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1997: Änderung der Rechts-
form zu einer gemeinnützi-
gen GmbH
1998: Jubiläum 100 Jahre
Vinzenz von Paul Hospital
Rottenmünster
2000: Errichtung der Tages-
klinik Villingen
2002: Eröffnung der Psychi-
atrischen Institutsambulanz
im VvPH
2003: Errichtung der Tages-
klinik in Balingen
2004:Gründung der Gemein-
depsychiatrischen Verbund
gGmbH als neues ambulantes
Versorgungsangebot
2006: Errichtung der Tages-
klinik Spaichingen und der
Psychiatrischen Institutsam-
bulanz Balingen, erste Aus-
zeichnung mit dem Gütesie-
gel »Energiesparendes Kran-
kenhaus«
2007: Eröffnung des zweiten
Gemeindepsychiatrischen
Zentrums in Villingen (Ge-
meinschaftsprojekt mit dem
Caritasverband Schwarzwald-
Baar-Kreis), Inbetriebnahme
des Altenzentrums St. Martin
in Geislingen (Gemeinschafts-
projekt mit Stiftung St. Fran-
ziskus Heiligenbronn), Über-
nahme des Spitals in Rottweil
(Entwicklung eines Altenpfle-
gekonzepts mit der Stadt),
Gründung einer Hospital-
Akademie
2008: Eröffnung einer Psychi-
atrischen Institutsambulanz
in Albstadt-Ebingen
2010: Eröffnung einer Werk-
stätte für Menschen mit psy-
chischer Behinderung (Vin-
zenz-Werkstätten), Errich-
tung eines Hospizes in Spai-
chingen (Kooperation mit
dem Hospizverein), Richtfest
erster Bauabschnitt des Zent-
rums für Altersmedizin
2011: Inbetriebnahme der
Suchtmedizinischen Tageskli-
nik in Kooperation mit dem
Zentrum für Psychiatrie Rei-
chenau, Einweihung des Ge-
bäudes St. Michael, Errich-
tung einer zentralen Überwa-
chungseinheit zur Schlagan-
fallversorgung
2012: Neubau des Pflege-
heims »Spital am Nägelesgra-
ben« mit 100 Plätzen, Umbau
des stationären Bereichs Ge-
bäude St. Maria
2013: Eröffnung »Spital am
Nägelesgraben« und der
Wohngruppe »Stadt« im alten
Spitalgebäude, Neustruktu-
rierung des Luisenheims
2014: Inbetriebnahme der
Psychiatrischen Institutsam-
bulanz in Tuttlingen
2015: Fertigstellung des ers-
ten Bauabschnitts Zentrum
für Altersmedizin, Betrieb
einer Psychotherapiestation
in Kooperation mit dem Zoll-
ernalbklinikum, Zertifizierung
Schlaganfalleinheit des Lan-
des Baden-Württemberg
2016: Fertigstellung des
Zentrums für Altersmedizin
2017: Überdachung des Klos-
terinnenhofs mit einer Glas-
kuppel, neue dezentrale
Wohnform auf der Saline
2018: 120-jähriges Jubiläum
VvPH, Inbetriebnahme
Wohngruppe Friedrichsplatz
2020: Eröffnung inklusives
Stehcafé Wunderfitz in der
Rottweiler Innenstadt, Ein-
richtung einer Zweigstelle der
Werkstätten in Schramberg,
Errichtung einer weiteren
Außenstelle der Psychiatri-
schen Institutsambulanz in
Hechingen, Stationsäquiva-
lente Behandlung (StäB) als
neue Behandlungsform einge-
führt, Teleradiologie Neuro-
logie / Marienhospital Stutt-
gart, Errichtung eines begeh-
baren Labyrinths
2021: 25-jähriges Bestehen
des Freundeskreises Rotten-
münster
2022: Neue Zweigstelle der
Vinzenz-Werkstätten auf der
Saline; Zahl der Mitarbeiten-
den steigt auf mehr als 1500

Stationen

Info

stark. Und wie könnte die
Politik noch helfen? »Mit
Steuererleichterungen für
unsere Fachkräfte«, schlägt er
vor. Denn auch im VvPH ist
der Personalmangel akut.

Corona-Pandemie
Gutes Durchhaltevermögen
braucht’s aber auch bei vielen
anderen Themen, beispiels-
weise bei Corona. »Den März
2020 werde ich nicht verges-
sen«, beschreibt er den Be-
ginn der Pandemie. Über
Nacht musste der Kranken-
hausalltag neu gedacht wer-
den. Patientinnen und Patien-
ten saßen quasi auf den Sta-
tionen fest, das Lächeln der
Mitarbeitenden verschwand
hinter Masken, Hygienebe-
stimmungen gaben den Takt
vor. Ein Krisenstab legte den
Rahmen fest, um die Patien-
tinnen und Patienten sowie
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter bestmöglich zu schüt-
zen – »und das in einem Kran-
kenhaus, das vor der Pande-
mie als Ort des Heils und der
Heilung sowie der Sicherheit
galt«, sagt der Geschäftsfüh-
rer.

Zehn-Jahres-Plan
Derzeit erstellt Thomas Bro-
beil den nächsten Zehn-Jah-
res-Plan mit einem Investi-
tionsvolumen von rund 60
Millionen Euro. Für das eine
oder andere Vorhaben wird
er wieder Steine aus dem
Weg räumen müssen, dabei
bestimmt auch funkelnde
Edelsteine finden.
Zehn Jahre sind ein langer

Zeithorizont, aber doch kurz,
um alle Projekte umsetzen zu
können. »Wenn das eine oder
andere länger dauert, freue
ich mich, wenn ich dann zur
Einweihung eingeladen wer-
de«, meint er und lacht.

Viele Meilensteine, manch
ein Felsbrocken und da-
zwischen immer wieder
Edelsteine – so gepflastert
hat Thomas Brobeil als
Geschäftsführer die Vin-
zenz von Paul Hospital
gGmbH (VvPH) in den
vergangenen 25 Jahren
erlebt.

 Von Karin Zeger

Rottweil. »Unterschiedliche
Menschen zusammenzubrin-
gen und gemeinsam Unmög-
liches möglich zu machen« –
diesen Anspruch des Netz-
werkers Vinzenz von Paul hat
die Rottweiler Einrichtung
unter der Leitung von Tho-
mas Brobeil weiterentwickelt
und mit Leben gefüllt. Jeden
Tag aufs Neue, Monat für Mo-
nat und Jahr für Jahr. »Lang-
weilig wird’s nie«, stellt der
58-Jährige dazu gut gelaunt
fest. Schließlich geht es nicht
um irgendein Produkt, son-
dern umMenschen, um deren
optimale Versorgung, ums
Kümmern.
»Dies ist ein toller Auftrag,

nicht nur für mich, sondern
für das ganze Team der Mit-
arbeitenden.« Zu dem gehö-
ren mittlerweile rund 1500
Mitarbeiter*innen. Als 1997
die Rechtsform in eine ge-
meinnützige GmbH umge-
wandelt wurde, waren es
noch 800.
Allein an diesen Zahlen las-

sen sich die Entwicklung und
das Wachstum der Einrich-
tung in Rottweil erahnen: Sie
hat sich zu d e m psychiat-
risch-neurologischen Kompe-
tenzzentrum in der Region
entwickelt, das für vier Land-
kreise zuständig ist.

Gemeindenahes Netzwerk
Was in den 1990er-Jahren als
Vision begann, wurde schnell
zum erklärten Ziel: die Schaf-
fung einer gemeindenahen,
umfassenden psychiatrischen
Versorgung und der Aufbau
eines Netzwerks mit stationä-
ren, teilstationären und am-
bulanten Behandlungsange-
boten.
Oder anders ausgedrückt:

Das VvPH hat viele Anlauf-
stellen mit niederschwelligen

Angeboten geschaffen und ist
so für die mehr als 600000
Einwohnerinnen und Ein-
wohner im Versorgungsge-
biet leicht zu erreichen.
Diese Schaffung von ver-

schiedenen Bausteinen für
eine umfassende, gemeinde-
nahe psychiatrisch-psycho-
therapeutische Betreuung sei
die richtige Herangehenswei-
se gewesen. »Und ein Meilen-
stein«, meint Thomas Brobeil.
Zu der Erfolgsgeschichte

zählt auch das Zentrum für
Altersmedizin. Dieses wichti-
ge Zukunftsprojekt für den
demografischen Wandel ha-
be sehr viel Zeit gekostet. »Bei
manchen Dingen lohnt es
sich, ein bisschen hartnäcki-
ger zu sein«, umschreibt der
Geschäftsführer die Steine,
die bei diesem Projekt manch-
mal im Wege lagen.

Würdevolle Betreuung
Der Lohn für das Durchhalte-
vermögen sind heute Senio-
rinnen und Senioren, die pro-
fessionell und würdevoll be-
treut werden, sowie zufriede-
ne Angehörige. Lob gab es
dafür bei der Eröffnung von
höchster Stelle: Manfred Lu-
cha, Minister für Soziales, Ge-
sundheit und Integration, be-
zeichnete das Zentrum für Al-
tersmedizin (Kosten: 21 Mil-
lionen Euro) als »Leuchtturm
der Menschlichkeit« – ein im-
mer noch funkelnder »Edel-
stein« für das VvPH und für
die ganze Region.
Die Planungen für die Vor-

zeige-Einrichtung im ehema-
ligen Klostergebäude haben
bereits 2006 begonnen, die
Fertigstellung wurde zehn
Jahre später gefeiert. Das
Zentrum umfasst vier Statio-
nen mit mehr als 100 Betten.
Behandelt wird in einem
mehrstufigen Modell das ge-
samte Spektrum psychischer
Erkrankungen im höheren Le-
bensalter.
Thomas Brobeil: »Der Be-

darf steigt nach wie vor.« Ins-
gesamt investierte die ge-
meinnützige GmbH in den
vergangenen 25 Jahren 125
Millionen Euro in den Erhalt,
in die Modernisierung und in
die Schaffung von Gebäuden.
Und trotzdem: »Platzmangel
ist seit Beginn meiner Tätig-
keit ein ständiges Thema«, er-
zählt Thomas Brobeil – er be-

zog seinen Schreibtisch im
VvPH im Oktober 1996. Und
dann sind da noch die vielen
gesetzlichen Änderungen und
Vorgaben, die es in regelmä-
ßigen Abständen umzusetzen
gilt. »Reform-Marathon« nen-
nen er und sein Team diese
Herausforderung treffend.
Der Gesetzgeber neige mit-
unter zur Überregulierung.

Entbürokratisierung
Damit auch weiterhin ein gu-
tes Arbeiten zum Wohle der
Patientinnen und Patienten
möglich ist, sei eine Entbüro-
kratisierung notwendig. Für
diese macht sich Thomas Bro-
beil auch in unterschiedlichen
Gremien auf Bundesebene

Gemeinsam
Unmögliches
möglich machen
Geschäftsführung | Aus- und Rückblick

Seit 1996 im Haus: Geschäftsführer Thomas Brobeil Foto: Langenbacher

Der Innenhof des Klosters wurde 2017 mit einer Glaskuppel überdacht. Foto: VvPH
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In einem Versorgungsgebiet von mehr als 600 000 Einwohnern stellt das Vinzenz von Paul Hospital ein flächendeckendes Versorgungsangebot an stationären, teilstationären und ambulanten Behand-
lungsangeboten bereit. Foto: VvPH

Bedarfsorientiert und ge-
meindenah: Dies sind die
sozialpsychiatrischen Ver-
sorgungsansätze in den
Tageskliniken und in den
Psychiatrischen Instituts-
ambulanzen (PIA) des Vin-
zenz von Paul Hospitals.

 Von Karin Zeger

Rottweil. Wie sehr sich die
Behandlung psychischer Stö-
rungen in den vergangenen
mehr als zwei Jahrzehnten
verändert hat, spiegelt das
Angebot dieser Basisversor-
ger wider.
Montag bis Freitag, acht

Stunden täglich, Austausch,
Verständnis und Orientierung
sowie gemeinsames Tun und
Üben in der Gemeinschaft,
um die Lebenskrise in den
Griff zu bekommen: Dies bie-
ten die Tageskliniken in Vil-
lingen, Balingen und Spai-
chingen mit jeweils 25 Plät-
zen. Denn konfrontiert mit
einer psychischen Erkran-
kung oder einer Lebenskrise,
ausgelöst durch einen Schick-
salsschlag, sind hier alle Men-
schen, die sich für diese Art
des Behandlungsrahmens ent-
scheiden.

Depressive Störungen
»Zwei Drittel der Patientin-
nen und Patienten werden bei
uns aufgrund von depressiven
Störungen behandelt«, erläu-
tert der Chefarzt der Tageskli-
niken für Psychiatrie und Psy-
chotherapie, Dr. med. Hart-
mut Berger. Er arbeitet – mit
einer kurzen Unterbrechung –
seit Anfang der 1990er-Jahre
im VvPH und ist maßgeblich
für die erfolgreiche Positio-
nierung der Tageskliniken
verantwortlich.
Größer geworden sei eben-

falls der Anteil an Menschen,
die Hilfe aufgrund von
Arbeitsplatzkonflikten benö-
tigten. Verändert habe sich

auch das Alter der Behandel-
ten: »Sie sind tendenziell jün-
ger.« Oft seien es junge Er-
wachsene, die »nicht gelernt
haben, ins Leben zu kom-
men«, formuliert es Dr. Ber-
ger. Dabei seien die Kontakt-
beschränkungen aufgrund
von Corona durchaus krank-
heitsfördernd gewesen. Zirka
85 Prozent der Patientinnen
und Patienten kämen aus dem
ambulanten, der Rest aus dem
stationären Bereich. Die
durchschnittliche Verweil-
dauer liege bei sieben Wo-
chen. Vorrangiges Ziel der
Tageskliniken sei es, der Hos-
pitalisierung entgegenzuwir-
ken.

Geschützter Rahmen
Immer wieder stelle man fest,
wie wichtig es sei, den Hilfe-
suchenden, eine klare Tages-
struktur zu vermitteln. In die-
sem Rahmen finden dann die
Gruppenangebote und die
Einzelsitzungen statt. Dr. Ber-
ger: »Die therapeutische Ge-
meinschaft wird sehr ge-
schätzt.« Diese biete ein Lern-
umfeld, um im geschützten
Rahmen neue Erlebnis- und
Verhaltensweisen einzuüben.
Seit der Eröffnung der ersten
Tagesklinik in Villingen-
Schwenningen im Jahr 2001
habe sich gezeigt, dass davon
besonders Frauen und Män-
ner profitieren, die unter de-
pressiven Störungen, Angst-
erkrankungen (beispielsweise
soziale Phobien) und Persön-
lichkeitsstörungen leiden.
»Das Vinzenz von Paul Hospi-
tal ist mit seinen Tagesklini-
ken in den vergangenen Jahr-
zehnten zu einem wohnortna-
hen Basisversorger der Psy-
chiatrie und Psychosomatik
geworden«, sagt der Chefarzt.

Multiprofessionelles Team
Auf dem Weg zur seelischen
Gesundheit spielen auch die
Psychiatrischen Institutsam-
bulanzen (PIAs) eine wesent-
liche Rolle. Knapp 3000 Pa-

tientinnen und Patienten wer-
den von dem 45-köpfigen
multiprofessionellen Team
um Abteilungsleiter Elmar
Hugger pro Quartal betreut.
Vor 20 Jahren in Rottweil be-
ginnend, stehen diese ambu-
lanten Hilfen heute auch in
Villingen-Schwenningen, Ba-
lingen, Albstadt, Hechingen
und Tuttlingen zur Verfü-
gung. Lag früher der Schwer-
punkt auf den schwer chro-
nisch Erkrankten, so können
PIAs heute auch eine erste
Anlaufstelle für Menschen in
akuten Krisensituationen und
psychischen Notfällen sein.

Enge Zusammenarbeit
»Der Großteil unserer Patien-
tinnen und Patienten kommt
zu uns, wir betreuen aber
auch zu Hause«, so Elmar
Hugger, der beinahe drei
Jahrzehnte für das VvPH tätig
ist. Die Institutsambulanzen
ermöglichen längerfristige
Therapien, sie überbrücken
aber nach stationären Aufent-

halten auch Wartezeiten in
der ambulanten Versorgung.
Die PIAs haben sich zu

einem festen Bestandteil des
ambulanten, gemeindenahen
Versorgungsangebots entwi-
ckelt, und arbeiten eng mit
den niedergelassenen Ärztin-
nen und Ärzten sowie den ge-
meindepsychiatrischen, psy-
chosozialen Einrichtungen
zusammen.
Einen neuen Weg geht das

VvPH seit 2019 mit der »Sta-
tionsäquivalenten Behand-
lung« (StäB). Dieses Angebot
bietet den Patientinnen und
Patienten eine Akutversor-
gung im häuslichen Umfeld.
Die Steigerung der Lebens-
qualität auf der einen Seite
und die optimale, nieder-
schwellige medizinische Ver-
sorgung auf der anderen
zeichnen das StäB-Konzept
aus.
Die Patientinnen und Pa-

tienten werden ebenfalls von
einem multiprofessionellen
Team betreut. Dazu gehören

Fachärztinnen und Fachärzte
für Psychiatrie und Psycho-
therapie, Mitarbeitende der
Gesundheits- und Kranken-
pflege sowie der psychiatri-
schen Fachkrankenpflege und
aus dem Bereich der Sozialen
Arbeit.

Soziale Integration
»Die Patientinnen und Patien-
ten werden von uns jeden Tag
persönlich aufgesucht, was
enorm personalintensiv ist«,
erläutert Elmar Hugger. Darü-
ber hinaus brauche es ein gro-
ßes Spektrum an beruflichen
Kompetenzen und Erfahrun-
gen, um die Herausforderun-
gen, die die Behandlung und
Unterstützung der Patientin-
nen und Patienten im priva-
ten Umfeld mit sich bringt,
bewerkstelligen zu können.
Neben der medizinischen

Versorgung liegt der Schwer-
punkt von StäB so auf der so-
zialen Integration und der
Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben.

Die therapeutische Gemeinschaft
wird sehr geschätzt
PIAs und Tageskliniken | VvPH ist wohnortnaher Basisversorger der Psychiatrie und Psychosomatik

Dr. med. Hartmut Berger (links) ist Chefarzt der Tageskliniken für Psychiatrie und Psychotherapie, Elmar Hugger
(rechts) leitet die Psychiatrischen Institutsambulanten (PIAs) Foto: Langenbacher

Freundlich und wertschätzend ist der Empfang in den Psychiatrischen Institutsambulanzen (links) und in den Tageskliniken. Foto: VvPH
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Dieter Grimm und sein Team analysieren regelmäßig die Verbrauchswerte, um die Anlagen kurzfristig optimieren zu können. Fotos: Langenbacher

 Seit 2011 liegt der Energie-
bedarf um 61 Prozent unter
dem Verbrauch ähnlich gro-
ßer Kliniken.
 Durch die Klimaschutzmaß-
nahmen der vergangenen 25
Jahre reduzierte das VvPH
seinen C02-Ausstoß um 16,4
Prozent.

 Insgesamt emittiert die
Einrichtung in Rottweil jähr-
lich circa 1500 Tonnen CO2
weniger als noch im Jahr
2000.
 Im Jahr 2022 werden
1.300.000 Kilowattstunden
Energie weniger benötigt als
noch 2011.

Zahlen und Fakten

Info

»Wir sind niemals am Ziel,
sondern immer auf dem
Weg.« Dieses Zitat von
Vinzenz von Paul be-
schreibt auch die Arbeit
von Dieter Grimm. Der
Diplom-Ingenieur leitet
seit mehr als zwei Jahr-
zehnten die Technik-Ab-
teilung, und seither reiht
sich ein Projekt an das
nächste.
 Von Karin Zeger

Rottweil. Diese setzt er mit
seinem Team so erfolgreich
und innovativ um, dass das
VvPH auf manchen Gebieten
sogar zum Vorreiter für ande-
re Kliniken in Baden-Würt-
temberg geworden ist.
Bei Dieter Grimms Dienst-

beginn im Jahr 2000 stand
gleich ein richtungsweisendes
Großprojekt an: der Aufbau
eines Nahwärmenetzes durch
die Umstellung von der
Dampfheizung auf eine Nie-
dertemperatur-Warmwasser-
heizung. Nach intensiver
zweijähriger Planungsphase
begannen die Umbauarbei-
ten. Ein zweites erdgasbetrie-
benes Blockheizkraftwerk
(BHKW) wurde integriert
und zwei neue Spitzenlastkes-
sel eingebaut. Zusätzlich wur-
de die ursprünglich zentrale

Warmwasserbereitung auf
eine dezentrale Lösung umge-
stellt.
Ein Jahr später erfolgte die

Installation einer Photovolta-
ik-Anlage. Mittlerweile kön-
nen rund 80 Prozent des
Stromverbrauchs mit hochef-
fizienten Energieerzeugern
abgedeckt werden.

Besonderes Erlebnis
Der Lohn für diese anspruchs-
vollen Maßnahmen: weniger
klimaschädliche Kohlenstoff-
dioxidemissionen, Ressour-
censchonung und das begehr-
te Gütesiegel »Energie sparen-
des Krankenhaus«.
Dieses wird vom Bund für

Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) verge-
ben. »Wir waren 2006 das ers-
te Krankenhaus in ganz Ba-
den-Württemberg, das diese
Auszeichnung erhalten hat.«
Mittlerweile wurde es zwei
Mal erneuert. 2023 strebt das
VvPH dieses Gütesiegel er-
neut an.
An die feierliche Übergabe

erinnern heute noch Fotos an
den Wänden im Technikge-
bäude St. Antonius. Ge-
schäftsführung, Mitarbeiten-
de, regionale Politikerinnen
und Politiker, Mitglieder der
Landesregierung – die Gäste
kamen damals zahlreich und
waren voll des Lobes. »So et-
was erlebt man beruflich als
Technischer Leiter nicht je-

den Tag«, erinnert sich Dieter
Grimm.
Das Gütesiegel ist seither

Ansporn und Richtungsgeber.
Er und sein Team arbeiten
stets daran, noch besser zu
werden. Nicht nur fürs Klima,
sondern auch, um den Kom-
fort der Patientinnen und Pa-
tienten so effizient wie mög-
lich zu gestalten. Eine beson-
dere Herausforderung sei da-
bei auch der Umstand, dass
die Arbeiten im laufenden Be-
trieb vorgenommen werden
müssen, und sowohl die Pa-
tientinnen und Patienten, Be-
wohnerinnen und Bewohner
als auch die klinikinternen
Prozesse möglichst wenig ge-
stört werden dürfen.

22-köpfiges Team
Die Liste mit den Energiespar-
maßnahmen und Opti-
mierungen ist lang und spart
kaum einen Bereich aus: Mit
der Wärme- und Energietech-
nik kamen das Energiecont-
rolling, die Raumlufttechnik,
die Wasserversorgung, die
Beleuchtung. Und auch in Sa-
chen Mobilität hat man die
Nase vorn: Auf dem Gelände
befinden sich Ladestationen
für E-Bikes und demnächst
auch für E-Autos. Der interne
Verkehr wird bereits seit vie-
len Jahren elektrisch betrie-
ben.
Mit den Anforderungen

und Neuerungen ist auch das

Technikteam gewachsen.
Waren es Anfang der 2000er-
Jahre noch 16 Mitarbeitende,
so sind es jetzt 22. Alles Spit-
zenleute, darunter Schlosse-
rinnen und Schlosser, Elektri-
kerinnen und Elektriker,
Schreinerinnen und Schrei-
ner, Heizungsbauerinnen und
Heizungsbauer sowie Büro-
kräfte, die seit vielen Jahren
im Haus sind, die technischen
Anlagen genau kennen und
mit ihren Fähigkeiten jeder-
zeit in der Lage sind Störun-
gen schnell zu analysieren
und zu beheben, bescheinigt
ihr Vorgesetzter. Nur so sei es
möglich, die umfangreichen
Arbeiten professionell erledi-
gen zu können. Schließlich
gehört auch die Organisation
des Störmanagements auf den
Stationen und in den Wohn-
gruppen zum Aufgabenfeld.
»Da kommt es auf Schnellig-
keit und Gründlichkeit an.«
Die meisten dieser Arbeiten

sind für die vielen Hundert
Patientinnen und Patienten
sowie für die rund 1500 Mit-

arbeitenden meist nicht sicht-
bar – und den Luxus einer
funktionierenden Gebäude-
technik weiß man oft erst
dann wieder zu schätzen,
wenn der Strom einmal aus-
fällt oder aus dem Hahn nur
kaltes Wasser fließt.

Bewachsene Fassade
Unübersehbar ist allerdings
das neueste Projekt, das Die-
ter Grimm betreut: der Neu-
bau eines Lager- und Logistik-
zentrums für rund vier Millio-
nen Euro. Dieses entsteht bis
Frühling 2023 im Bereich der
bisherigen Gewächshäuser
und wird unter anderem das
Getränkelager, den Waren-
eingang, die Gärtnerei sowie
das Rechenzentrum beinhal-
ten.
Wie »grün« und umwelt-

schonend dieses Gebäude ist,
wird schon von Weitem er-
kennbar sein: Auf dem Dach
ist eine weitere Photovoltaik-
Anlage zu sehen, und das
Holzgebälk der Außenfassade
ist bewachsen.

Seit mehr als 20 Jahren reiht sich
ein Projekt an das nächste
Technik & Nachhaltigkeit |Gütesiegel »Energie sparendes Krankenhaus« ist Ansporn und Motto zugleich

Der Neubau
des Lager-
und Logis-
tikzen-
trums, auf
dem Gelän-
de der bis-
herigen Ge-
wächshäu-
ser, soll im
Frühjahr
2023 fertig
sein.

Auf den Dächern sind auf 1600 Quadratmetern Photovoltaik-
Anlagen installiert. Foto: VvPH
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