentsorgung 
der gespag ist es, medizinische 
betriebsspezifi sche Abwässer 
zu vermeiden und rein „haus-
wasserähnliche“ Abwässer in 
die öffentlichen Kanalsysteme 
zu leiten. Das erfordert gewis-
senhaften Einsatz und Umgang 
mit Chemikalien, Arzneimitteln 
und Stoffen, die nicht oder nur 
in geringsten Mengen über den 
Abwasserkanal entsorgt werden 
dürfen. 

Seitens des Baumanagements 
lag 2008 ein Schwerpunkt auf 
der Kanalüberprüfung hinsicht-
lich Dichtheit und eventuell 
erforderlicher Sanierungen. 
Neue Abwassersysteme werden 
generell nur nach erfolgreicher 
Dichtheitsprüfung übernommen.

Im Vorjahr begann die Umstel-
lung der Spitalsküchen auf Nass-
entsorgung, die das Abwasser  
entlastet, die Verwertung des 
Nassgutes in geeigneten Anla-
gen etwa zur Biogaserzeugung 
ermöglicht und die Qualität der 
Küchenentsorgung erheblich 
verbessert. 

Das moderne Spital verfügt über einen hohen 

technischen Ausstattungsstandard. Trinkwasser 

und Brauchwarmwasser stehen in allen  Patient-

In nenzimmern, medizinischen Funktionsräumen 

und MitarbeiterInnenräumlichkeiten  komfortabel 

zur Verfügung. Die gespag wendet hohe Mittel für 

Errichtung und Betrieb wasserbezogener Systeme 

auf. Trotzdem wird im Krankenhaus, um Wasser zu 

trinken, sehr häufi g zur Mineralwasserfl asche und 

nicht zum Wasserhahn gegriffen. 2008 galt daher 

ein  Aktionsschwerpunkt dem Projekt „Gesundes 

reines Trinkwasser in den gespag-Krankenhäu-

sern“. 

Dabei wurden die erforderlichen Aktivitäten un-

ternommen, die  modernen Hygieneanforderun-

gen an leitungsgeführtes Trinkwasser in umwelt-

freundlicher Art und Weise zu erfüllen und an 

den Entnahmearmaturen sowie an besonders an-

sprechenden Wasserspendern „gesundes reines 

Trinkwasser“ anzubieten. 

Das Projekt sollte dazu beitragen, die Gesundheit 

von PatientInnen und MitarbeiterInnen zu fördern, 

Kosten zu senken und eine ökologische Trinkwas-

serversorgung nachhaltig zu sichern.

2008 brachte mit der ÖNORM B 5019 „Hygiene-

relevante Planung, Ausführung, Betrieb,  Wartung, 

Überwachung und Sanierung von zentralen Trink-

wassererwärmungsanlagen“ sehr klar defi nierte 

Qualitätskriterien an die Trinkwasserversorgung. 

Die Normaussage „Ein Verantwortlicher für den 

Betrieb ist zu benennen und mit entsprechenden 

Befugnissen auszustatten“ hebt die hygienische 

Wasserqualität  in eine sehr hohe – nämlich die 

persönliche – Verantwortlichkeitsstufe. Um die 

Betriebsführungen und Wasserverantwortlichen 

dabei mit dem nötigen Rüstzeug zu unterstützen, 

erstellte eine Projektgruppe das Handbuch „Trink-

wasserversorgung in der gespag“, denn gemäß 

der Norm waren für die Planung neuer und die 

Sanierung bestehender Trinkwasserversorgungs-

anlagen neue Regeln zu erstellen, die den hygie-

nischen Anforderungen entsprechen, aber auch 

energieeffi ziente und wassersparende Versor-

gungssysteme gewährleisten.

Neben Trinkwasser bezieht die gespag aus eige-

nen Brunnenanlagen große Brauchwassermen-

gen zur möglichst direkten Kühlung von Anlagen 

und Räumen. Diese Kühlungsart verlagert Kühl-

energie aus dem Erdreich oder dem Grundwas-

ser in die zu kühlenden Geräte und Räume. Im 

Gegenzug wird dieselbe Energiemenge der Erde 

als Wärme zugeführt, ohne dafür die für techni-

sche Kälteprozesse typische Antriebsenergie für 

Kälteerzeugung aufzuwenden oder die Atmo-

sphäre durch Prozessabwärmen zusätzlich zu be-

lasten. Wir erachten daher diese Art der Kühlung 

als klimafreundlich und ökologisch vorteilhaft.

Trinkwasser-
versorgung
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Abfall
Das Abfall-
wirtschaftskonzept

Der moderne Krankenhaus-
betrieb benötigt beachtliche 
Mengen an medizinischen und 
nicht medizinischen Ge- und 
Verbrauchsgütern, welche 
nach Verwendung entweder 
wiederaufbereitet oder entsorgt 
werden müssen. Die Entsorgung 
unterliegt umfangreichen ge-
setzlichen Vorgaben, bedeutet 
also Aufwand, Wertverlust und 
Kosten. Der strategische Schwer-
punkt der Abfallwirtschaft der 
gespag liegt daher auf der 
Abfallvermeidung und Wieder-
verwertung.

Narkosegas-
Rückgewinnung

In einem im Vorjahr installier-
ten Projekt an der Landes-
Nervenklinik Wagner-Jauregg 
wird erprobt, die eingesetzten 
Narkosegase zurückzugewinnen 
und wiederzuverwenden und 
nicht in die Atmosphäre abzulei-
ten. Projektziel ist, das chemisch 
stabile Narkosegas nachhaltig 
wirtschaftlich und dem Medizin-
produktegesetz entsprechend 
mehrfach zu verwenden und 
einen vorbildhaften Beitrag zum 
Klimaschutz zu leisten. 

Die ökologisch nachhaltige Abfallwirtschaft be-

trachtet den gesamten Stoffkreislauf der im be-

trieblichen Prozess eingesetzten Produkte. Die 

Entsorgung ökologisch fragwürdiger Stoffe in  Luft 

und Abwassersystem wird von ExpertInnen – über 

derzeit bestehende gesetzliche Begrenzungen 

manchmal hinausgehend – zunehmend kritischer 

gesehen. 

Das Abfallwirtschaftskonzept der gespag gliedert 

Abfall in die Hauptgruppen hausmüllähnliche, 

recycelbare, kompostierbare und gefährliche Ab-

fälle. Somit sind vier Entsorgungssysteme installiert, 

von den Sammelbehältern bis zu den Sammelin-

seln im Wirtschaftshof. Information und Schulung 

der MitarbeiterInnen und nicht zuletzt die Motiva-

tion dieser gewährleisten, dass diese vier Entsor-

gungsschienen bestimmungsgemäß genutzt wer-

den. Dies ist Voraussetzung für die Minimierung 

der Mengen, Wiederverwendung recyclingfähi-

ger Fraktionen und optimale Wirtschaftlichkeit.  

Die Zuständigkeit liegt beim gesetzlich installierten 

Abfallwirtschaftsbeauftragten der gespag, Lud-

wig Krenn/LKH Rohrbach, und seinem Stellvertre-

ter, Maximilian Parzer/LKH Schärding. Die von ih-

nen seit der Gründung der gespag im Jahre 2002 

auf diesem Gebiet geleistete Pionierarbeit, um zu 

einem gesetzeskonformen Abfallwirtschaftskon-

zept zu gelangen, gilt es besonders herauszuhe-

ben.

Die Anstrengungen des Abfallwirtschaftsbeauf-

tragten und seines Teams führten im Berichts-

zeitraum zu bestmöglicher Abfallvermeidung, zu 

einem hohen Anteil recycelbarer Ge- und Ver-

brauchsgüter, einer deutlichen Verringerung des 

gefährlichen Abfalls, einer Reduzierung der Ent-

sorgungskosten und – erwägt man das Risikopo-

tenzial unsachgemäßen Umgangs mit Abfall – zu 

ordnungsgemäßer Entsorgung. Zudem wurden 

die Abfalldaten in das SAP-System transparent 

und nachvollziehbar übertragen. 
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Volumeneinsparung
Durch die im Vorjahr eingeleitete und heuer abgeschlossene unternehmensweite Ausschrei-

bung von Abfallsäcken kann durch einen Umstieg von Säcken mit der ursprünglichen Stärke 

von 80 μ auf Säcke mit einer Stärke von 20 μ eine Volumensverringerung von 73 % erzielt 

werden. Die dünnwandigeren Abfallsäcke bewirken keinerlei Qualitätseinbußen.

Abfallsäcke neu
Stärke 20|26 μ
1,653 Container

Abfallsäcke alt
Stärke 80|60 μ
6,123 Container 203 m3

Volumeneinsparung: 73 %55 m3

Größe Standardcontainer: 33,2 m3
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Krankenhausbetriebsbedingter 
Verkehr bewegt sich zum einen 
im Objekt Krankenhaus als 
PatientInnen-, MitarbeiterInnen-, 
BesucherInnen-, Wirtschafts-/
Medizingüterverkehr und Nach-
richtenverkehr vom Telefon bis 
zur EDV in allen Funktionsberei-
chen; dieses  System liegt im 
unmittelbaren Zuständigkeitsbe-
reich der gespag. Masterplan-
studien, Betriebsorganisations-
planungen und Bauprojekte 
der gespag verfolgen das Ziel, 
die internen Verkehrswege zu 
entfl echten, zu kürzen und die 
Abläufe zu verbessern. In diesen 
Aktivitäten wird ein wesentlicher 
Beitrag zur nachhaltig erfolgrei-
chen Entwicklung der gespag 
gesehen.  

Das zweite System bewegt sich 
außerhalb des Krankenhauses 
– etwa als externer Pkw- und 
Lkw-Verkehr – zum und vom 
Krankenhaus. Dieser ist  nicht 
unmittelbar beeinfl ussbar.
Sehr wohl ist sich die gespag 
ihrer ökologischen Verantwort-
lichkeit auch in diesem Bereich 
bewusst und bemüht sich durch 
verschiedene Projekte, Emissi-
onen zu reduzieren und einen 
bestmöglichen Beitrag zum 
Klimaschutz zu leisten. 

Verkehr

Handlungs-
felder

2008 erteilte die gespag dem „Klimabündnis 

Oberösterreich“ hinsichtlich der Bereiche Ener-

gie und Mobilität den Beratungsauftrag für alle 

gespag-Krankenhäuser. Durch die Umsetzung 

entsprechender und geeigneter Klimaschutzmaß-

nahmen beteiligt sich die gespag aktiv an diesem 

Klimarettungsprojekt des Landes Oberösterreich. 

Hierzu zählt im Rahmen des hier beschriebenen 

Handlungsfeldes die Mitwirkung an der regiona-

len Planung des öffentlichen Verkehrs.

Prämierung für das Landes-
Krankenhaus Vöcklabruck bei 
der Oö. Klimakonferenz

Am Landes-Krankenhaus Vöcklabruck führten un-

erwartete Steigerungen der PatientInnen- und Be-

sucherInnenzahlen zu einer starken Belastung der 

Verkehrssituation auf dem und um das Klinikare-

al, die Parkplatzsituation war unbefriedigend. Ein 

Maßnahmenkatalog, der im Zuge einer Diplomar-

beit der Universität Linz zum Thema „Konzeption 

eines betrieblichen Mobilitätsmanagements und 

dessen Umsetzung am Beispiel des LKH Vöckla-

bruck“ gemeinsam mit dem Mobilitätsteam des 

LKH Vöcklabruck erarbeitet wurde, bildete die 

Grundlage dafür, die Verkehrssituation auf dem 

und um das Spitalsareal zu verbessern. Ein Teil des 

Maßnahmenkataloges – etwa dass Neuerungen 

bei den Fahrplänen, spezielle Angebote oder 

Tarifregelungen laufend an die MitarbeiterInnen, 

Auszubildenden, PatientInnen, BesucherInnen 

kom muniziert werden – wurde bereits umgesetzt. 

Um jene MitarbeiterInnen, die ihren Arbeitsplatz 

mit dem Fahrrad aufsuchen, bessere Abstellmög-

lichkeiten zu bieten sowie um anderen einen An-

reiz zu schaffen, dies zu tun, wurden auf dem Spi-

talsgelände 90 Fahrradabstellplätze errichtet. 

Auf Ebene der bewusstseinsbildenden Maßnah-

men – wie der Abhaltung von Informations-Veran-

staltungen oder Vorträgen zum Thema Mobilität 

– agiert das LKH Vöcklabruck in Zusammenarbeit 

mit dem Klimabündnis, um die Dialoggruppen 

des Krankenhauses für das Thema Klimaschutz zu 

sensibilisieren. 

Für dieses gesamte Maßnahmenbündel wurde 

das LKH Vöcklabruck bei der Oö.  Klimakonferenz 

2007 prämiert.

Landes-Krankenhaus Gmunden 
optimal an öffentliche 
Verkehrsmittel angeschlossen

Um die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel 

für die BesucherInnen und PatientInnen so opti-

mal und unkompliziert wie möglich zu gestalten, 

konnten in Abstimmung mit dem Verkehrsver-

bund die An- und Abfahrtszeiten sämtlicher Busse 

an die  Besuchs- und Ambulanzzeiten angepasst 

werden. 

Als weiteres Plus gibt es seit 2009 Informationen zu 

den aktuellen Fahrzeiten aller Busse, die die vor 

dem LKH Gmunden befi ndliche Haltestelle anfah-

ren. Die Zeiten werden auf einem Monitor, der im 

Eingangsbereich des LKH Gmunden installiert ist,

für alle gut ersichtlich angezeigt.

Mitwirkung an der
Verkehrsplanung
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Das Ansinnen der gespag bei der Aufbauorgani-

sation des Umweltschutzes ist es, MitarbeiterInnen 

möglichst vieler Fachbereiche zu integrieren, um 

die unterschiedlichen unternehmerischen Hand-

lungsfelder abzudecken. 

Zentraler Umweltkoordinator

Der zentrale Umweltkoordinator ist in der gespag-

Unternehmensleitung angesiedelt. Seine Aufgabe 

besteht darin, die gespag-Kliniken bei der Umset-

zung des Umweltleitbildes und der Umweltstrate-

gie zu beraten und zu unterstützen. Darüber hin-

aus bereitet der Umweltkoordinator gemeinsam 

mit den lokalen UmweltkoordinatorInnen Umwel-

trichtlinien vor.

Abfallwirtschaftsbeauftragter

Neben der Umsetzung abfallwirtschaftsrechtlicher 

Vorschriften ist der Abfallwirtschaftsbeauftragte 

u. a. zuständig für die Darstellung von Kosten und 

Erlösen der Altstoffe, für die Verhandlungen mit 

Entsorgungsbetrieben, die Dokumentation der 

Abfallmengen im SAP-System, die Information 

und Schulung der MitarbeiterInnen im Abfallwirt-

schaftsbereich sowie das Aufzeigen von Potenzi-

alen der Abfallvermeidung. 

Lokaler Umweltkoordinator

Der lokale Umweltkoordinator ist in jedem ge-

spag-Krankenhaus eingerichtet. Er koordiniert 

die Umsetzung des Umweltleitbildes und der Um-

weltstrategie im Haus und leitet das Umweltteam 

des Spitals.

Umweltforum 

Das Umweltforum ist die Kommunikationsplattform 

der UmweltkoordinatorInnen der gespag. Es tagt 

zwei mal jährlich. Im Umweltforum werden strate-

gische Umweltthemen behandelt und interne Re-

ferentInnen gehört sowie externe ReferentInnen 

zum Erfahrungsaustausch oder zur Erweiterung 

des Wissens in Umweltthemen geladen.  

Das Umwelt-
team
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Aufbauorganisation 
Umweltschutz

Umweltteams sind an jedem 
Krankenhaus installiert. Sie 
bestehen aus MitarbeiterInnen 
möglichst vieler Fachbereiche. 

Die Umweltteams kooperieren 
eng mit anderen Teams wie 
dem Qualitätsmanagement, 
der Hygiene oder der Arbeits-
sicherheit. Sie planen für ihren 
Spitals-Standort Umweltprojekte 
und zeichnen für deren Umset-
zung verantwortlich.
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Die gespag 
als Klimabündnis-Betrieb

Klima-
bündnis

16

2008 wurde die Grundsatzentscheidung getrof-

fen, am Projekt Klimarettung des Landes Ober-

österreich aktiv teilzunehmen und damit verbun-

den eine spezielle Beratung des Klimabündnisses 

Oberösterreich in Anspruch zu nehmen. In der 

Folge erteilte die gespag dem Klimabündnis den 

Auftrag für die Klimaschutzberatung der gespag. 

Die gespag peilt die Auszeichnung als Klima-

bündnis-Betrieb an.

Das Projekt bietet die Möglichkeit, klimaschutz-

förderliche Projekte zu entwickeln und – unter 

Nutzung von Umweltfördermitteln von Land Ober-

österreich, Bund und Europäischer Union – umzu-

setzen. Aktionsfelder des Klimabündnisses Ober-

österreich liegen im Wesentlichen im Energie-, 

Beschaffungs- und Mobilitätsbereich. 

Ausgehend von der Situation einer vorliegen-

den Umweltstrategie, standortbezogener Ener-

giedaten, einer Energiebuchhaltung, defi nierter 

klimaschutzrelevanter Maßnahmen sowie bereits 

teilweise ausgeführter klimaschutzrelevanter Maß-

nahmen auf Krankenhausebene werden Techni-

ker des Klimabündnisses die einzelnen Landes-

Spitäler eingehender  untersuchen.

Die Klimaschutz-Beratung sieht dabei 

unter anderem 

• die Sichtung, Diskussion und Listung der 

 Energieverbrauchsdaten der einzelnen 

 Standorte sowie der bereits erarbeiteten 

 Maßnahmen und

• gezielte Klimacheck-Begehungen und 

 Untersuchungen von fünf Standorten der  

 gespag – der Landes- Frauen- und Kinderklinik  

 Linz, der Landes-Krankenhäuser Vöcklabruck,  

 Steyr, Kirchdorf und Rohrbach – vor,

• die Ausarbeitung und Defi nition zusätzlicher 

 Klimaschutz-Maßnahmen sowie die

• Grunderfassung der Mobilitätsdaten der 

 Krankenhaus-MitarbeiterInnen und 

 -BesucherInnen.
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Vorwörter

Impressum

Als Kulisse für den ersten Umweltbericht der Oö. Gesundheits- und Spitals-AG (gespag) 

dient das Landes-Krankenhaus Freistadt. Die abgebildeten Personen sind Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter des Landes-Krankenhauses Freistadt. Wir danken für ihre Bereitschaft dazu.

Dieser Umweltbericht ist auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.

Medieninhaber und Herausgeber: Oö. Gesundheits- und Spitals-AG (gespag),

4020 Linz, Hafenstraße 47–51; Redaktionsleitung: Doris Piringer Bakk.; Redaktionsteam: gespag

Layout und Satz: Contentschmiede, 4550 Kremsmünster; Druck: Salzkammergut Media

Bildnachweis: gespag, FL-Leutner, Leonding, MEV-Fotoverlag

Offenlegung nach § 25 Mediengesetz: Information der gespag-Unternehmensleitung über die 

Umweltaktivitäten der gespag.

P.b.b. Erscheinungsort Linz, Verlagspostamt 4020 Linz
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