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3   EDITORIAL

„Die Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts." 

Schon Arthur Schopenhauer wusste, dass Gesundheit das höchste Gut des Lebens ist. Und das 
Thema Gesundheit ist einer der Schwerpunkte dieser Ausgabe. Heute wird immer lauter vor 
der Ökonomisierung des Gesundheitswesens und ihren Folgen gewarnt. Von den Chefs vom 
Klinikum Darmstadt und dem Geschäftsführer vom Alicehospital haben wir erfahren, wie sie 
die Herausforderungen des Gesundheitswesens bewältigen werden. Bei Gesamtausgaben von 
mehr als 300 Milliarden Euro jährlich wird Gesundheit zu einem bedeutenderen Kostenfaktor 
und Einsparungen sind sicher notwendig. Das darf aber nicht dazu führen, dass Ärzte, Pflege- 
kräfte und vor allem Patienten unter den Einsparungen und Leistungsreduzierungen leiden. Das  
Gesundheitswesen darf nicht zur Ware verkommen.

Eine Ware ganz besondere Art beleuchten wir in einem weiteren Schwerpunkt. Nirgendwo sonst 
funktioniert das Prinzip von Angebot und Nachfrage so unerbittlich wie auf dem Wohnungs- und 
Immobilienmarkt. Wohnen in Darmstadt ist angesagt. Und wo Menschen das Leben lebenswert 
finden, da wird der Wohnraum knapp und teuer. Und Preisexplosionen können Wohnträume 
zum Einsturz bringen. Bis 2030 wird Darmstadt auf etwa 170.000 Einwohner wachsen. Somit 
steigen auch der Wohnungsbedarf und die Nachfrage nach Immobilien. Um in einer wachsen-
den Stadt mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, plant die bauverein AG Großinvestitionen 
von 750 Millionen Euro in den nächsten zehn Jahren, die in Sanierung und Neubau fließen, 
veranschaulicht der technische Vorstand Armin Niedenthal in dieser Ausgabe die Ziele der Woh-
nungsbaugesellschaft. 

Zu aktuellen und zukünftigen Problemen bezog der wiedergewählten Oberbürgermeister Jochen 
Partsch in einem großen Interview Stellung und wagte einen Blick in die Zukunft. Unter der 
Überschrift: „Darüber müssen wir reden“ wird das M-Magazin auch in den kommenden Aus- 
gaben wichtige Akteure unserer Stadt zum Gespräch bitten.

IHRE Friederike Oehmichen

…und wie sieht 

denn Ihr Herz aus ?

A Mit über 20 Fachärzt(inn)en für Radiologie und Nuklearmedizin an 6 Standorten  

– größte Radiologische Gemeinschaftspraxis Südhessens

A Radiologische Versorgung  von 4 Krankenhäusern – klinisch und ambulant

A Standortübergreifende Vernetzung – gemeinsames zentrales Bildarchiv an allen Standorten 

ermöglicht bessere Kontrollen bei Krankheitsverläufen oder Vergleich bei Voruntersuchungen

A Leitung des Mammografie-Screening-Programms Südhessen zur Früherkennung von Brustkrebs

A Höchste Qualität bei der Befundung durch hohe Untersuchungszahlen und Erfahrung

A Radiologisches Know-how auf den Fachgebieten der Radiologie, Cardiodiagnostik, 

 Urogenitalen Radiologie, Thoraxradiologie, Interventionellen Radiologie, Kinderradiologie, 

 Neuroradiologie, Mammadiagnostik, Nuklearmedizin 

A Die Radiologie Darmstadt wurde als akademische Lehrpraxis der Universität Heidelberg 

ausgezeichnet.

CARDIO - 
DIAGNOSTIK
DARMSTADT Herzdiagnostik ohne Herzkatheter

A Erstes, von der deutschen Röntgengesellschaft ausgezeichnetes  

‚Schwerpunktzentrum für Kardiovaskuläre Bildgebung‘ in Hessen

A Qualitätsgesicherte Standards, modernste technische Ausstattung sowie ein 

 hochqualifiziertes Team von Radiologen und Kardiologen

A Interdisziplinäre Diagnostik im Vieraugenprinzip

A Moderne Bildgebung mittels Magnetresonanztomographie 

 „Kardio-MRT“: detaillierte Aufnahmen vom Herzen – ohne jegliche Strahlenbelastung !

A Modernste digitale Bildgebung zur Darstellung der Herzkranzgefäße bei geringer 

Strahlenbelastung ohne Herzkatheter „256–Schichten-FLASH–Cardio–CT“

AUFSPÜREN. ANALYSIEREN. AUSWERTEN.

Radiologisch alles im Blick !

www.radiologie-darmstadt.de

www.cardiodiagnostik-darmstadt.de

…und wo steckt bei

Ihnen der Wurm drin ?

KONTAKT / TERMINE
Am Alice Hospital Darmstadt, Dieburger Straße 29–31, 64287 Darmstadt
E-Mail: info@cardiodiagnostik-darmstadt.de
Cardio-MRT /Flash-Cardio-CT: Telefon: 06151 402-4709

KONTAKT / TERMINE
Am Alice Hospital Darmstadt
Telefon: 06151 1394-0 

Fachärztezentrum am Klinikum Darmstadt
Telefon: 06151 60630-0

Agaplesion Elisabethenstift
Telefon: 06151 403-6042

Eschollbrücker Straße
Telefon: 06151 300 87-0

Kreisklinik Groß-Gerau
Telefon: 06152 986-2375
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»AUCH IN SCHWIERIGEN 
ZEITEN GIBT ES EINE  

GEWISSE PFLICHT ZUR 
ZUVERSICHT«

Das M-Magazin sprach mit  
Oberbürgermeister Jochen Partsch

Gibt es eine Schienenverbindung in den öst-
lichen Landkreis?
Aufgrund der Planungs- und Realisierungs-
zeitläufe bei solchen Infrastrukturprojekten 
gehe ich nicht davon aus, dass im Jahr 2023 
eine Schienenverbindung in den östlichen 
Landkreis existiert, aber sie muss zumindest 
in Planung sein.

Haben Sie 2022 die Landesgartenschau er-
öffnet?
Leider wird es dazu nicht kommen…

Liegt die Feinstaub-Belastung in der Hü-
gelstraße immer noch über dem zulässigen 
Grenzwert?
Sie wird dann unter dem zulässigen Grenz-
wert sein, weil der Anteil des ÖPNV, des Fahr-
radverkehrs, der Elektromobilität in der Stadt 
erheblich zugenommen haben wird.

Gibt es mehr Radwege und fährt eine Stra-
ßenbahn bis zur Lichtwiese?
Es wird in jedem Fall mehr Radwege geben 
und die Straßenbahn zur Lichtwiese wird 
dann auch fahren. 

Wird die Mathildenhöhe Weltkulturerbe ge-
worden sein?
Wir wollen Weltkulturerbe werden, wir haben 
eine sehr gute und qualifizierte Bewerbung 
abgegeben und ich gehe davon aus, dass die 
UNESCO die Mathildenhöhe zum Weltkultur- 
erbe ernennen wird.

Das waren unsere Fragen zur Zukunft un-
serer Stadt. Um dem Untertitel des »M« 
Magazins »Menschen, Macher, Märkte« 
gerecht zu werden, möchten wir mit unse-
ren nächsten Fragen gerne den Menschen 
Jochen Partsch unseren Lesern etwas näher 
bringen. 

Ihr Lieblingsort in unserer Stadt?
Ist das Oberfeld.

Was lieben Sie am meisten an Darmstadt? Was macht hier die Menschen aus?
Was die Stadt angeht, finde ich die Verbindung einer starken Tradition mit einer dynamischen 
Vorwärtsentwicklung und dem ständigen Versuch neu aufzubrechen spannend und was die 
Menschen angeht, ist es die Verbindung von Eigenwilligkeit und Herzlichkeit.

Der interessanteste Mensch, dem Sie je begegnet sind?
Ist meine Frau.

Die netteste Erinnerung an Ihre Kindheit?
Es gibt sehr viele nette Erinnerungen. Ich bin auf einem Bauernhof in einem Dorf aufgewachsen. 
Ich erinnere mich immer gerne daran, wie ich zusammen mit Freunden auf die Insel gegangen 
bin und wir in der fränkischen Saale gebadet haben. 

Wenn Sie sich entscheiden müssten: eher Cowboy oder Indianer?
Immer Indianer.

Definitionsfrage: Wo fängt für Sie Armut an?
Schwierig, es gibt die wissenschaftliche Definitionen: 60 Prozent des Durchschnittseinkom-
mens. Ich würde aber sagen, Armut fängt wirklich dort an, wo jemand nicht für sich selbst 
oder seine Familie aus eigener Kraft aufkommen kann. Jenseits der ganzen Transferleistungen. 
Natürlich können Menschen, die in unserem Sozialstaat als arm gelten, im Vergleich zu anderen 
Menschen in der Welt reich sein. Trotzdem beginnt für mich Armut, wenn man nicht mehr in der 
Lage ist, sich um sich selbst kümmern zu können.

...und wo sollte Reichtum aufhören?
Reichtum sollte dort aufhören, wenn er völlig obszön und unverschämt wird, wenn die Suche 
nach Anlagestrategien die Gedanken über das eigene Leben überlagern.

Welchen Satz hassen Sie am meisten?
»Das haben wir schon immer so gemacht«.

Worüber können Sie lachen?
Über Gerhard Polt und Olli Dittrich als Dittsche.

Welche natürliche Gabe möchten Sie besitzen?
Innere Ausgeglichenheit auch in schwierigsten Situationen.

Ihre liebsten Romanhelden oder Lieblingsgestalten in der Geschichte? 
Da eine Wahl zu treffen ist wirklich schwierig. Nach wie vor beindruckend finde ich die »Sokrati-
schen Dialoge«. Liegt vielleicht auch daran, dass ich im Gymnasium Altgriechisch lernte (zitiert 
in perfektem Altgriechisch den Anfang der Odyssee). Als politisch und geschichtlich wirkenden 
Menschen finde ich Martin Luther King beeindruckend, der die zivile Bürgerrechtsbewegung in 

Das M-Magazin gratuliert Ihnen zur Wiederwahl 
als Oberbürgermeister unserer Stadt. Ihre neue 
Amtszeit beträgt sechs Jahre. Das ist eine lange 
Zeit. Sie waren damit einverstanden, dass wir 
zusammen einen Blick in die Zukunft wagen, um 
zu erfahren, wie sich Darmstadt nach Ihrer Mei-
nung bis zum Jahr 2023 verändert haben wird. 

Wie viele Einwohner wird Darmstadt im Jahr 
2023 haben?
Ich gehe davon aus, dass Darmstadt über 
170.000 Einwohner haben wird.

Wird es dann in Darmstadt ausreichend be-
zahlbaren Wohnraum geben?
Das ist die große Aufgabe. Mit der Wohn-
raum-Mobilisierung der Lincoln-Siedlung, mit 
dem was wir in diesem Jahr bei der Jeffer-
son-Siedlung und Cambrai Fritsch eingeleitet 
haben und mit dem Start des Marienplatz- 
Wettbewerbs und dem Mix aus 25 Prozent 
sozial geförderten und 20 Prozent für mittlere 
und geringe Einkommen werden wir die Situa-
tion verbessert haben.

Spielen die Lilien in einem bundesligataug-
lichen Stadion und wo wird es stehen?
Eine Frage, die viele Menschen bewegt und 
mich auch. Sie werden in einem bundesliga-
tauglichen Stadion spielen und ich glaube, 
dass die realistischste Perspektive am Böllen-
falltor ist.

Können wir im Nordbad schwimmen gehen 
und ist das Berufsschulzentrum fertig ge-
stellt?
Am 11. Mai war im Nordbad abschwimmen und 
der Neubau beginnt jetzt. Wir werden im Nord-
bad schwimmen gehen können und das Berufs-
schulzentrum wird dann auch gebaut sein.

Gibt es immer noch Staus im Osten der 
Stadt oder ist vielleicht schon eine Trasse 
von Roßdorf bis Weiterstadt in der Planung?
Die Trasse von Roßdorf bis Weiterstadt muss 
dann in der Planung sein, um eine Verbesse-
rung der Verkehrssituation am Ostbahnhof 
zu erreichen. Mit einer zusätzlichen Trasse 
für die ÖPNV Busse und einer zusätzlichen 
Fahrbahn für den Rechtsabbiegerverkehr wird 
sich die Stausituation verbessert haben, aber  
weiterhin belastet sein.

 »… darüber müssen wir reden.«
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den USA angeführt hat. Was Romanhelden aus 
der jüngeren Zeit anbelangt, so ist »Tschick« 
von Wolfgang Herrndorf eine Romanfigur, über 
die man viel nachdenken und lachen kann. 
 
Haben Sie ein Lieblingsgericht? 
Schweinebraten mit Klößen. 

Nichts Vegetarisches?
Wir hatten einen Gasthof mit Metzgerei und 
ich bevorzuge die deutsche und italienische 
Küche.

Wann und wo haben Sie Ihre Frau kennen-
gelernt?
Am 2. Dezember 1992 auf einer Diskussions-
veranstaltung in Bad-Brückenau zum Thema 
„Konversion militärischer Liegenschaften“. 
Zusammen mit CSU Bürgermeistern von Wild-
flecken und Bad Brückenau saß ich für die 
Grünen auf dem Podium und meine Frau ver-
trat als Landtagsabgeordnete in Hessen ein 
kleines Konversionsprogramm der Hessischen 
Landesregierung von Eichel und Fischer. Es 
ging damals um den Truppenübungsplatz 
Wildflecken und bei dieser Veranstaltung ha-
ben wir uns kennenglernt.

Wann hat es sie nach Darmstadt verschla-
gen?
Im Juni 1994.

Schenken Sie uns eine Lebensweisheit oder 
ein Motto?
Das mache ich sehr gerne. Es stammt von dem 
großen Aufklärungsphilosophen Immanuel 
Kant und lautet: »Auch in schwierigen Zeiten 
gibt es eine gewisse Pflicht zur Zuversicht«.

Zum Ende des Gesprächs bitten wir Sie noch 
um die Beantwortung von drei weiteren  
Fragen zu den aktuellen Finanzproblemen 
der Stadt.

Glauben Sie, in der Stadtverordnetenversammlung eine Mehrheit für die Erhöhung der 
Grundsteuer und der Gewerbesteuer zu bekommen?
Wir haben aufgrund der kurzfristigen Entwicklung als Schutzschirm-Kommune die Verpflich-
tung zu Einnahmeerhöhungen und die müssen bis zum 30. Juni beschlossen sein. Und wir müs-
sen gleichzeitig Vorschläge für die Ausgabenreduzierung machen. Ich glaube deshalb, dass es 
eine Mehrheit für die Gewerbesteuer-Erhöhung geben wird. Dazu gab es in der Vergangenheit 
auch schon Anträge, die allerdings von den Grünen und der CDU abgelehnt worden sind. Es ist 
kein Weg, den wir jetzt leichtfertig gehen, aber wir sehen uns aufgrund der drastischen Steu-
erausfälle dazu gezwungen. In der Stadtverordnetenversammlung ist es nach Lage der Dinge 
schwieriger eine Mehrheit für die Grundsteuer zu bekommen. Man muss aber wissen, dass eine 
Erhöhung, wenn wir sie nicht selbst beschließen, wahrscheinlich als Vorgabe vom Regierungs-
präsidium kommen wird.

Welche Folgen hätte es, wenn die Stadt Darmstadt keinen ausgeglichenen Haushalt  
vorlegen könnte?
Unser Ziel muss es sein den Haushalt auszugleichen und wir werden es auch schaffen, da bin 
ich zuversichtlich. Wir haben in den Jahren 2015 und 2016 jeweils einen ausgeglichen Haushalt 
erreicht. Wenn wir es 2017 erneut schaffen, werden wir aus dem Schutzschirmvertrag entlassen 
und haben eine gute Möglichkeit, wieder freier und gleichzeitig seriös und ernsthaft mit unse-
ren Haushaltsherausforderungen umzugehen. Wenn nicht, dann droht schlimmstenfalls — ich 
betone schlimmstenfalls — die Situation, dass wir möglicherweise die 186,5 Millionen Euro 
an Entschuldung, die uns das Land Hessen im Rahmen des Schutzschirmvertrags geleistet hat, 
zurückzahlen müssen. Das wäre die Worst Case Betrachtung, ich gehe aber nicht davon aus, 
dass dies eintreten wird. Es macht aber deutlich, wie dringend wir jetzt an der Eingabe- und 
Ausgabeseite arbeiten müssen.

Welche der geplanten Millionenprojekte (Landesgartenschau, Weltkulturerbe, Stadion- 
neubau, Lichtwiesenbahn etc.) halten Sie persönlich am ehesten für entbehrlich, um Aus-
gaben zu sparen?
Wir sind im Moment dabei, uns alle Projekte ganz genau anzuschauen. Ich möchte jetzt kei-
ne Vorfestlegung machen, was in jedem Fall verzichtbar wäre. Unverzichtbar ist in jedem Fall 
das Berufsschulzentrum. Bei der Landesgartenschau geht es um die komplette Neuordnung am 
Ostbahnhof, die Verkehrssituation an der B26, eine Überquerung der Odenwaldbahn und die 
Verbindung vom Edelsteinviertel zum Woogsviertel. Das sind Projekte, die mit der Landesgar-
tenschau entwickelt werden und die wir auch ohne Landesgartenschau machen müssten. Auch 
alles was in Betreuung, Bildung, Sanierung der Infrastruktur ansteht, müssen wir machen. Und 
wir dürfen auch nicht übersehen, dass es Orte gibt, an denen die Menschen sich freuen, an 
denen sich das Leben in Darmstadt entfaltet. Das ist der Fußball, das sind die Schwimmbäder 
und die kulturellen Einrichtungen. Alle Ämter sind jetzt aufgefordert, Vorschläge zu machen 
und das wird zu Lösungen führen. Entscheidungen fallen dann spätestens im September bei 
den Beratungen zum zweiten Nachtragshaushalt 2017. Mein Ziel ist es aber auch schon vorher 
Aussagen zu treffen. Vielleicht schon im Juni. Aber heute ist es noch zu früh für Vorfestlegungen.

Herr Oberbürgermeister, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
Die Fragen stellte Hans-W. Mayer, das Interview führte Uli Diehl.

     DARMSTADT  &UMGEBUNG

FOTO Alexey Lin

Was die Stadt bewegt…
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freistehende Einfamilienhäuser von 260.000 Euro auf 315 000 Euro, 
Eigentumswohnungen von 2.600 Euro auf 3.450 Euro pro Quadratme-
ter. So teuer waren Immobilien in Darmstadt noch nie. Steigende Ein-
wohnerzahlen sowie ein Mangel an Baugrundstücken und Wohnungen 
treiben die Preise nach oben. Eine Entwicklung, die nach Ansicht von 
Gutachterausschuss und Maklern anhalten wird.
Der Preisanstieg ist allumfassend. Er beträgt zwischen vier und fünf 
Prozent. Das wird gerade bei Eigentumswohnungen deutlich. Im ver-
gangenen Jahr kostete ein Quadratmeter durchschnittlich 3.472 Euro 
– Autostellplatz inklusive. Zum Vergleich: Noch 2011 musste der Käufer 
einer Eigentumswohnung weniger als 3.000 Euro pro Quadratmeter 
bezahlen. Das bedeutet, dass innerhalb von zwei Jahren die Preise um 
über elf Prozent gestiegen sind.
 Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Häusern. Kostete ein gebrauchtes 
Reihenhaus im Jahre 2010 im Schnitt noch 277.000 Euro, waren es im 
vergangenen Jahr bereits 338.000 Euro. Auch neue Reihenendhäuser 
sind auf Rekordniveau: 515.000 Euro kosten sie im Schnitt. Die Daten 
basieren auf der Auswertung von rund 85 Prozent der im vergangenen 
Jahr abgeschlossenen Kaufverträge.
 Kein anderes Bild bietet sich beim Blick auf die Grundstücks- 
preise. Die sogenannten Bodenrichtwerte, die der Gutachterausschuss 
als durchschnittlichen Quadratmeterpreis angibt, waren vor 2011 eini-
ge Jahre konstant. 2013 sind auch sie gestiegen – im gesamten Stadt-
gebiet mit Ausnahme des Stadtteils Wixhausen. In der Regel ist eine 
Erhöhung zwischen 10 und 25 Euro pro Quadratmeter Baugrund zu 
verzeichnen. Die Preisspanne reicht im Stadtgebiet von 170 Euro im 
Carl-Schenck-Ring bis zu 5.000 Euro in der City, wobei dieser Betrag 
mangels Bauplätzen nur eine rechnerische Größe ist.
Aus der Sicht der Immobilienmakler ist der Preisanstieg logische Folge 

des Auseinanderklaffens von Angebot und Nach-
frage. Das bestätigt der Blick in die Statistik des 
Einwohnermeldeamtes: Ende 2012 gab es dem-
nach 150.155 Darmstädter, im Juli dieses Jahres 
waren es bereits 152.459. Das ist auf dem Im-
mobilienmarkt spürbar. Während hessenweit die 
Zahl der Kaufverträge um 18 Prozent zurückgeht, 
steigt sie in Darmstadt leicht an. Die Folge: „Der 
Markt ist wie leergefegt“, sagt der für Darmstadt 
zuständige Sprecher des Immobilien-Verbands 
Deutschland (IVD), Frank Fischer.

NIEDRIGE KREDITZINSEN BEFLÜGELN DEN 
MARKT
 Zur Demografie kommt ein anderer Fak-
tor hinzu: Hypothekenzinsen verharren auf sehr 
niedrigem Niveau. Da bleibt „Betongold“ attrak-
tiv. Daran dürfte auch die kürzlich erfolgte Erhö-
hung der Grunderwerbsteuer nichts ändern. Für 
Gutachterausschuss und Makler bleibt der Trend 
auch in den nächsten Jahren konstant. Dass eine 
Immobilienblase entstehen könnte, befürchtet er 
allerdings nicht: „Davon sind wir weit entfernt, 
denn die Preise sind erst in den vergangenen drei 
Jahren angezogen.“

GEFÖRDERTEN WOHNRAUM AUSBAUEN
 Entlastung könnten die Konversionsflächen in der Stadt schaffen. 
Nach den städtischen Richtlinien würde in der Lincoln-Siedlung 15 
Prozent des Wohnraums für den öffentlich geförderten Bereich einge-
plant, weitere 30 Prozent dienten „Sonderwohnformen“ wie gemein-
schaftliche Wohnprojekte, Wohnangebote für ältere Menschen oder für 
Studierende, ebenso zur Eigentumsbildung für Familien mit mittlerem 
Einkommen. Dies gehe in die richtige Richtung, so Schäfer zu diesem 
Punkt. 
 Bestes Mittel für ein erhöhtes Wohnungsangebot sei der Neubau. 
Hier könnten auch die Kommunen helfen durch die Zurverfügungstel-
lung von Bauflächen und Baumöglichkeiten in der Stadt, meint Schä-
fer. Dazu gehöre, Ausbau und Neubau bürokratisch zu erleichtern, z.B. 
durch ein Überdenken der Stellplatzsatzung. Sie verteuere den Woh-
nungsneubau und das Wohnen. Der Ausbau von Dachgeschossen sollte 
erleichtert werden und der Bau von Tiefgaragen in den Innenhöfen, ge-
rade im Martins- und Johannesviertel sollte gefördert werden, darüber 
könne man dann wieder Grünflächen anlegen. 

IMMOBILIENPREISE IN DARMSTADT KLETTERN WEITER
 Wer sich im Raum Darmstadt eine Immobilie zulegen will, muss 
immer tiefer in die Tasche greifen. Der Preisanstieg ist laut jüngsten 
Zahlen aus Wiesbaden in Südhessen besonders stark. Der Markt boomt 
trotzdem: Im Landesvergleich wechseln in unserer Region die meisten 
Grundstücke und Immobilien den Besitzer. Das geht aus der Trendmel-
dung der Zentralen Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse für Immo-
bilienwerte des Landes Hessen (ZGGH) hervor.  
Wohnbaugrundstücke verteuerten sich den Zahlen zufolge bei uns 
seit 2009 im Durchschnitt von 260 auf 290 Euro pro Quadratmeter,  

WOHNUNGS- UND 
IMMOBILIENMARKT 
IN DARMSTADT
Eine Standortanalyse
TEXT Hans-Werner Mayer

Noch gibt es in Darmstadt keine echte Mangelsituation auf dem Woh-
nungsmarkt, doch wird die Wissenschaftsstadt bis 2030 einen Zuzug 
in der Größenordnung von 10.000 Menschen zu bewältigen haben, 
dann könnte es zur akuten Wohnungsnot kommen, wenn  keine wir-
kungsvollen Maßnahmen ergriffen werden.
 Der reale Bedarf liege im Moment bei ca. 700 neuen Wohnun-
gen jährlich. Eine Menge die von den derzeitigen Baugenehmigungen 
deutlich übertroffen werde, meint Rechtsanwalt Felix Schäfer, Mitglied 
des Landesverbandsvorstandes und Geschäftsführer des Ortsvereins 
Haus & Grund Darmstadt. Trotzdem steigen die Mieten weiter an. Die 
vergleichsweise kleine Stadt Darmstadt rangiert, was die durchschnitt-
lichen Mietpreise angeht, heute schon dicht hinter den Metropolen 
München, Frankfurt oder Stuttgart. 
 Das hohe Preisniveau trifft vor allem Studenten, Geringverdie-
nende und sozial Benachteiligte, da vor allem bezahlbare Wohnungen 
fehlen. Günstiger Wohnraum wird derzeit sogar noch weiter reduziert, 
weil Immobilienunternehmen lieber auf rentable Luxuswohnungen 
setzen. Gleichzeitig stehen hunderte Wohnungen im Süden seit eini-
gen Jahren leer und können aufgrund von Kapitalinteressen nicht ge-
nutzt werden, beklagt der asta der TU Darmstadt.
 Die Zahl der Studierenden in Darmstadt hat sich in den letzten 
Jahren explosionsartig erhöht, während das über die Entwicklung des 
Wohnungsangebotes keineswegs behauptet werden kann. Auf der War-
teliste bei Wohnheimplätzen des Studierendenwerks stehen noch über 
1.000 Menschen; auf der Warteliste für Sozialwohnungen in Darmstadt 
stehen noch einmal deutlich mehr. Insbesondere internationale Stu-
dierende litten unter der Wohnungsnot. Es ist daher unerlässlich, sich 
auf allen Instanzen für einen sozialen Umgang mit Wohnraum einzu-
setzen und deutlich zu machen, dass Wohnen ein Grundrecht ist und 
kein Spekulationsobjekt. Hier seien auch die öffentlichen Wohnungs-
gesellschaften in der Pflicht, fordert der asta der TU.

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt gehört zu den 
sogenannten Schwarmstädten. Nach den aktu-
ellen städtischen Zahlen ist die Einwohnerzahl 
Darmstadts von rund 135.000 im Jahr 1998 auf 
rund 153.000 aktuell gestiegen und für 2030 
werden über 160.000 Einwohner erwartet. So-
mit steigen auch der Wohnungsbedarf und die 
Nachfrage nach Immobilien.
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DIE BAUVEREIN AG STELLT SICH NEU AUF
Weichenstellungen für geplante Expansion

M-Magazin: Einwohnerzuwachs sowie ein 
Mangel an Grundstücken und Wohnungen be-
stimmen den Markt. Wie kann die bauverein  
AG noch bezahlbaren und individuellen Wohn-
raum in Darmstadt schaffen?
Armin Niedenthal: Keine Frage, Darmstadt 
wächst – und das seit Jahren. Während der Be-
völkerungszuwachs zwischen 1955 und 2006 
noch bei 15.000 Personen lag, kamen allein 
in den vergangenen zehn Jahren 20.000 neue 
Einwohner hinzu. Der Druck, angesichts die-
ser Wachstumsraten Wohnraum zu schaffen, 
hat also immens zugenommen. Um in einer 
Stadt mit begrenztem Flächenangebot wie 
Darmstadt noch Wohnraum schaffen zu kön-
nen, müssen wir umdenken und uns auch für 
Verdichtungsmaßnahmen öffnen. Hier gibt es, 
das zeigt eine unter Professor Karsten Tichel-
mann erstellte Studie der TU Darmstadt, noch 
viel Potenzial. So geht die Studie allein bei 
den Dachaufstockungen von rund 1.000 zu-
sätzlichen Wohnungen aus. Die bauverein AG 
realisiert solche Aufstockungen bereits seit 
Jahren sehr erfolgreich, so zum Beispiel in der 
Holzhofallee, in der „Postsiedlung“ oder auch 
im Woogsviertel. Verdichten kann aber auch 
bedeuten, Grundstücke dichter zu bebauen 
oder bestehende Gebäude abzureißen und 
durch größere Neubauten zu ersetzen. Wich-
tig ist, dass man dabei behutsam vorgeht und 
die vorhandene Infrastruktur berücksichtigt. 

Die Investition von 750 Millionen Euro soll in den nächsten zehn Jahren in 
Sanierung und Neubau fließen. „Für die bauverein AG ist das ein Quantensprung“, 

beschreibt Armin Niedenthal die neuen Ziele der Wohnungsbaugesellschaft. 
Wir befragten den technischen Vorstand der städtischen Tochter zum Markt und 

den Herausforderungen der Zukunft.

M-Magazin: Der reale Bedarf wird auf 700 
Wohnungen pro Jahr geschätzt. Derzeit stehen 
aber kaum noch Flächen für neue Projekte zur 
Verfügung. Wo sehen Sie neue Erschließungs-
räume?
Armin Niedenthal: Darmstadt ist in der glück-
lichen Situation, dass es noch über Konversi-
onsflächen wie Cambrai-Fritsch verfügt, die 
für Wohnraum erschlossen werden können. 
Hier würden wir uns gern beteiligen. Über 
die dafür notwendige Expertise verfügen wir: 
In der Lincoln-Siedlung errichtet die bauver-
ein-Tochter BVD New Living GmbH & Co. KG 
seit 2014 ein neues Quartier mit Wohnraum 
für bis zu 5.000 Menschen.  

M-Magazin: Wer sich im Raum Darmstadt 
eine Immobilie zulegen will, wird immer tie-
fer in die Tasche greifen müssen. Der Preisan-
stieg für Wohnraum ist laut jüngsten Zahlen 
in Südhessen besonders stark. Wird das auf 
absehbare Zeit so bleiben?
Armin Niedenthal: Ja, damit ist zu rechnen. 
Umso wichtiger ist es, dass kommunale 
Wohnungsunternehmen zumindest auf dem 
Mietwohnungsmarkt preisdämpfend wirken. 
Der durchschnittliche Quadratmeterpreis 

liegt bei Wohnungen der bauverein AG im 
frei finanzierten Bereich zum Beispiel bei 
7,19 Euro. Bezieht man die geförderten 
Wohnungen mit ein und betrachtet den ge-
samten Bestand in Darmstadt, so liegt der 
durchschnittliche Quadratmeterpreis sogar 
bei 6,47 Euro. Mehr als 50 Prozent unserer 
Mietflächen im frei finanzierten Bereich 
werden zu einem Preis vergeben, der dem 
für den geförderten Wohnraum entspricht! 
So werden 26,7 Prozent des Bestands im 
frei finanzierten Bereich zu Mieten zwischen 
zwei und sechs Euro vermietet und noch ein-
mal 52,7 Prozent zu Mieten zwischen 6,01 
und acht Euro. 

M-Magazin: Immer mehr Kapital drängt in Be-
ton und es gibt verschiedene Möglichkeiten, 
in Wohnungen und Gebäude zu investieren. 
Aber nicht alle sind sinnvoll, manche sogar 
gefährlich. Was empfehlen Sie?  
Armin Niedenthal: Als kommunales Woh-
nungsunternehmen sind wir ein Bestandshal-
ter. Das bedeutet, wir wollen unseren Kunden 
ein gutes und erschwingliches Zuhause bie-
ten. Die bauverein AG investiert daher in die 
kontinuierliche Verbesserung der Bestands-

qualität, was angesichts eines Portfolios von 
rund 16.000, zu einem großen Teil aus den 
1950iger bis 1970iger Jahren stammenden 
Wohnungen eine große Aufgabe ist. Im Rhön- 
und Spessartring etwa haben wir 2016 damit 
begonnen, rund 50 unter Ensembleschutz 
stehende, in den 1920ern errichtete Gebäude 
zu modernisieren. Das wird uns bis 2021 be-
schäftigen und rund 50 Mio. Euro  kosten. Eine 
Mammutaufgabe ist auch die energetische Ge-
bäudesanierung, schließlich wollen wir einen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten. 

M-Magazin: Erkennt man bei der bauverein 
AG eine Blase im Immobilienmarkt? Und wenn 
ja, wird sie weiter wachsen und wann droht 
sie zu platzen? 
Armin Niedenthal: Von einer möglichen Im-
mobilienblase sind wir noch weit entfernt: 
Niedrige Kreditzinsen beflügeln weiterhin den 
Markt. Dieser Trend wird meines Erachtens 
auch in den kommenden Jahren konstant blei-
ben. Der Preisanstieg wird weitergehen. Akut 
wird die Situation voraussichtlich erst dann, 
wenn es zu Schuldenexzessen wie in Spanien, 
Irland oder den USA kommen würde. 

M-Magazin: Darmstadt wird bis 2030 einen 
Zuzug in der Größenordnung von 10.000 
Menschen zu bewältigen haben. Was kann 
man tun, um die dann zu befürchtende große 
Wohnungsnot in der Wissenschaftsstadt zu 
vermeiden?
Armin Niedenthal: Kräfte bündeln und so viel 
wie möglich und verträglich bauen. Hier lohnt 
auch ein Blick ins Umland. Wichtig ist aber 
vor allem, dass Wohnungen in allen Preis-
segmenten, also auch ausreichend geförderte 
Wohnungen und Wohnungen für Empfänger 
mittlerer Einkommen entstehen. Wir wollen 
bunte, heterogene Städte, und das muss sich 
im Wohnungsangebot widerspiegeln. Als städ-
tisches Unternehmen leistet die bauverein AG 
hier einen wichtigen Beitrag bei der Bereit-
stellung von bezahlbarem Wohnraum, und Sie 
können davon ausgehen, dass wir alles tun 
werden, um die Stadt Darmstadt auch künftig 
tatkräftig bei der Aufgabe zu unterstützen, 
Wohnraum für Bürgerinnen und Bürger zur 
Verfügung zu stellen. 
Die Fragen stellte Hans-W. Mayer 

Armin Niedenthal ist seit Januar 2016 technischer Vorstand der 
bauverein AG und leitet das Unternehmen zusammen mit Sybille 
Wegerich (kaufmännischer Vorstand). Zuvor war der in Frankfurt 
geborene Diplom-Ingenieur Geschäftsführer des Gemeinnützigen 
Siedlungswerkes Frankfurt GmbH. Dem Vater von drei Kindern ist 
es wichtig, den Menschen in den Mittelpunkt seiner Arbeit zu stel-
len. Entspannung sucht Niedenthal am liebsten in der bergreichen, 
von einfachen Steinhäusern geprägten Landschaft Liguriens. 
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mit neuer Fußbodenheizung und zusätzlich 
einem Ofen für Holz-Pellets. Erreicht wurde 
der Standard eines KfW-Hauses 100 mit der 
entsprechenden Förderung (dazu mehr im 
nächsten Heft), zusätzlich erhöht durch den 
Pellet-Ofen mit regenerativer Energie. 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen haben ein 
Gesamtvolumen von rund 114.000 Euro, die 
jährlichen Energieeinsparungen liegen sehr 
konservativ berechnet bei ca. 8.000 Euro, 
so dass sich die Maßnahmen nach 14 Jahren 
amortisieren. Langfristig hat der Kunde bei 
steigenden Energiekosten eine Ersparnis, die 
zur Tilgung des Kaufpreises beiträgt. Statt 
1.500 Euro Miete hat das Ehepaar jetzt eine 
Belastung von 1.800 Euro, mit der es aller-
dings Eigentum schafft.

Entscheidend war für Helge Thomas die gute 
Planung und Unterstützung des Energiebera-
ters der Effizienz:Klasse auch bei der Hand-
werkerauswahl. Durch Wahl der richtigen 
Fachfirma konnte fast alles aus einer Hand 
erledigt werden: Dach, Fenster und Außen-
dämmung. Die Kaufentscheidung erfolgte im 
März 2015, der Einzug war im Juni. Die reine 
Sanierungszeit betrug 8 Wochen einschließ-
lich vieler Eigenleistung („der ganze Estrich 
musste rausgestemmt werden“), aber schon 
nach 5 Wochen ist die Familie eingezogen. 
Das sparte auch doppelte Kosten von Miete 
bzw. Raten, so Thomas. Und für ihn entschei-
dend: Die Kalkulation war belastbar, die „gan-
ze Rechnerei“ hat gepasst, was Baukosten 
und Energiekosten angeht sowie die Förde-
rung durch Kredite und Zuschüsse, sogar die 
Beratung wird gefördert. Im nächsten Heft 
werden die Energieberechnungen, Baukosten 
und Fördermittel dargestellt.  
  

www.effizienz-klasse.de 

Umsetzung der Modernisierungsmaßnahmen wird durch Fachpartner, 
Handwerksbetriebe aus dem Netzwerk der Effizienz:Klasse, durchge-
führt. So wird hochwertige Arbeit angeboten und die Wertschöpfung 
für das regionale Handwerk erhalten. 

Als nächstes wird ein Termin vereinbart mit dem Energieberater zur ge-
meinsamen Besichtigung des Objekts. Nach dem Ortstermin fertigt der 
Energieberater einen vorläufigen Bericht mit Planzahlen und in Frage 
kommenden Maßnahmen an. So hat der Kunde eine Übersicht, welche 
Kosten neben dem Kaufpreis auf ihn zukommen können. Entscheidet 
er sich für Kauf und Sanierung, so kann er durch den Energieberater 
Fördermittel von KfW, Bafa oder weiteren regionalen Förderquellen 
beantragen. 

Im vorliegenden Fall war der Bungalow mit einer beheizbaren Fläche 
von 150 qm noch mit einer Strom-Fußbodenheizung (Nachtspeicher) 
ausgestattet. Der Energieberater errechnete 4 Varianten mit jeweiliger 
Darstellung von Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit. Bei der ge-
wählten Lösung wurde eine Dämmung des Dachs, die Erneuerung von 
Fenstern und Eingangstüren sowie eine Dämmung der Außenwand und 
danach der Kellerdecke empfohlen. Schließlich der Einbau einer neuen 
Anlage für Heizung und Warmwasser, eine Wärmepumpe (Luft/Wasser) 

VON FRANKFURT 
NACH DARMSTADT-
KRANICHSTEIN

Die Beratung der 
Effizienz:Klasse GmbH 
schafft für Familie 
Thomas Planungs-
sicherheit bei Kauf 
und Sanierung eines 
Bungalows

Familie Thomas wohnte in Frankfurt zur Miete und dachte aus ver-
schiedenen Gründen über den Umzug nach Darmstadt und dort über 
den Kauf einer Immobilie nach. Der Vater Helge Thomas, beschäftigt 
bei der IG Metall in Darmstadt, erläutert die Beweggründe: Seine 
Frau arbeitet in Frankfurt und man wollte die Wohnsituation verän-
dern, die Niedrigzinsphase trug zu den Kaufplänen bei. In eines der 
„Schlafdörfer“ zwischen Frankfurt und Darmstadt wollte man nicht 
und kam wegen der guten Verkehrsanbindung, auch nach Frankfurt, 
auf Darmstadt-Kranichstein und einen Bungalow des bekannten Archi-
tekten Ernst May (Bj. 1968). Dieser hatte in Kranichstein nicht nur die 
Hochhäuser geplant, sondern auch die Bungalows im Meißnerweg. Ein 
früher manchmal problematischer Ruf Kranichsteins habe nicht abge-
schreckt, es sei dort jetzt ein Wohnen im Grünen in einem lebendigen 
Viertel, die KITA direkt gegenüber.  

Über eine Maklerin kam man Anfang 2015 auf das Objekt, die Vorbesit-
zer hatten langjährig darin gelebt, der Kaufpreis war akzeptabel, und 
so stand der Kaufentscheidung nichts mehr im Weg. Ein Unsicherheits-
faktor waren jedoch die Kosten für Sanierung und Energieverbrauch 
und damit die späteren laufenden Gesamtkosten für Zins, Tilgung und 
Energie. Der Kontakt zur Effizienz:Klasse kam über die Bekanntschaft 
mit deren Geschäftsführer Norbert Stang, ein Beratungsgutschein der 
KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) wurde in Anspruch genommen. 
Ein Energieberater befasste sich noch vor dem Kauf mit dem Objekt 
und konnte so zur Sicherheit bei der Kaufentscheidung beitragen. 

Die Leistung der Effizienz:Klasse umfasst eine ganzheitliche oder teil-
weise Beratung zum Thema energetische Sanierung. Hierzu gehören 
nicht nur technische Belange, wie und wo am besten Energie effizient 
genutzt und eingespart werden kann, sondern auch die wirtschaftli-
che Berechnung bis hin zur Antragstellung für staatliche Fördermit-
tel (KfW). Die Beratung erfolgt durch zertifizierte Energieberater, die 

Die Effizienz:Klasse GmbH, eine Tochter 
der ENTEGA AG und der Handwerkskammer 
Rhein-Main, berät Kunden, die ihre Immo-
bilie energetisch sanieren möchten – sei es 
aus finanziellen Gründen, ökologischen Er-
wägungen oder durch gesetzliche Neurege-
lungen bedingt. Wie diese Beratungsleistung 
konkret aussieht und welche Vorteile sie 
bietet, soll am Fallbeispiel der Familie Tho-
mas erläutert werden. Das Ehepaar mit zwei 
kleinen Kindern wohnt mittlerweile in einem 
sanierten Bungalow in Darmstadt-Kranich-
stein, der noch vom bekannten Architekten 
Ernst May stammt. In drei aufeinanderfol-
genden Berichten im M Magazin soll dieses 
Projekt geschildert werden. Im ersten, hier 
abgedruckten Teil geht es um die Ausgangs-
lage und einen Überblick zum Ablauf. In den 
beiden folgenden Berichten geht es um kon-
krete Berechnungen für Energie- und Kosten-
einsparung sowie um den Wohnkomfort, der 
durch die Sanierung erreicht wurde. 

Blick durch die 

Cube Markise auf 

die neue Fassade

Bungalow vor 

Kranichsteiner Hochhauskulisse 
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Wo die Bäume in den Himmel wachsen…

DARMSTADT WILL DEUTSCHLANDS 
»DIGITALE STADT« WERDEN
Fünf Städte erreichten das Finale des Wettbewerbs

Darmstadt ist schon Wissenschaftsstadt, jetzt 
soll noch der lukrative Titel »Digitale Stadt« 
hinzukommen. Insgesamt hatten sich 14 Städte 
mit 86.000 bis 156.000 Einwohnern aus dem 
gesamten Bundesgebiet beworben. „Aus einem 
sehr starken Teilnehmerfeld konnten sich fünf 
Städte mit ihrer Bewerbung durchsetzen“, sagte 
Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Roh-
leder. Zwischen den verbliebenen Bewerbern 
zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Der 
Wettbewerb geht nun in eine Individualisie-
rungsphase mit dem Ziel, die möglichen digita-
len Angebote auf den konkreten Bedarf der Fi-
nalstädte zuzuschneiden. Die fertigen Konzepte  
werden die Oberbürgermeister am 31. Mai in  
Berlin vorstellen. 

Darmstadt, Heidelberg, Kaiserslautern, 
Paderborn und Wolfsburg stehen in der 
Endrunde des Wettbewerbs »Digitale 
Stadt« des Digitalverbands Bitkom und 
des Deutschen Städte- und Gemeinde-
bunds (DStGB). Die Oberbürgermeister 
der Finalstädte präsentieren ihre Kon-
zepte am 31. Mai in Berlin.
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In Darmstadt tagt wöchentlich ein Projektteam mit Vertretern von Ver-
waltung, Hochschulen, Stadtwirtschaft und Unternehmen, das alle Ide-
en zusammenführt. „Wir bauen dabei auf den Stärken Darmstadts als 
Wissenschaftsstadt auf“, erläutert Oberbürgermeister Jochen Partsch. 
Mit den Fraunhofer-Instituten SIT und IGD, der Technischen Universität 
und der Hochschule verfüge man bereits vielfach über Spitzentechno-
logie und -forschung. „Wir sind Schwarmstadt. Es hat sich bundesweit 
und auch international herumgesprochen, dass wir das Silicon Valley 
Deutschlands sind oder werden können.“

In der Wettbewerbs-Ausschreibung heißt es: „Das Leben in der Digita-
len Stadt wird so (...) bequem, bürgernah und umweltfreundlich sein 
wie in keiner anderen europäischen Stadt.“ Der Sieger erhält eine För-
derung mit Sachleistungen im Wert von mehr als zehn Millionen Euro. 
Als Förderer sind Unternehmen dabei wie die Telekom, Samsung oder 
Vodafone.

Die erste Hürde ist genommen 
„Dass wir es auf die Shortlist geschafft haben, ist eine hervorragen-
de Nachricht für unsere Stadt. Der Beschluss zeigt, dass wir die Jury 
mit unserem innovativen Konzept nachhaltig von unseren Ideen für 

ZUM WETTBEWERB
An der Realisierung des Projekts sind neben dem 

Bitkom und dem DStGB zahlreiche Unternehmen der 

Digitalwirtschaft beteiligt. Die Unternehmen haben 

bislang Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe in 

Aussicht gestellt. Damit sollen unter anderem ein leis-

tungsfähiges Breitbandnetz, innovative Lösungen für 

den lokalen Handel, Systeme für die Verkehrssteuerung 

oder Anwendungen für das Gesundheitswesen realisiert 

werden. Ausdrückliches Ziel ist es, statt geschlossener 

Insellösungen ein plattformbasiertes und ganzheitliches 

Smart-City-Ökosystem zu schaffen. Folgende Unterneh-

men sind Projektpartner des Wettbewerbs Digitale Stadt: 

Deutsche Telekom, Hewlett Packard Enterprise, SAP, 

Software AG, Vodafone, Autodesk, Civocracy, Deutsche 

Bahn AG, DJI, DocMorris, DPD Dynamic Parcel Distribu-

tion, eBay, eluminocity, embeteco, Intel, Kathrein, Little 

Bird, m.Doc, nebenan.de, PTV Group, Roland Berger, 

Samsung, Speed4Trade, vitaphone.

die Digitalisierung Darmstadts überzeugen konnten. Zusätzliches Ge-
wicht dürfte auch die bereits bestehende bundesweite Wahrnehmung 
unserer Stadt als deutsches IT-Zentrum gehabt haben, denn viele infra-
strukturelle Voraussetzungen für eine umfassende Digitalisierung sind 
in Darmstadt bereits vorhanden“, betonte Partsch. 

Ein erfolgreiches Abschneiden im Wettbewerb ist auch an eine brei-
te Unterstützung vor Ort geknüpft. „Der Aufbau einer digitalen Stadt 
funktioniert nur, wenn Verwaltung, Bürgerschaft und Unternehmen 
geschlossen hinter dem Projekt stehen“, betont Rohleder. Für die Fi-
nalstädte ist es nun wichtig, die lokale Unterstützung auszubauen und 
die nachhaltige Entwicklung zu einer Digitalstadt auch im Anschluss an 
das Projekt sicherzustellen. 

Die Gewinnerstadt wird im Juni 2017 beim Nationalen Digitalgipfel 
bekanntgegeben. Die ersten Anwendungen sollen schon im Jahr 2018 
in Betrieb gehen. Die Projektpartner aus der Digitalwirtschaft werden 
die Gewinnerstadt mit neuesten digitalen Infrastrukturen und Lösun-
gen ausstatten, um damit Herausforderungen wie Verkehrsprobleme, 
Umweltverschmutzung, Energieeinsparungen oder Engpässe in der Ge-
sundheitsversorgung praktisch anzugehen. 

Ein Unternehmen der bauverein AG DarmstadtBad Nauheimer Straße 4
64289 Darmstadt
Tel. 06151 3600 - 300
 Fax 06151 3600 - 350
info@heagwohnbau.de
www.heagwohnbau.de

Erfahrung und Kompetenz, das A & O bei der 
Immobilienverwaltung.

       Wir machen 
Eigentumsverwaltung 
   ]passgenau[

       Wir machen 
Eigentumsverwaltung 

]passgenau[
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Dabei werden beide Seiten entlastet und gleichzeitig eine 
Doppelerfassung der Daten vermieden. Die „Buchführung 
mit Zukunft“ ist längst gelebte Realität. Doch auch in ande-
ren Arbeitsbereichen setzt man bei BAUMANN & BAUMANN 
mehr und mehr auf die Digitalisierung. Die Basis ist ein revi-
sionssicheres Belegarchiv, in dem Daten wie etwa  Ein- und 
Ausgangsrechnungen, Kassenbelege,  Dauerrechnungen aber 
auch Verträge zur Dokumentation gesammelt werden. Dabei 
ist das sogenannte »Digitalisat«, also das gescannte Papier, 
die Grundlage für die weiteren Prozesse wie zum Beispiel 
Zahlungsverkehr. Einmal erfasste Daten wie der Rechnungs-
betrag, die Rechnungsnummer oder das Rechnungsdatum 
sind also nun die Basis für alle weiteren Schritte. Selbst 
diese Informationen werden dann mittels moderner Texter-
kennung aus den Belegen ausgelesen. Die bereits angelegten 
Stammdaten können jetzt mit Hilfe eindeutiger Merkmale wie 
beispielsweise der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer den 
Lieferanten automatisch zugeordnet werden.

Die Kanzlei BAUMANN & BAUMANN 
setzt regelmäßig neue Software-
lösungen ein, um die Effizienz und die 
Qualität der Dienstleistungen für ihre 
Mandanten zu verbessern und die  
internen Abläufe zu optimieren.

Michael Bechtold
Steuerfachangestellter | EDV-Administrator 
DATEV-Techniker | MCSA

A Installation, Wartung und Support 
 von DATEV-Software
A Support von Windows-Betriebs-
 systemen und MS-Office
A Integration von DATEV-fremden 
 Buchhaltungsdaten
A Individual-Lösungen mit anerkannten 

Hard-und Softwarepartnern

DIE DIGITALISIERUNG 
HÄLT EINZUG – aus Analog wird Digital 
– nicht nur in der Buchführung
TEXT Michael Bechtold

Durch diese Mechanismen sind Überweisungsträger praktischerweise 
schon vorausgefüllt und warten nur noch auf die Freigabe. Außerdem 
können diese Informationen auch für die Buchhaltung genutzt werden. 
Durch das Zurückschreiben der Buchungsinformationen ist der Man-
dant immer auf dem neuesten Stand und weiß stets, was mit seinen 
Belegen geschieht. Die Abläufe werden so optimiert und für alle Betei-
ligten noch transparenter. Zudem kann die Zusammenarbeit zwischen 
der Kanzlei und ihren Mandanten sehr individuell gestaltet werden. 
Besonders bei der digitalen Buchhaltung, die sich in den letzten Jahren 
rasant weiter entwickelt hat, ist BAUMANN & BAUMANN auf dem neu-
esten technischen Stand. Dabei werden die Prozesse zusätzlich durch 
die Option beschleunigt, Belege entweder mit dem Smartphone zu fo-
tografieren oder sie mittels ‚Cloud‘ basierter Anwendungen auszutau-
schen. Für die Mandanten bedeutet das: Ihr Unternehmen wird durch 
die zunehmende Abkehr von analogen Arbeitsabläufen smarter und die 
Kommunikation mit dem Steuerberater unmittelbarer und schneller. 
Aber nicht nur die Buchhaltung, sondern auch die digitale Personal-
akte eröffnet neue Möglichkeiten, die Archivierung etwa von arbeit-
nehmerbezogenen Verträgen, Krankmeldungen oder Stundenzetteln zu 
vereinfachen. Diese Daten können dann zum Beispiel als Grundlage der 
Lohnabrechnung genutzt werden. Selbst eine Vorerfassung der Stamm- 
und Bewegungsdaten ist online möglich. Auch hier greifen natürlich 
die modernsten Sicherheitsmechanismen. Das Abheften von Dokumen-
ten, die mühsame Suche nach wichtigen Informationen und der regel-
mäßige Gang zum Aktenschrank wird vermieden. Und das System ist 
zudem noch sicherer als die herkömmliche Papierablage.

Vorteile bieten die im Rechenzentrum gespeicherten Informationen 
nicht nur dem Unternehmer, sondern auch dem Arbeitnehmer. Warum 
die Gehalts- oder Lohnabrechnung noch drucken? Per Email können 
Angestellte jetzt den Hinweis erhalten, dass der Arbeitgeber neue Do-
kumente im Dokumentenarchiv bereitgestellt hat: Lohnabrechnung, 
Jahresentgeltbescheinigung oder Sozialversicherungsnachweis – alles 
befindet sich zentral an einem sicheren, digitalen Ort.

Das alles entlastet die Mandanten von BAUMANN & BAUMANN und 
führt zu effizienteren Abläufen in den Betrieben. Die Kanzlei kann ei-
nen wesentlichen Beitrag für eine optimale und moderne Unterneh-
menssteuerung leisten mit topaktuellen betriebswirtschaftlichen Aus-
wertungen und einer hochwertigen Buchführung. 
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Medizinische Leistungen sind ein bedeuten-
der Faktor im gesamtwirtschaftlichen Getrie-
be. Sie fördern Innovation und Wachstum. Die 
Gesundheitsausgaben in Deutschland beliefen 
sich im Jahr 2015 auf 344,2 Milliarden Euro 
oder 4.213 Euro je Einwohner. Dies entspricht 
einem Anteil von mehr als elf Prozent des 
Bruttoinlandproduktes. Mehr als jeder neunte 
Euro wurde somit für Gesundheit ausgegeben. 
Im Vergleich zu 2014 stiegen die Gesundheits-
ausgaben um 15,0 Milliarden Euro oder 4,5 
Prozent. Damit nahmen die Gesundheitsaus-
gaben das vierte Jahr in Folge stärker zu als 
das Bruttoinlandsprodukt. Etwa 4,6 Millionen 
Menschen sind in der Branche beschäftigt, das 
sind mehr als zehn Prozent aller Arbeitsplätze 
in der Bundesrepublik Deutschland.

Die immer älter werdende und immer be-
wusster lebende Bevölkerung investiert auch 
immer mehr Geld in innovative Medizin oder 
andere bessere Gesundheit und langes Leben 
versprechende Leistungen und Produkte. Das 
führt zur Verlagerung von der akuten medizi-
nischen Versorgung zur präventiven Gesund-
heitsförderung. Der demografische Wandel, 
der medizinisch-technische Fortschritt und 
das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der 
Bevölkerung könnten die Umsätze bis 2030 
auf 450 Milliarden Euro hochschnellen lassen.

Der Gesundheitsmarkt setzt sich aus vielen 
Akteuren zusammen. Der Kernbereich, auch 
erster Gesundheitsmarkt genannt, umfasst 
den Bereich der „klassischen“ Gesundheits-
versorgung, die größtenteils durch die ge-
setzliche Krankenversicherung (GKV) und die 
private Krankenversicherung (PKV), zu klei-
neren Anteilen auch durch Arbeitgeber (Lohn-
fortzahlung im Krankheitsfall), den Staat (Zu-
schüsse zur GKV) und weitere Sozialversiche-
rungsträger geprägt ist. 

GESUNDHEIT ALS 
WIRTSCHAFTSFAKTOR 
Gesundheit wird immer teurer, 
was ist das Konzept der Zukunft?
TEXT Hans-Werner Mayer

Das Gesundheitssystem in Deutschland gilt als eines der 
besten der Welt. Viele Patienten und Ärzte sorgen sich 
jedoch, dass wegen steigender Kosten durch technischen 
Fortschritt in der Medizin, durch mehr ältere Menschen 
und zunehmenden Personalmangel Leistungen gekürzt 
werden. Nach Berechnungen des Rheinisch-Westfälischen 
Instituts für Wirtschaftsforschung fließen bis 2020 an die 
40 Milliarden Euro zusätzlich ins Gesundheitssystem. 

AUCH DER» ZWEITE GESUNDHEITSMARKT« 
WÄCHST
Ging es früher beim Gesundheitswesen vor-
rangig darum Leben zu retten, spielen heu-
te viele andere Aspekte eine wichtige Rolle. 
Immer mehr Menschen in Deutschland wol-
len gesünder leben. Gesundheitstourismus, 
Wellness, gesundheitsbezogene Sport- und 
Freizeitangebote, aber auch Schönheitsope-
rationen, Massagen und Appetitzügler tragen 
zur Erhaltung der Gesundheit und zum Be-
wahren des Lebensstils bei. Nach einer Studie 
der Roland Berger Strategy Consultants haben 

alle privat finanzierten Produkte und Gesund-
heitsdienstleistungen in Deutschland schon 
vor zehn Jahren ein Volumen von rund 60 Mil-
liarden Euro mit einer steigender Tendenz von 
etwa 16 Milliarden Euro in den Folgejahren. 
Die Zukunft gehört deshalb dem »Zweiten Ge-
sundheitsmarkt«: Darunter werden medizini-
sche Produkte und Dienstleistungen verstan-
den, die nicht Gegenstand einer gesetzlichen 
Versicherung oder eines staatlichen Gesund-
heitsdienstes sein können. 

Dazu zählen auch die medizinisch nicht un-
bedingt notwendigen individuellen Gesund-
heitsleistungen (IGeL) wie Aufbau- und Vita-
minkuren, Akupunkturbehandlungen sowie 
Beratungen und ärztliche Leistungen in der 
Reisemedizin. So werden immer mehr Patien-
ten zu Kunden und die IGel-Leistungen als Ein-
kommenssicherung für Ärzte immer wichtiger.

GESUNDHEIT IST ZU EINEM MEGA-TREND 
GEWORDEN
Das Thema Gesundheit durchdringt mehr und 
mehr alle Lebensbereiche. 

Wir alle wollen…
     … schlank sein oder werden
     … fit werden oder bleiben
     … entspannt sein
     … schön sein
     … jung bleiben
     … uns wohlfühlen
     … arbeits- und leistungsfähig bleiben. 

Aber unser Sozialversicherungssystem kann 
diese gestiegenen Ansprüche und die Forde-
rung nach „Hochleistungsmedizin für Jeder-
mann“ nicht mehr finanzieren. Die Politik wird 
deshalb viele Bereiche des hoch regulierten 
Gesundheitswesens in die Freiheit des Mark-
tes entlassen müssen. Ein ethisches Gut wird 
zunehmend marktwirtschaftlich gesteuert. Für 
privat finanzierte Produkte und Dienstleistun-
gen im Gesundheitswesen gibt jeder erwach-
sene Deutsche im Durchschnitt zusätzlich zu 
seiner Krankenversicherung rund 900 Euro  
im Jahr aus. 

Ein leistungsfähiges Gesundheitssystem zeich-
net sich dadurch aus, dass es den Zugang zu 
medizinisch notwendigen Leistungen für alle 
Bürger sichert und die Eigenverantwortung der 
Versicherten fördert. Es ermöglicht einen funk-
tionsfähigen Wettbewerb der Leistungsanbieter 
und Kostenträger und setzt Anreize für eine qua-
litativ hochwertige und effiziente Versorgung. 
Doch die steigende Nachfrage nach Gesund-

FOTOS 

Barmer 

Pressebilder

heitsleistungen überfordert das alte System. Um 
ausufernde Kosten in den Griff zu bekommen, 
muss gehandelt werden. Bessere Strukturen und 
eine bessere Zusammenarbeit, etwa von nieder-
gelassenen Ärzten und Krankenhäusern sind er-
forderlich. Zudem müssen die Grenzen zwischen 
den Versorgungssektoren aufgehoben und der 
Eintritt für neue Marktteilnehmer erleichtert 
werden. Die Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) 
haben erkannt, dass ihr Leistungsangebot nicht 
mehr den Bedürfnissen ihrer Versicherten ent-
spricht. Sie bieten jetzt Wahltarife für die priva-
te Inanspruchnahme des Arztes und für Arznei-

mittel der besonderen Therapierichtungen an.
Alle Prognosen gehen übereinstimmend davon 
aus, dass in Zukunft die gesetzliche Kranken-
versicherung (GKV) eine immer geringere und 
die Eigenleistungen der Bürger, einschließlich 
privater Zusatzversicherungen, eine immer 
größere Rolle spielen werden. Insgesamt soll 
es in der Gesundheitswirtschaft bis 2020 rund 
eine Million neue Arbeitsplätze geben. Allein 
für den Gesundheitstourismus wird bis 2010 
ein Wachstum von acht Prozent pro Jahr pro-
gnostiziert.

Angesichts des nicht mehr zu verdeckenden 
Missverhältnisses zwischen den medizinischen 
Versorgungsansprüchen der Bevölkerung und 
den finanziellen Möglichkeiten der GKV ist eine 
grundlegende Gesundheitsreform unausweich-
lich. Dafür hat die Politik die notwendigen 
strukturellen Voraussetzungen zu schaffen. Da-
für wird eine Neubestimmung des Leistungs-
katalogs durch Gliederung in Regel- und Wahl-
leistungen dringend erforderlich sein. 

Von den 344 Milliarden Euro Gesamtumsatz in der 
klassischen Gesundheitsvorsorge entfallen:

I Circa 200 Milliarden Euro auf die Gesetzliche 
 Krankenversicherung (GKV). Es gibt 117 Krankenkassen 
 für 71,9 Millionen Deutsche.

I 30,5 Milliarden Euro auf die 9 Millionen privat 
 krankenversicherten Bundesbürger (PKV)

I 28,0 Milliarden Euro auf die Pflegeversicherung

I Bundeszuschüsse von 14,5 Milliarden Euro, aus 
 Steuergeldern finanziert

I Hinzukommen Zusatzbeiträge und der Sozialausgleich
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M-Magazin: Das Leistungsspektrum des deut-
schen Gesundheitssystems ist weltweit ei-
nes der besten. Aber die Demografie und der 
medizinische Fortschritt verursachen immer 
höhere Kosten. Kann der hohe Standard ohne 
Zusatzbeiträge der Patienten und weitere Fi-
nanzmittel der öffentlichen Hand in Zukunft 
garantiert bleiben?
Marcus Fleischhauer: Grundsätzlich ist dies 
sicher eine Frage, die sie den Krankenkassen, 
also den Kostenträgern, stellen müssen. Als 
Belegkrankenhaus können wir durch die enge 
Verzahnung zwischen Belegarztpraxis und 
stationärer Behandlung für die Krankenkassen 
teils kostengünstiger arbeiten, da Doppelun-
tersuchungen wegfallen und die Kosten zwi-
schen ambulantem und stationärem Bereich 
verteilt werden. Garantie kann natürlich nie-
mand geben und insbesondere aufgrund der 
demografischen Entwicklung kommen auf 
unser Gesundheitssystem große Herausfor-
derungen zu. Darüber hinaus hängt die Fra-
ge nach Zusatzbeiträgen sehr stark von der 
wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland 
ab. Je höher die Zahl an sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigungsverhältnissen, des-
to geringer ist das Risiko zusätzlicher Belas-
tungen.

M-Magazin: Können Sie unseren Lesern den 
Unterschied zwischen Belegkrankenhaus und 
einem sogenannten A-Krankenhaus erklären? 
Marcus Fleischhauer: Das Alice-Hospital 
ist seit seiner Gründung vor über 130 Jahren 
ein reines Belegkrankenhaus. Das Belegarzt-
system bietet eine ärztliche Versorgung aus 
einer Hand – man spricht hier auch von ei-
ner sektorenübergreifenden Versorgung der 
Patienten, insbesondere mit sicheren Über-
gängen zwischen stationärer und ambulanter 
Behandlung. Sowohl stationär als auch ambu-
lant versorgt derselbe Facharzt den Patienten 
und kennt ihn mit seinen bereits erhobenen 
Befunden. Doppeluntersuchungen werden 
vermieden, ein Informationsverlust durch 
mangelnde Informationsweitergabe zwischen 
ambulanter und stationärer Versorgung ist 
ausgeschlossen. In beiden Sektoren wird nach 
demselben Behandlungskonzept verfahren, 
zum Vorteil des Patienten, der in besonderer 

Weise »seinem behandelnden Arzt« vertraut. 
Ein weiteres Merkmal der belegärztlichen Tä-
tigkeit ist die Verpflichtung zur persönlichen 
Leistungserbringung, welche sich im Gegen-
satz zu wahlärztlichen Leistungen auch auf 
gesetzlich versicherte Patienten bezieht. Die 
Pflicht zur persönlichen Leistungserbringung 
schließt nicht aus, dass der Arzt bestimmte 
Leistungen delegieren kann, aber insbeson-
dere sämtliche operativen Eingriffe, invasive 
diagnostische Maßnahmen und die Entschei-
dung über therapeutische Maßnahmen sind 
nicht delegierbar. Diese Verpflichtung stärkt 
nochmals die enge Patienten-Arzt-Bindung in 
dieser Versorgungsform.

M-Magazin: Die Arbeit am Menschen sollte 
mehr geschätzt und gerecht bezahlt werden, 
aber das Gesundheitssystem steckt in einem 
ökonomischen Korsett. Die Personalkosten 
müssen mit den Einnahmen aus den gesetz-
lich geregelten Budgets gedeckt werden, ist 
das überhaupt noch möglich?
Marcus Fleischhauer: Grundsätzlich muss 
sich jeder von uns fragen, wieviel er bereit ist 
für seine Gesundheit zu zahlen. Der Gesund-
heitsmarkt ist einer der Märkte mit den stärks-
ten Zuwachsraten. Wir geben bereitwillig Geld 
für Fitnessstudios, Wellnessurlaube, Entspan-
nungskurse, Schönheitsoperationen und 
Schlankheitsmittel aus. Wenn es aber um den 
Krankenkassenbeitrag geht, stoßen wir schnell 
an unsere Toleranzgrenze. Das Personal in ei-
nem Krankenhaus ist nicht nur der kostenin-
tensivste, sondern auch der für die Patienten 
wichtigste Faktor in einem Krankenhaus. Wir 
sind sehr stolz darauf, dass viele unserer Pa-
tienten besonders die fürsorgliche, professi-
onelle und persönliche Versorgung durch un-
sere Mitarbeiter und Belegärzte loben. Damit 
dies so bleibt, setzen wir sehr stark auf die 
Fort- und Weiterbildung unserer Beschäftig-
ten, bieten Kommunikationskurse an und un-
terstützen unser Personal in vielen Bereichen. 
Als Stiftung des öffentlichen Rechts und durch 
unseren Stiftungszweck sind wir verpflichtet, 
alles, was wir erwirtschaften, umgehend in  

unser Krankenhaus zu investieren. Dies kön-
nen bauliche Maßnahmen, Anschaffung von 
med. Geräten, Förderung unseres Personals 
oder andere Investitionen zum Wohle des  
Patienten sein.

M-Magazin: Die Zahl der Operationen und die 
damit verbundenen Ausgaben steigen stark 
an. Viele vermuten dahinter ökonomische Mo-
tive. Wie gewährleisten Sie, dass man als Pati-
ent in Ihrer Klinik nicht unnötig unters Messer 
kommt?
Marcus Fleischhauer: Unsere Belegärzte be-
handeln den Patienten sowohl ambulant als 
auch stationär. Insofern stehen dem Belegarzt 
immer beide Behandlungsoptionen zur Verfü-
gung. Er wird immer gemeinsam mit dem Pa-
tienten die therapeutischen Maßnahmen erör-
tern. Die Besonderheit des Belegarztsystems 
bietet ja gerade diese Möglichkeit an, da der 
behandelnde Arzt in beiden Fällen der Glei-
che ist. Darüber hinaus hat der Belegarzt die 
Möglichkeit, den Patienten über einen länge-
ren Zeitraum zu betreuen, was dem normalen 
Krankenhausarzt nicht möglich ist, so dass er 
während der ambulanten und stationären Be-
handlungen einfach mehr Zeit und Optionen 
zur Verfügung hat.

M-Magazin: Experten meinen, es gebe in 
Deutschland zu viele Krankenhäuser, die mit-
einander um Patienten und finanzielle Mittel 
konkurrierten. Teilen Sie diese Meinung?
Marcus Fleischhauer: Nehmen wir das Rhein-
Main-Gebiet. Die Bevölkerungszahl steigt 
stetig, damit auch die Zahl der Patienten. 

Gleichzeitig werden Kliniken im Umkreis von 
Darmstadt geschlossen oder sind davon be-
droht. Parallel leiden Patienten unter langen 
Wartezeiten bei stationären Terminen und 
es gibt in bestimmten Zeiten Engpässe in der 
Notfallversorgung. Man sieht hieran, dass 
die stationäre Gesundheitsversorgung zu ei-
nem großen Anteil auch eine Vorhaltung von 
Kapazitäten für Zeiträume mit starker Inan-
spruchnahme bedeutet. Dessen muss man 
sich bewusst sein, wenn man diese Diskussion 
hinsichtlich zu vieler Krankenhäuser führt.

M-Magazin: Einige private Krankhaus-Ketten 
beweisen, dass das Klinikgeschäft rentabel 
sein kann, während viele kommunale, kirchli-
che und kleine Häuser Defizite schreiben. Was 
sind die Gründe dafür?
Marcus Fleischhauer: Ob ein Krankenhaus er-
folgreich ist oder nicht, ist häufiger eine Frage 
der strategischen Ausrichtung, der internen 
Struktur und der Mitarbeiterbindung und 
weniger eine Frage, ob es sich um einen pri-
vaten, kommunalen oder freigemeinnützigen 
Träger handelt. Es gibt genügend Beispiele, 
dass auch andere Träger Krankenhäuser wirt-
schaftlich führen können. Das Alice-Hospital 
ist diesbezüglich auch ein Beispiel. Wir arbei-
ten sehr intensiv daran, damit dies auch die 
nächsten 130 Jahre so bleibt. Ganz im Sinne 
des Leitsatzes unserer Gründerin Prinzessin 
Alice »Wir arbeiten gemeinsam an der Errei-
chung eines humanen Zieles und können ein-
ander nicht entbehren«. 

Die Fragen stellte Hans-W. Mayer 

Der neue Eingang vom 

Alice-Hospital mit dem 

Portrait der Prinzessin 

und ihrem Leitspruch

INVESTITIONEN ZUM WOHLE DES PATIENTEN

In Deutschland gibt 
es knapp 2.000 Kran-
kenhäuser mit 1,2 
Millionen Mitarbei-
tern, sie versorgen 
39 Millionen Patien-
ten im Jahr und sind 
unverzichtbar für un-
sere Gesundheitsver-
sorgung. Doch viele 
Kliniken stehen un-
ter wirtschaftlichem 
Druck. Wir haben  
MARCUS FLEISCH-
HAUER, Geschäfts-
führer des Alice-Hos-
pitals über die ak-
tuelle Situation der 
Kliniken befragt.
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»Auf das Gesundheitssystem kommen 
große Herausforderungen zu«
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M-Magazin: Wie viele Krankenhäuser, Fach- 
abteilungen und Institutionen gehören heute 
zum Klinikum und wie viele Patienten wurden 
im letzten Jahr behandelt? 
Clemens Maurer: Das Klinikum Darmstadt 
ist der einzige Maximalversorger in Südhes-
sen. Das heißt: Wir halten alle medizinischen 
Fachabteilungen an allen Tagen im Jahr rund 
um die Uhr vor, damit wir zu jeder Zeit alle 
Patientinnen und Patienten bestmöglich ver-
sorgen können. Die gute Nachricht für uns ist, 
das Klinikum Darmstadt wächst. Nicht nur 
baulich, was jeder am Standort Grafenstraße 
an den vielen Baufeldern sehen kann, sondern 
auch in seinen Leistungen. Wir behandeln 
von Jahr zu Jahr mehr Patienten, bauen un-
ser medizinisches Portfolio aus und sind seit 
2015 der größte kommunale Arbeitgeber. Zum 
Gesundheitsversorger Klinikum Darmstadt 
GmbH gehören seit dem Kauf des Marienhos-
pitals 26 Kliniken und Institute. Wir versorgen 
im Jahr fast 50.000 Patientinnen und Patien-
ten stationär und 110.000 ambulant. 
Prof. Dr. med. Steffen Gramminger: Unser 
medizinisches Spektrum reicht im Klinikum 
von der Augenklinik bis zur Urologischen Kli-
nik. Hinzu kommen zahlreiche Kompetenzzen-
tren wie die Zentrale Notaufnahme oder auch 
der Bereich ambulantes Operieren und zertifi-
zierte Zentren, die sich dadurch auszeichnen, 
dass deren Qualität durch externe Überprü-
fungen von unabhängiger Seite beurteilt und 
bewertet werden, sowie ein Medizinisches 
Versorgungszentrum.  

Prof. Dr. med. Steffen Gramminger  

DAS KLINIKUM WÄCHST 
Maximalversorger bietet 
gute Medizin in guter Architektur 

Das Klinikum Darmstadt ist 
das kommunale Kranken-
haus der Maximalversorgung 
in Südhessen. Über Ver- 
änderungen, Erweiterungen 
und weitere Verbesserun-
gen informierten wir uns 
bei Clemens Maurer, kauf-
männischer Geschäftsführer 
und Prof. Dr. med. Steffen 
Gramminger, ärztlicher Ge-
schäftsführer.

Clemens Maurer

M-Magazin: Dem Klinikum wurde eine exzel-
lente Qualität bei der Krankenhaushygiene 
bescheinigt und außerdem bietet es spezielle 
diagnostische und therapeutische Verfahren 
an. In welchen Bereichen verfügt das Kran-
kenhaus über Alleinstellungsmerkmale?
Gramminger: Ja, das Klinikum Darmstadt 
ist der Maximalversorger in Hessen mit der 
niedrigsten nosokomialen Infektionsrate. 
Das heißt: Die Gefahr, sich an einem der so-
genannten Krankenhauskeime anzustecken, 
ist im Klinikum Darmstadt hessenweit am 
geringsten. Das macht uns stolz, ist aber 
auch eine ständig neue Herausforderung und 
bedarf täglicher Anstrengungen. Alleinstel-
lungsmerkmale haben wir für die Gesund-
heitsversorgung im Bereich Südhessen viele. 
Da ist die Geburtshilfe Level 1 zu nennen: Nur 
am Klinikum Darmstadt gibt es die direkte 
Anbindung von Kreißsälen an eine Klinik für 
Neonatologie mit einer Intensivstation für 
Frühgeborene. Das überregionale Trauma-
zentrum, in dem Schwerstverletzte versorgt 
werden, ist zu nennen – das mit der Errich-
tung des Hubschrauberlandeplatzes weiter 
gefestigt wird. Die Neurologie ist mit der 
Versorgung von bis zu 2000 Schlaganfall-
patienten auch überregional ein ganz gro-
ßer Player. Neurologie, Neuroradiologie und 
Neurochirurgie arbeiten bei der Behandlung 
von Schlaganfällen Hand in Hand im Neuro-
vaskulären Zentrum. Die Neuroradiologen 
führen in unserem Haus interventionelle Ein-
griffe bei Schlaganfällen durch – sogenannte 

Thrombektomien. Hierbei wird mittels eines 
Katheters das verstopfende Blutgerinnsel aus 
dem Blutgefäß entfernt und die Durchblutung 
wieder hergestellt. Wenn es um die  Behand-
lungen von Hirnblutungen geht, arbeiten 
ebenfalls die Neuroradiologen eng mit  Neu-
rochirurgen zusammen. Hier steht ein Team  
24 Stunden jederzeit bereit. Überhaupt ist 
das eines der entscheidenden Merkmale, die 
ein Maximalversorger gegenüber kleineren 
Krankenhäusern aufweist: unsere Leistungen 
halten wir 24 Stunden vor und vereinen fast 
alle Fachrichtungen. 

Vorreiterstellung in Südhessen
Wir nehmen auch in der Krebsbehandlung 
eine Vorreiterstellung ein. Als koordinieren-
des Krankenhaus im Hessischen Onkologie-
konzept leiten wir viele interdisziplinäre 
Tumorkonferenzen und sorgen so für Wis-
senstransfer und Qualität in der Behandlung 
auch in kleinere Häuser und Arztpraxen hin-
ein. Spezifische Fachrichtungen wie Patholo-
gie, Strahlentherapie oder die Radiologie mit 
hochspezieller Technologie wie zum Beispiel 
die PET/CT-Untersuchung stellen hierbei Al-
leinstellungsmerkmale dar. Dies ist eine bild-
gebende Methode, die Krebszellen viel genau-
er und mit höherer Spezifität aufspüren kann, 
als herkömmliche CT- oder MRT-Untersuchun-
gen. Das Bild runden hochspezifische Fachab-
teilungen – wie Haut-, Augen- und HNO-Klinik 
oder Urologie ab, die in dieser Form so auch 
nur bei Maximalversorgern zu finden sind.  

Zentraler Neubau  

–Planungsstand

3D-Ansicht Bleichstraße

Klinikgelände mit dem 

Zentralen Neubau und 

Hubschrauberlandeplatz 

auf dem Gebäude der 

Chirurgischen Kliniken

26   



M-Magazin  

No
02
2017

28   29   WIRTSCHAFT & FINANZENWIRTSCHAFT & FINANZEN

M-Magazin: Das Klinikum steckte viele Jah-
re tief in den roten Zahlen. Der Businessplan 
sieht jetzt ein moderates Wachstum vor. Wie 
fiel das Jahresergebnis 2016 aus?
Clemens Maurer: Seit 2014 hat das Klinikum 
einen Zehn-Jahres-Businessplan, der laufend 
fortgeschrieben wird. Genaue Zahlen zum Jah-
resergebnis können wir vor der Aufsichtsrats-
sitzung Ende Juni nicht nennen – aber so viel 
schon verraten: Auch im Jahr 2016 wird das 
Klinikum zum dritten Mal in Folge besser ab-
schneiden als im Plan vorgesehen. Die Gesam-
terlöse beider Krankenhäuser werden bei rund 
220 Millionen Euro liegen. Und das bei einer 
Bilanzsumme in Höhe von knapp 330 Millio-
nen Euro und einem Casemix von 45.023. Wir 
sind mit 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in den beiden Krankenhäusern der größte 
Arbeitgeber der Unternehmen der Darmstädter  
Stadtwirtschaft. Dieser Verantwortung sind 
wir uns bewusst. Die vergangenen drei Jahre 
haben wir vieles bewegt. All diese Verände-
rungen geschahen, damit wir in diesem Jahr 
erstmals die schwarze Null als Jahresergebnis 
erreichen. Wenn uns das gelingt, dann ist das 
ein tolles Signal – für uns, für unsere Kollegin-
nen und Kollegen und für unsere Patientinnen 
und Patienten. Das Ergebnis sichert uns den 
kommunalen Erhalt und ermöglicht uns die 
notwendigen Investitionen, die wir tätigen 
wollen und müssen, um unser Haus für die  
Zukunft richtig aufzustellen. 

M-Magazin: Bis zum Jahr 2020 soll der  
Zentrale Neubau des Klinikums fertig gestellt 
sein. Mehr als 160 Millionen Euro sollen die 
Baumaßnahmen kosten. Können Zeit- und Kos-
tenplan eingehalten werden?
Clemens Maurer: Zweimal ja. Wir sind bisher 
top im Zeitplan und der Kostenplan wird auch 
eingehalten. Im ersten Bauabschnitt kommt 
der Innenausbau voran. Dort werden Anfang 
2018 in zwei Stockwerken die Neonatologie 
und die Strahlentherapie einziehen. Die rest-
lichen Etagen werden interimsweise mit der 
Allgemeinchirurgie und der Neurologie belegt, 
welche dort zusammen mit der Neurochirur-
gie und der Neuroradiologie das neue Neuro-
zentrum bilden werden. Zum Jahreswechsel 
wird auch der Hubschrauberlandeplatz auf 
dem Dach der Chirurgischen Kliniken stehen. 
Für den zweiten Bauabschnitt, der das vierfa-
che Volumen hat, sind der Aushub und ein Teil 
der Bodenplatte geschafft. Wir werden in vier 
Jahren mit den Neuen Medizinischen Klini-
ken insgesamt 842 Patientenbetten in neuen 
hochmodern ausgestatteten Kliniken vorhal-
ten. Zu den Investitionen in neue Gebäude 
kommen Investitionen in den Bestand, IT-Aus-
stattung und Medizintechnik dazu: insgesamt 
investieren wir in den kommenden Jahren 240 
Millionen Euro in unser Klinikum.

M-Magazin: Was bedeutet der Neubau für das 
Klinikum Darmstadt?
Gramminger: Gute Medizin in guter Architek-
tur. Die Nutzung der Räume wurde von innen 
heraus mit den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern entwickelt. So können die Prozessab-
läufe und die interdisziplinäre Zusammenar-
beit der Fachabteilungen optimiert werden. 
Die Zusammenführung der zwei Standorte 
Eberstadt und Innenstadt am Campus Grafen-
straße kommt Patienten und Mitarbeitern zu-
gute. So haben der Maximalversorger mitten 
in der City und das Marienhospital am Rande 
der Stadt mit seinen spezialisierten Einheiten 
beide perfekte Entwicklungsmöglichkeiten für 
ihr medizinisches Portfolio.

M-Magazin: Das Klinikum ist als Maximalver-
sorger in kommunaler Trägerschaft. Wird das 
auch in Zukunft so bleiben, in einer Zeit in der 
sich immer mehr private Krankenhaus-Ketten 
engagieren?
Clemens Maurer: Wir beide – mein Kollege 
und ich – sind dafür angetreten und stehen 
dafür, das Haus in kommunaler Hand zu hal-
ten. Mit unserem Businessplan verschaffen 
wir dem Haus  die notwendige Grundlage für  
Weiterentwicklung und Zukunft. Zum einen in 
das notwendige Vertrauen auf Seiten der Poli-
tik und zum anderen auf Seiten der Geldgeber 
für die Kredite, die wir für den Neubau und 
unsere Infrastrukturmaßnahmen brauchen. 
Denn dieses Vertrauen brauchen wir, um in 
den kommenden zehn Jahren 240 Millionen 
Euro in unsere Standorte investieren zu kön-
nen. Insofern ist diese Nachhaltigkeit für uns 
die beste Zukunftssicherung für den kommu-
nalen Erhalt. 

M-Magazin: Ihr Wahlspruch lautet „Mit Si-
cherheit gut versorgt“. Wie kümmert sich das 
Klinikum um die  Ausbildung von Pflegekräf-
ten und Medizinern, um eine optimale Versor-
gung auch in der Zukunft sicherzustellen?
Gramminger: Bei den Pflegekräften setzen 
wir vor allem auf Ausbildung. Im Herbst haben 
wir 60 Auszubildende in der Gesundheits- 
und Krankenpflege eingestellt, die ihre theo-
retische Ausbildung im Bildungszentrum für 
Gesundheit Mathildenhöhe absolvieren und 
hier im Haus mit einem motivierten Team von 
Praxisanleitern unterstützt werden. Aber auch 
auf die Weiterqualifizierung setzen wir und 
bilden so jedes Jahr Fachpflegekräfte etwa für 
die Intensivpflege oder als Stationsleitungen 
fort. Für die innerbetriebliche Fort- und Wei-
terbildung  bauen wir zurzeit  E-Learning-An-
gebote auf. Als Akademisches Lehrkranken-
haus zweier Universitäten bilden wir zudem 
jährlich rund 30 Mediziner im Praktischen 
Jahr aus. Dafür stehen den Nachwuchskräften 
für das Wahltertial zwölf Fachbereiche zur 
Auswahl – ganz neu sind die Orthopädie und 
die Neurochirurgie hinzugekommen. Mit dem 
Programm „Antibiotic Stewardship (ABS)“ bil-
det das Klinikum Darmstadt innerhalb eines 
Jahres über 20 Ärzte zu Antibiotikaexperten 
fort. Dies gewährleistet eine effektive Infek-
tionsbehandlung und dient zum Erhalt der 
Wirksamkeit unserer Antibiotika über alle 
Fachdisziplinen.

M-Magazin: Wer in ein Krankenhaus muss, 
stellt viele Fragen. In welcher Form informie-
ren Sie Ihre Patienten über die notwendigen 
Untersuchungen, Behandlungen und Ein- 
griffe?
Clemens Maurer: Da haben es Krankenhäuser, 
die ihre Patienten elektiv steuern, leichter.  
Unsere Patienten kommen zu über 40 Prozent 
als Notfälle in unser Haus. Aber wir suchen 
dennoch viele verschiedene Kanäle, um über 
unsere medizinischen Leistungen und Ange-
bote zu informieren. Das läuft natürlich über 
einen modernen und responsiven Internet-
auftritt, der auch über das Smartphone oder 
Tablet funktioniert. Aber auch noch ganz klas-
sisch über Flyer und Broschüren, Anzeigen 
und Plakate, über Patienteninformationsver-
anstaltungen, Tage der offenen Tür, Führungen 
und Medizin-Vorträge. 
Gramminger: Weitere wichtige Partner sind 
für uns da ganz klar die Einweiser und die 
niedergelassenen Kollegen. Sie erreichen wir 
zum einen über die vielen Fachfortbildun-
gen, die unsere Ärzte anbieten. Aber generell 
auch darüber, dass uns in den letzten Jahren 
ein deutlicher Imagewandel gelungen ist. 
Dafür spricht auch die gestiegene Patienten-
zahl: Wir  behandeln heute im Klinikum über 
5.000 stationäre Patienten mehr als noch im  
Jahr 2013.  

Die Fragen stellte Hans-W. Mayer 

 

Ein Team:  

das sind Ärzteschaft, Pflegekräfte und Auszubildende auf den Stationen

Nachwuchs:  

das Klinikum setzt verstärkt auf Aus- und Fortbildung

Gelebte Interdisziplinarität:  

im Neurovaskulären Zentrum

Hightech-Medizin auf Universitätsniveau:  

Hirn-OP im Wachzustand

Hightech-Medizintechnik:  

Mit PET / CT den Krebszellen besser auf der Spur
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… immer in 
Bewegung bleiben

ÜBER MEINBABY3D.DE
Interview mit Andreas Lembach 

M-Magazin: Sie verbinden einige Themen, die 
zurzeit heiß in der Presse diskutiert werden: 
3D-Druck oder Additive Fertigung, Startup 
oder junges Unternehmen und nicht zuletzt 
ein schönes Erlebnis für werdende Eltern. Wie 
sind Sie eigentlich auf diese Idee gekommen?
Andreas Lembach: Das fing alles mit dem ers-
ten 3D-Druck eines Baby-Modells an. Ich bin 
ja schon ca. ein Jahr mit meiner Firma „Lem-
bach3D“ selbständig und biete 3D-Druck als 
Dienstleistung an. Ich bekam die Daten aus 
dem Ultraschallbild eines Babys und sollte es 
ausdrucken. Das Ergebnis war einfach beein-
druckend.

M-Magazin: Ja, aber das ist ja nun schon eine 
ganze Weile her. Hat sich den keiner für Ihr 
Angebot interessiert?
Andreas Lembach: Ganz im Gegenteil. Jeder, 
dem ich dieses Modell zeigte, war sofort Feu-
er und Flamme. Ich ging allerdings selbst mit 
meiner Idee noch lange „schwanger“, denn für 
ein einzelnes  Modell benötigte ich einfach 
noch zu viel Zeit und die Herstellung ist relativ 
aufwändig. Dadurch wäre ein Modell einfach 
zu teuer geworden. 

M-Magazin: Sie sagten, Sie drucken diese Mo-
delle. Wie kann man sich das vorstellen? Ein 
Bild aus dem Ultraschall bekomme ich doch 
auch direkt beim Arzt gedruckt.
Andreas Lembach: Ja, der 3D-Ultraschall 
macht schon tolle Bilder. Aber wenn dieses 
Bild auf Papier ausgedruckt wird, sieht es 
nicht mehr dreidimensional aus. Nur der Aus-

druck mit Kunststoff in 3D erhält nicht nur den dreidimensionalen Charakter, sondern macht das 
Baby tatsächlich befühlbar. 

M-Magazin: Das klingt interessant. Das Modell, das ich hier in der Hand halte, sieht auch wirk-
lich toll aus. Aber ich verstehe noch nicht, wie das funktioniert: „Druck in 3D mit Kunststoff“?
Andreas Lembach: Es wird bei 3D-Drucken immer nur eine Schicht erzeugt. Danach fährt der 
Drucker etwas nach oben und druckt die nächste Schicht auf die erste oben drauf. So entsteht 
Stück für Stück ein stabiles Objekt aus Kunststoff.

M-Magazin: Das bedeutet: Ich gebe Ihnen einfach die Ultraschallbilder vom Gynäkologen und 
Sie fertigen damit das Modell?
Andreas Lembach: Im Prinzip ja. Der Arzt muss nur darauf achten im richtigen Format zu spei-
chern. Zum Beispiel für die Geräte von GE General Electric ist das Format „Cartesian Volume 
Files“ das richtige. Leicht zu erkennen an der Dateiendung .vol. Ach ja, und bitte nichts bearbei-
ten oder ausschneiden. Das erledigen wir lieber selber. 
  
M-Magazin: Und das geht bei jedem Gynäkologen?
Andreas Lembach: Als erste Praxis in Darmstadt bietet die Gynäkologische Gemeinschaftspra-
xis Dipl. med. Ulf F. Brandes & Dr. med. Wolfgang F. Cikrit diese Möglichkeit ihren Patienten an. 
Im Prinzip können die Daten, die für den Druck notwendig sind, aber in jeder Praxis erstellt 
werden, die ein 3D-Ultraschallgerät besitzt. 

M-Magazin: Diese Möglichkeit des 3D-Modells ist ja ganz nett, aber ich kann mir vorstellen, 
dass nicht jeder Gynäkologe diese Möglichkeit wirklich ernst nimmt. Schließlich muss er sich 
um wichtige medizinische Fragen kümmern und hat keine Zeit für solche „Spielereien“?
Andreas Lembach: Ja, solche Reaktionen gibt es auch. Aber jeder, der bereits Mutter oder Vater 
wurde, weiß wie emotional diese Erfahrung ist. Besonders werdende Eltern können so schon 
vor der Geburt eine Beziehung zu ihrem Kind aufbauen. Das wirkt sich oft sehr positiv aus: Für 
Eltern und Kind.

M-Magazin: Klingt vernünftig. Ich habe auch gelesen, Sie haben noch eine ganz besondere Ziel-
gruppe.
Andreas Lembach: Sie sprechen bestimmt unser Programm „Warten ohne Barrieren“ an. Eltern, 
die ein eingeschränktes Sehvermögen haben, profitieren natürlich ganz besonders von unserem 

Ein Technologie-Startup aus Bessungen in Darmstadt bietet wer-
denden Eltern die Möglichkeit, ihr ungeborenes Baby als Modell zu 
erhalten. Unter dem Namen MeinBaby3D bietet Andreas Lembach 
das beschriebene Angebot. Wir befragten ihn zu seiner neuen Idee.

Angebot. Ihnen war es bisher 
gar nicht möglich, am Ultra-
schallbild teilzuhaben. Nun 
können sie unser gedrucktes 
Modell erfühlen. Das ist natür-
lich einmalig. 

Wir bedanken uns für das 
Gespräch und wünschen Ih-
nen noch viel Erfolg. Andreas 
Lembach: Es ist immer wieder 
schön über dieses Projekt zu 
sprechen.

Erfahren Sie mehr zu „MEIN BABY 3D“ unter: 
www.meinbaby3d.de | www.lembach3d.de
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Wir sind erfolgreich im Beruf, teilen uns den 
Erziehungsauftrag der lieben Kleinen, pflegen 
gemeinsam unser zuhause, engagieren uns 
in Vereinen, pflegen unseren Freundeskreis 
und auch unsere Partner sollen nicht zu kurz  
kommen.

Bei diesem Pensum ist es schon eine echte  
Organisationsmeisterleistung, sich gesund 
und ausgewogen zu ernähren und obendrein 
auch noch Zeit nehmen für intensives Kraft- 
und Herz-Kreislauf-Training.

Gesundheit ist unser wertvollstes Gut, direkt 
gefolgt von unserer knappen Freizeit. Häufig  
ziehen wir unsere Zeit mit Freunden und  
Familie unserer körperlichen Fitness vor. 

WORK-LIFE-BALANCE
Körper und Seele im Einklang… ist das in in unserem Alltag 
eigentlich noch möglich ?

Blöd ist es natürlich nur dann, wenn man die-
se plötzlich nicht mehr genießen kann, weil 
Stress und Verspannungen uns mal wieder 
mit Migräne ans Bett fesseln, unsere Rücken-
schmerzen so schlimm sind, dass wir das Haus 
nicht verlassen wollen, oder unsere Beziehung 
einmal wieder kriselt, weil wir uns in unserem 
eigenen Körper nicht wohlfühlen. 

UNSER KÖRPER IST UNSER KAPITAL, 
PRIVAT WIE BERUFLICH 
Viele schenken ihrem Auto mehr Aufmerk-
samkeit als ihrem eigenen Körper. Schließlich 
fahren wir ja mit dem Auto täglich zur Arbeit, 
da müssen wir investieren, damit es allzeit 
bereit immer funktioniert. Aber was,  wenn 
unser Körper krank ist, da nutzt das Auto für 
die Fahrt zur Arbeit auch nichts mehr.

Die Zeit ist ein entscheidender Faktor ist dar-
an ist nicht zu rütteln und der Tag hat nur 24 
Stunden. Das EMS-Training ist hier eine äu-
ßerst attraktive Alternative – quasi ein kom-
plettes Ganzkörpertraining in nur 25 Minuten. 

WAS GENAU IST DENN EIGENTLICH EMS ?
EMS steht für elektrische Muskelstimulation 
und ist laut Studien der Universität Bayreuth 
und der Sporthochschule Köln eine sehr ge-
lenkschonende und vor allem zeiteffektive 
Variante des Ganzkörpertrainings. Über Elek-
troden, die in eine Weste und in Arm-, Bein- 
und Pomanschetten eingenäht sind, werden 
elektrische Impulse an die Muskulatur geleitet 

DIEBURG
Telefon  06071  6366441 
info@dieburg.25minutes.de

DARMSTADT
Telefon   06151 80059333
info@darmstadt.25minutes.de

bis in die Tiefenmuskulatur hinein, was insbe-
sondere bei der Rückenmuskulatur schnell zur 
Haltungsverbesserung führt. Bei allen Anbie-
tern von EMS-Sport sorgt eine ausgeklügelte 
deutsche Ingenieursarbeit dafür, dass der Trai-
ningsreiz ausschließlich an die quergestreifte 
Skelettmuskulatur geleitet wird und nicht an-
dere Muskeltypen, wie beispielsweise die des 
Herzens, angesprochen werden.

EMS bietet unglaublich viele verschiedene 
Möglichkeiten zu trainieren, allerdings 
sollte man sich immer in kompetente 
Hände begeben, um sein 
individuelles Ziel auch gesund 
zu erreichen.

In den Studios wird das Training immer von 
lizensierten EMS-Trainern unterstützt und 
begleitet, damit die Kunden nicht in Fehlhal-
tungen verfallen. Wichtig ist dabei auch, das 
Training stets an die individuelle Leistung 
des Trainierenden anzupassen und dafür zu 
sorgen,  dass der Kunde seine Leistung stetig 
steigert – das ist die beste Motivation!

Um den Fettstoffwechsel so richtig in Fahrt 
zu bringen und die Ausdauer zu stärken, bie-
ten die Inhaberinnen Anke Püschel und Inga 
Schweter verschiedene Cardiogeräte an, ob 
Crosstrainer, Spinning Bike, oder Rudergerät, 
es ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Der Wohlfühlfaktor steht bei den Unterneh-
merinnen immer im Fokus, und so trainieren 
maximal nur 3 Kunden gleichzeitig. Die beiden 
werden nie müde, neue Trainingsmethoden 

25MINUTES in Dieburg und Darmstadt 
bietet zum Beispiel Personal-EMS-Training 
an und unterstützt bei:
• Rückenstärkung
• Straffung
• Muskelaufbau
• Gewichtsreduktion
• Anregung des Fettstoffwechsels
• Ausdauertraining für das Herzkreislaufsystem 
• Neuen Reizen für Leistungssportler
• Schnellkrafttraining
• Koordinationstraining und Balance

in ihr Konzept zu integrieren, damit es auch 
nicht langweilig wird, denn Langeweile ist nur 
Treibstoff für den inneren Schweinehund! 

Und so betreiben sie nun schon seit 2 Jahren 
erfolgreich ihr Personal- EMS-Training-Studio 
in Dieburg und nun auch seit vergangenem 
Oktober in Darmstadt. Das Konzept der zwei 
Trainerinnen hat die AOK sogar so stark be-
geistert, dass sie die Studios als Partnerstu-
dios aufgenommen hat und ihre Mitglieder 
bezuschusst.

Wer mehr über die Studios und das Team von 
25MINUTES Darmstadt / Dieburg erfahren 
möchte, der kann sich über www.25minutes.
de oder auf Facebook genauer erkundigen. 
Zum Thema EMS allgemein bietet die folgende 
Seite viele interessante Informationen: 
www.ems-training.de
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Wir leben in einer Zeit, die von starken Verände-
rungsprozessen und Krisen geprägt ist. Sie wird 
von vielen Menschen als schnelllebig, komplex 
und unsicher erlebt und erfordert ein immer ra-
santeres Reagieren. In der Folge steigen Stresser-
krankungen dramatisch an. 

Um gesund mit Power und innerer Stärke durchs 
Berufsleben zu gehen, gewinnt RESILIENZ – die 
psychische Widerstandskraft – beruflich wie privat 
an Bedeutung. 

SIGRID DIEKOW 
Die Expertin 

für persönliche und 
betriebliche 

Resilienzförderung 

RESILIENZ befähigt Menschen dazu, mit Stress bes-
ser umzugehen, Veränderungen und Krisen leichter 
zu bewältigen. RESILIENZ ist somit eine wichtige 
Schlüsselqualifikation zur Selbststeuerung, die dazu 
beiträgt, psychisch und physisch gesund und leis-
tungsfähig zu bleiben.
 
Sigrid Diekow bietet unterschiedliche 
Formen an, Resilienz zu entdecken: 
Coaching in Form von Einzelgesprächen, Work-
shops, Seminare, Impuls-Vorträge und zwei Mal 
im Jahr auch eine Bildungsreise zur Resilienzför-
derung. 

Die Teilnehmer lernen ausgewählte Tools und Tech-
niken zur Resilienzförderung kennen und anwenden. 
Der Methodenkoffer von Sigrid Diekow ist gefüllt mit 
frischen Impulsen für mehr Power und für mehr in-
nere Stärke. 

Nutzen Sie die Resilienzförderung für:
K  einen besseren Umgang mit 
 Belastungssituationen und Druck 
K  die Entwicklung von Strategien zur 
 Stress- und Burnout-Prophylaxe
K   einen konstruktiven Umgang mit 
     Veränderungen 
K das Meistern von neuen und ungewissen 
 Situationen 
K   die Reduktion von Angst und Unsicherheit 
K   den Aufbau von Selbstwirksamkeit und
     Selbstbewusstsein 
K   die Förderung von Kreativität und 
     Spontanität 
K   die Erhöhung der Flexibilität und 
     Anpassungsfähigkeit 

Resilienzförderung ist Wertschöpfung. 
Profitieren Sie von über 25 Jahren Erfahrung.

FOR SUXESS E.K. | SIGRID DIEKOW
Friedhofstraße 94 | 64625 Bensheim
Telefon 06251 2631 | E-Mail: mail@mein-coaching-bensheim.de
www.mein-coaching-bensheim.de | www.seminar-auf-foehr.de
 

 

25MINUTES 

bietet effizientes 

Körpermanagement 

mit EMS-Training

www.25minutes.de
www.ems-training.de
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17. BENEFIZ
GOLFTURNIER
24. JUNI 2017

JETZT ANMELDEN 
UND
JETZT ANMELDEN JETZT ANMELDEN JETZT ANMELDEN JETZT ANMELDEN 

„spielend helfen “!

Infos und Anmeldung unter: 
www.lions-golfturnier.de

                    im Golf Sport Park Groß-Zimmern

LIONS CLUB
DARMSTADT-CASTRUM

LIONS CLUB
DARMSTADT-LOUISE BÜCHNER

17. BENEFIZ GOLFTURNIER DER LIONS CLUBS
Darmstadt-Castrum und Darmstadt-Louise Büchner

Am 24.Juni 2017 findet zum 17. Mal 
unser Benefiz-Turnier im Golfsport-
park Groß-Zimmern statt. Sie sind 
herzlich eingeladen, uns „spielend“ 
zu unterstützen.

     MODE  &TRENDS

FOTO Mariya Georgieva

Das perfekte Outfit
sexy, sinnlich, 
stark … 

FOTO Courtney Prather
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Nimmt man es wörtlich, so sind Accessoires (franz.) lediglich modische  
‚Nebensächlichkeiten‘, die einen Look ergänzen sollen. Dazu gehören zum 
Beispiel Tücher, Hüte, Gürtel, Schmuck, Uhren oder Sonnenbrillen. Für  
Modebewusste und leidenschaftliche ‚Fashionistas‘ sind allerdings solche 
stylischen Ergänzungen zur Kleidung oft nicht nur nettes Beiwerk, sondern 
wichtige Hauptakteure. Denn erst Accessoires machen ein Outfit komplett, sie 
sind das I-Tüpfelchen, das ‚Statement-Piece‘, das die Träger modisch adelt. 

MODISCHE NEBENSÄCHLICHKEITEN
Accessoires sind mehr als stylische Beigaben

TEXT Nicola Wilbrand-Donzelli

Eine wichtige Rolle bei diesen Op-
timierungsbeigaben sind heute an-
gesagte luxuriöse Modelabels – bei 
Männern wie bei Frauen. Wer schielt 
nicht auf die Bügel einer coolen Son-
nenbrille und schaut, ob da ein be-
kannter Couture-Name eingraviert 
ist oder taxiert einen schicken Gür-
tel, ob an der Schnalle nicht die auf-
fälligen Initialen eines angesagten 
Designers aufblitzen? 

Accessoire ist also nicht gleich 
Accessoire. Einige haben nämlich 
mittlerweile Kultstatus erreicht. 
Die Bedingung dafür: Das gute 
Stück muss erkennbar aus einem 
teuren und exklusiven Modehaus 

stammen und damit seinem Besitzer entsprechend Glanz und Glamour verleihen. Das zumin-
dest hoffen all jene, deren Kleiderschrank mit solchen oft sündhaft teuren ‚Nebensächlichkei-
ten‘ – manchmal sind es auch nur die billigen Kopien aus Fernost – bestückt ist. Kult-Serien wie 
‚Sex and the City‘, internationale Modebloggerinnen, ‚It-Girls‘ aus der Boulevard-Presse oder 
Promi-Ladies wie Viktoria Beckham haben nicht unerheblich zu diesem Hype beigetragen.

Unangefochten an der Spitze der Beliebtheitsscala der umschwärmten Objekte der Begierde 
rangieren aber Handtaschen – vor allen bei der weiblichen Hälfte der Menschheit. Dabei sind 
es häufig gerade die Unerschwinglichen mit ruinösem Suchtpotenzial, die hierzulande Frau am 
liebsten haben möchte. Manch junges Mädchen spart jahrelang, bis sie die fünfstellige Summe 
zusammen hat, die bestimmte ‚Must-Have-Bags‘ etwa von Gucci, Prada, Burberry, Valentino, 
Céline, Dior, Jimmy Choo oder Chanel kosten. 

FOTO David Cohen

Grundsätzlich geht der Trend zu einer Tasche 
für jede Gelegenheit. Nur zwei oder drei rei-
chen bei den meisten nicht mehr aus – egal 
ob sie von einem Designer entworfen wurden 
oder nicht. Manche Fans besitzen 30 und mehr 
– in allen Farben, Formen und Materialien: 
von der glitzernden Clutch bis zum lässigen 
Lederrucksack. Immer ist das kleine Alltags-
gepäck an der Hand, an der Armbeuge oder 
über der Schulter dann ein unverzichtbarer  
mobiler Stauraum für Elementares.

Und das ist oft nicht wenig. Statistiker ha-
ben nämlich herausgefunden, dass die deut-
sche Frau etwa 67 Tage ihres Lebens in ihrer 
Handtasche kramt, um etwas Bestimmtes zu 
suchen. Die Auswahl ist da bei jedem etwas 
anders, reicht meist von der Geldbörse und 
dem Smartphone zu anderen Accessoires wie 
der Sonnenbrille und dem Halstuch. Nebenbei 
führen dann nicht selten noch ein Notschmink-
set, ein kleiner Schirm, ein Adressbuch, alte 
Bonbons, gebrauchte Taschentücher oder ein 
Ersatzslip für alle Fälle ein eher dunkles und 
verstecktes Dasein im Innenraum des modi-
schen Begleiters. 

So gesehen wird eine Handtasche samt ihres 
Inhaltes in gewisser Weise zur intimen ‚Zone‘, 
die fast mit dem Körper verwachsen zu sein 
scheint und dabei ein bisschen auch die Iden-
tität ihrer Besitzerin widerspiegelt – bei der 
begehrten IT-Bag genauso wie bei dem Vinta-
ge-Secondhand-Beutel. Da kann, was den Stel-
lenwert betrifft, anderes modisches Zubehör 
nur selten mithalten. FOTO David Cohen

Die deutsche Frau 
kramt etwa
67 Tage 
ihres Lebens 
in ihrer Handtasche. 

FOTO Andrew Neel

FOTO Tamara Bellisl
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HAARSPEZIALIST AUS LEIDENSCHAFT 
CT-Stylisten feiern 10-jähriges Jubiläum
TEXT Alexander Götz

FOTOS Andrea Groß

Am 10. Juni dieses Jahres ist es soweit. An diesem Tag 
feiern die CT-Stylisten ihr 10-jähriges Jubiläum in der 
Karlstraße 110 in Darmstadt. Ohne ausgefeilten Busi-
nessplan und ohne große Absicherung folgte Gründer 
und Inhaber Christian Trost seiner Intuition und sei-
ner Leidenschaft. Der Erfolg gibt ihm bis heute Recht. 

„Vor der Gründung meiner eigenen Firma habe ich 12 Jahre bei 
einem renommierten Kollegen hier in Darmstadt zunächst gelernt 
und dann in fester Anstellung gearbeitet“, so Trost und fügt hin-
zu: „Irgendwann bekommt man einfach den Wunsch nach Verän-
derung, zumindest ging es mir so.“ Der Friseur-Meister hat eine 
zusätzliche Ausbildung als Visagist und arbeitet beratend für Wella 

in der Forschung und Entwicklung wenn es um Haarfarben geht. Dies er-
möglicht ihm einen besonderen Blick auf die Produkte, die er in seinem 
Haarstudio einsetzt – innovativ und ausgezeichnet müssen sie sein. 

Seine Erfahrung und sein Know-How verbinden sich mit seiner Leiden-
schaft zu einer perfekten Symbiose im Sinne des Kunden. Christian 
Trost fertigt nicht ab, sondern betrachtet immer das Gesamtbild eines 
Menschen, denn das müsse stimmen. „Es hilft dem Kunden wenig, wenn 
er nun einen Haarschnitt hat, der überhaupt nicht zu seinem Typ, zu 
seinem Ganzen passt. Deshalb nehmen wir uns Zeit, beraten und sor-
gen dafür, dass sich der Mensch bei uns wohl und gut aufgehoben fühlt.  
Die Individualität des Kunden steht bei uns absolut im Mittelpunkt“, so 
Trost. Neben Haarschnitt sind Haarverlängerung und Haarverdichtung 
die Haupt-Leistungen der CT-Stylisten. 

In den 10 Jahren seines Bestehens jagte er keinem Trend hinterher 
oder hat nach der Konkurrenz geschaut, was die wohl Neues bietet. 
Das hat er auch nicht nötig, denn er selbst verkörpert einen ganz be-
sonderen, eigenen Typ – mit eigenen Vorstellungen. „Am Anfang war 
der Laden nicht im besten Zustand. Wir haben ihn aber mit der Zeit 
so ein- und hergerichtet wie er heute ist: ein Ort zum Wohlfühlen. Aus 
diesem Grund wollten wir auch nicht in die Innenstadt. Die Ecke hier 
in Darmstadt hat Flair, das passt“, berichtet Christian Trost.  2009 er-
weiterte er seinen Laden um das Untergeschoss, 2013 stand eine große 
Veränderung der Ausstattung an. 

Zukunftspläne hat Christian Trost – wie es seine Art ist – keine aus-
schweifenden. Zumindest weiß er, was er nicht will: auf keinen Fall 
Filialen eröffnen und auch keine Vergrößerung des aktuellen Standorts. 

Er liebt, was er hat. Dazu gehören auch seine Kunden und nicht zuletzt 
seine Mitarbeiter. „Für die Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeitern 
bin ich sehr dankbar. Sie haben großen Anteil an unserem Erfolg“, lobt 
Trost. Am 10.06. feiert er offiziell sein Jubiläum. 
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»DER DARMSTÄDTER INNENSTADT 
      MEHR GESICHT GEBEN«

Der »Henschel« ist das führende Unternehmen für 
Mode in Darmstadt. Das Haupthaus bietet auf ca. 
8.500 qm Verkaufsfläche das größte Modeange-
bot Südhessens mit allen wichtigen Marken. Noch 
heute ist die Firmengruppe ein reines Familienun-
ternehmen. Nach dem Ausscheiden des Ehepaares 
Dr. Hans-Rolf und Carla Ropertz im Jahr 2003 ist 
nun die Familie Henschel/Koch unter Beteiligung 
der Geschäftsführer Dr. Moritz Koch und Kai Brune  
alleiniger Eigentümer des Unternehmens. 
Das M-Magazin befragte Dr. Moritz Koch zu seiner 
Person, dem Unternehmen und dem Modemarkt.

Herr Dr. Koch, was ist Ihr 
Lieblingsort in unserer Stadt?
Das Hofgut Oberfeld 

Was lieben Sie am meisten an 
Darmstadt? Was macht hier 
die Menschen aus?
Sich selbst nicht zu ernst 
nehmen

Der interessanteste Mensch, 
dem Sie je begegnet sind?
Ich mag keinen Personen-
kult! 

Worüber können Sie lachen?
Über politische Satire, wie 
die »Heute Show«. Es darf 
auch derber sein, wenn es 
nicht vordergründig ist.

Welche natürliche Gabe möch-
ten Sie besitzen?
Das Potential in Menschen 
entdecken 

Ihre liebsten Romanhelden 
oder Lieblingsgestalten in der 
Geschichte? 
Tonio Kröger in der Novelle 
von Thomas Mann. Als ge-
bürtiger Lübecker habe ich 
schon sehr früh Bücher von 
Thomas Mann gelesen und 
gerade in der Pubertät hat 
mich die Figur des Tonio 
Kröger beschäftigt, auch 
wenn er nicht nur ein posi-
tiver Charakter ist. 

Wenn Sie sich entscheiden 
müssten: eher Bier oder 
Wein?
Lieber Wein, Bier nur sehr 
selten 

Sie sind vor zehn Jahren bei Henschel eingestiegen, haben sich in  
dieser Dekade Ihr Sortiment und die Kundenwünsche gravierend  
verändert?
Klares JA ! Wir kommen aus der Tradition eines Kaufhauses und 
haben in den letzten zehn Jahren die Sortimente allein auf Mode 
fokussiert. Die Kundenwünsche haben sich gravierend weg vom 
Bedarfskauf hin zu einem Lustkauf entwickelt. Fast alle Kleider-
schränke unserer Kunden sind schon gut gefüllt. Unsere spannen-
de Aufgabe ist es, dem Kunden Lust auf Mode und gutes Aussehen  
zu machen. 

Vor fünf Jahren haben Sie für rund zehn Millionen das Modehaus in-
nen und außen verschönert und das »Gegenüber« eröffnet. Haben sich  
diese Investitionen ausgezahlt?
Was das Haupthaus betrifft, so zielte die Investition nur zu einem 
kleinen Teil auf eine Verschönerung. Wir haben vor allem in eine 
bessere Infrastruktur, in moderne Technik und in Brandschutz in-
vestiert. Das sind Investitionen, die sich nicht alle innerhalb von 
fünf Jahren amortisieren, die aber trotzdem wichtig und richtig 
sind. Die Investitionen, die für den Kunden sichtbar sind, haben 
sich schon heute gelohnt. 
Das »Gegenüber« entwickelt sich sehr stark in einem Segment, das 
wir mit dem Haupthaus bis dahin nur schlecht abbilden konnten. 
Der einheitliche frische Auftritt zieht eine andere Zielkundschaft an 
wie das Haupthaus. Das heißt ausdrücklich nicht, dass wir im »Ge-
genüber« nur junge Kundinnen ansprechen. Häufig kommen Mutter 
und Tochter auch zusammen vorbei. 

Sie führen Häuser in Darmstadt, Michelstadt, Heidelberg und in  
Lübeck. Wie kam es zu dem Engagement in der Hansestadt und liegt 
dieses Geschäft nicht viel zu weit entfernt vom Stammhaus?
Mein Großvater war Hauptbeteiligter bei verschiedenen Kauf- und 
Modehäusern in Deutschland. Mein Onkel – Dr. Horst-Volker Hen-
schel – führte zusammen mit dem Ehepaar Ropertz einige Filialen 
von Darmstadt aus und meine Eltern führten das Geschäft in den Lü-
becker Salzspeichern direkt am Holstentor. Zusammen mit meinem 
Kollegen in der Geschäftsführung Kai Brune darf ich nun die Filialen 
von Darmstadt aus führen. 

Henschel steht für trendorientierte Sortimente. Welche bestimmenden 
Modetrends erwarten Sie in diesem Herbst und Winter?
Die Modetrends werden immer vielschichtiger, so dass es gar nicht 
so einfach ist, an dieser Stelle etwas auszuwählen. Generell kann 
man aber sagen, dass der ruhige zurückhaltende Look, der sich 
über die letzten Saisons gezogen hat, schon mit diesem Frühjahr/
Sommer zu Ende gegangen ist. Die Mode wird bunter, lauter und 
frecher. Athleisure – eine Mischung aus Sportlichkeit und Freitzeit-

look – ist ein Begriff, der durch die Branche geistert. Es finden sich 
also sportliche Elemente in einem Look, der bisher rein Casualwear 
war. Außerdem werden Statements wichtiger. Die Modemacher wol-
len den Entwicklungen um Trump und Erdogan etwas entgegenset-
zen – ein Statement. 

Welche Standortbedingungen vor Ort und in der Region sollten unbe-
dingt verbessert werden? 
Zunächst einmal sind wir in einer hervorragenden Ausgangslage an 
einem Standort mit wirtschaftlicher Potenz, herausragender Wis-
senschaft, dem Flughafen und vielem mehr. Diese Chancen müssen 
wir nutzen. Ich denke, dass wir der Darmstädter Innenstadt mehr 
Gesicht geben müssen. Wenn Sie Menschen von außerhalb fragen, 
was Ihnen zu Darmstadt einfällt, dann landet man zuerst beim Fuß-
ball und dann bei der Mathildenhöhe. Kaum einer nennt an vorderer 
Stelle die Innenstadt. Das können wir ändern, wenn Stadt, Einzel-
händler und vielleicht auch andere Darmstädter Unternehmen und 
Institutionen an einem Strang ziehen. 

Wie ist Ihre Meinung zu dem permanenten Streit um die verkaufs- 
offenen Sonntage in der Stadt und im Umland?
Der Streit ist das Resultat eines schlecht gemachten Gesetzes. Der 
Anlassbezug muss unbedingt aus dem Gesetz gestrichen werden. 
Dabei wäre die Händlerschaft durchaus zu Kompromissen bereit, 
wenn sie dafür Rechtssicherheit gewinnen würde. Sie können üb-
rigens gerne unsere Mitarbeiter nach ihrer Meinung fragen. Die er-
halten eine doppelte Zeitgutschrift an diesem Tag, so dass es keine 
Probleme gibt, genügend Mitarbeiter an den Sonntagen zu finden.

Das Modeangebot in Frankfurt ist umfangreicher und die Geschäfte 
größer. Warum lohnt sich trotzdem immer ein Besuch bei Henschel? 
Weil wir im Herzen von Darmstadt im Umfeld von anderen attrakti-
ven Geschäften platziert sind und alles fußläufig zu erreichen ist. 
Außerdem haben wir ein sehr großes und ausgewähltes Sortiment 
– passend für jeden der hochwertige Kleidung sucht. 

Das Internetangebot wird beim Kauf von Schuhen und Kleidung immer 
intensiver genutzt. Welche Auswirkungen hat das auf Ihr Geschäft? 
Wir machen trotz des Internethandels gute Geschäfte. Das liegt 
nicht zuletzt an unserem besonderen Service. Qualität und Kunden-
orientierung sind unser Credo und daran halten wir auch weiterhin 
fest. Dienstleistung heißt, wirklich Dienst für den Kunden zu leisten 
und das nehmen wir sehr ernst. Das leistet das Internet so nicht.  
Zudem haben wir den Internetshop von »My Jeans« in der Schul-
straße übernommen und sammeln auch hier eigene Erfahrungen. 
 
Die Fragen stellte Hans-W. Mayer, das Interview führte Uli Diehl.FOTO David Neubarth
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Zahlreiche Architekten, Künstler und Designer haben sich Anfang des 20. Jahrhunderts dem Bau-
haus zugewandt oder vom „Stil der neuen Sachlichkeit“ inspirieren lassen. Ihre Entwürfe wurden 
bis heute millionenfach nachgebaut. Auch wenn heutzutage die Hersteller dieser Schätzchen in 
aller Munde sind – ist uns der großartige Designer dahinter ebenso geläufig? Gerne machen wir Sie 
hier mit interessanten Produkten bekannt, deren Kreationen bis heute produziert und hochwertig 
vermarktet werden. Durch ihre unaufdringliche und elegante Ausstrahlung können sie mit nahezu 
allen Einrichtungsstilen kombiniert werden und sind immer echte Hingucker. 

KLARE FORMEN — SCHLICHTES DESIGN 
— ZEITLOSE ÄSTHETIK
M-Magazin präsentiert Einrichtungsklassiker
TEXT Hans-Werner Mayer

Das M-Magazin präsentiert in dieser 
und den folgenden Ausgaben Mö-
bel- und Einrichtungsklassiker, die 
bis heute unabhängig vom Produk- 
tionsjahr mit ihrer zeitlosen Ästhetik 
die Freunde guten Designs überzeugen. 

Im Jahr 1958 entwarf Arne Jacobsen den Egg 
Chair für die Lobby- und Lounge-Bereiche 
des SAS Royal Hotels in Kopenhagen. Beina-
he alle Elemente des Hotelgebäudes wurden 
von Jacobsen entworfen. Dieses Gesamtkunst-
werk war für Jacobsen eine tolle Möglichkeit, 
seine Theorien des integrierten Designs und 
der Architektur in die Praxis umzusetzen. Die 
Idee für den Egg Chair war das Produkt einer 
neuen Technik, die Jacobsen als erster nutz-
te: ein starker innerer Schaumüberzug unter 
der Polsterung. Arne Jacobsens Egg Chair wird 
heute in vielfältigen Stoff- und Lederqualitä-
ten von Fritz Hansen produziert. 

Marcel Breuer entwarf 1926 den B3 Clubsessel 
für das Haus von Wassily Kandisky. So erhielt 
er in den 1960iger Jahren den Namen „Wassily 
Chair“. Der Sessel, der heute von Knoll produ-
ziert wird, steht am Beginn des modernen Mö-
beldesigns: Als eines der ersten Modelle, das 
den Werkstoff Stahlrohr für seine zukunftsge-
wandte Konstruktion nutzt, ist das aufwendig 
geformte Gestell mit einer Lederbespannung 
kombiniert, die die Sitz- und Rückenfläche 
bildet. Breuers konstruktivistischer Entwurf 
legt seine Statik radikal offen und verbindet 
so in einmalig innovativer Weise Ästhetik und 
Funktion.

„Warum machen wir nicht eine zeitgemäße Version des alten englischen 
Clubsessels?“ – mit dieser Frage leitete Charles Eames die mehrjährige 
Entwicklungsarbeit am Lounge Chair ein. Der Entwurf sollte das Bedürf-
nis nach einer großen Sitzgelegenheit befriedigen und dabei ultimativen 
Komfort mit höchster Qualität in Material und Ausführung verbinden. Mit 
dem Sessel aus dem Jahr 1956 setzten Charles und Ray Eames neue Maß-
stäbe: Er ist nicht nur leichter, eleganter und moderner als die klobigen 
Clubsessel, er ist auch bequemer. Der Lounge Chair avancierte zu einem 
der bekanntesten Entwürfe von Charles und Ray Eames und zu einem 
Klassiker der modernen Möbelgeschichte. Vitra bietet ihn heute in zwei 
Größen an. 

Die unverwechselbare Form aus dem Jahr 1927 haben die Beistelltische E 1027 zu einer der popu-
lärsten Design-Ikonen des 20. Jahrhunderts werden lassen. Sie sind nach dem Sommerhaus „Mai-
son en bord de mer“ benannt, das Eileen Gray für sich und ihren Mitarbeiter Jean  Badovici baute. 
Der geheimnisvolle Codename E 1027 stammt ebenfalls von ihr: »E« steht für Eileen, »10« für Jean 
(J ist der 10. Buchstabe des Alphabets), »2« für B(adovici) und »7« für G(ray). Die Lizenz für die 
Beistelltische liegt bei Holder Aram Designs in London, verkauft werden sie in Deutschland über 
die ClassiCon GmbH in München.

Der elliptische, niedrige Couchtisch ETR (Elliptical Table Rod Base) erhielt wegen seiner an ein 
Surfbrett erinnernden Form schon bald den Spitznamen „Surfboard Table“. Mit seinen beiden ver-
chromten Untergestellen bezieht sich der mit schwarzer oder weißer Tischplatte erhältliche Tisch 
formal auf das von Charles & Ray Eames vielfach variierte Thema der gebogenen und zu einer 
statisch festen Konstruktion verschweißten Stahldrähte. Das Ehepaar Eames zählt zu den bedeu-
tendsten Designern im 20. Jahr-
hundert. Vitra ist der einzige 
legitimierte Hersteller ihrer Pro-
dukte für Europa.

Arne Jacobsen
EGG CHAIR (Fritz Hansen)

Charles und Ray Eames
Lounge Chair (Vitra)

Eileen Gray
E 1027 (ClassiCon)

Marcel Breuer
B3 Clubsessel (Knoll)

Charles & Ray Eames
Couchtisch ETR (Vitra)

USM Haller

Dynamisch in seiner Form, stabil 
im Wert: USM Haller gehört zu 
der Kategorie zeitlosen Designs 
und eröffnet große Gestaltungs-
freiheit. Materialien von höchs-
ter Qualität, solide Verarbeitung 
und Flexibilität schaffen Mehrwerte als zukunftsweisende Anlage. Formale Reduziertheit gepaart 
mit Funktionsreichtum lassen den als „Stück der angewandten Kunst“ geadelten Klassiker zeitlos 
wirken. Ursprung der Modularität ist eine verchromte Kugel. Rohre sowie weitere Elemente lassen 
dann entstehen, was sich der Nutzer vorgestellt hat. Frei stehend als Raumteiler oder passgenau 
als Ergänzung der Architektur – es passt sich dem Nutzer in Funktion, Form und Farbe an. 

„Design hat es der Sache nach solange gegeben, wie es menschliche Produktion gibt. Alle Produkte 
der Menschen haben Gestalt, Form und Struktur. Daher sind sie, was immer sie bezwecken, selbst 
in ihren Bezweckungen ästhetisch auffassbar. Etwa nach der Einsicht, etwas muss nicht funktionie-
ren, aber es sieht funktional aus.“ 
ZITAT Burkhardt Schmidt
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LEUCHTTURM DES 
GUTEN GESCHMACKS „Wir haben uns bewusst dazu entschieden, das Geschäft in der Bis-

markstraße aufrechtzuerhalten. Die Aufteilung in drei Standorte ist 
eine signifikante Erweiterung unseres Portfolios, als auch eine Marken-
diversifikation. In der Bismarckstraße führen wir den Premium-Herstel-
ler >Siematic<. Wir können dann mit Stolz behaupten, einer von rund 30 
Exklusiv-Händler in Deutschland für >Siematic< zu sein“ so Schmiedl. 
„Bulthaup-Küchen“-interessierte Kunden können uns schon seit Sep-
tember 2016 in unseren neuen Geschäfts- und Ausstellungsräumen in 
der Elisabethenstraße 46 besuchen, wo wir die Marke, die wir bereits 
seit 1987 führen, nun auf ca. 400m² präsentieren“ so Inhaber und Ge-
schäftsführer Michael Schmiedl. Er leitet den elterlichen Betrieb, der 
nun schon 38 Jahre in und mit Darmstadt eng verbunden ist. 

Schräg gegenüber dem neuen Küchen-Atelier in der Elisabethenstraße 
35 wurde am 18.04. Schmiedls >Wohn-Interiors< eröffnet. Das dritte 
Ladenlokal im Bunde Schmiedl führt ein ehemaliges Traditionshaus in 
Darmstadt fort: Das Studio B. „Das war eine ganz verrückte Geschich-
te“, weiß Michael Schmiedl zu erzählen: „Anfangs suchten wir lediglich 
einen neuen Standort für unser Küchen-Atelier. Dann kam die ehemali-
ge Inhaberin des Studio B, Frau Petra Ellinger, auf mich zu und berich-
tete, sie wolle sich zurückziehen. Nach einigen Überlegungen und mit 
großartiger Unterstützung von Frau Ellinger haben wir uns dann dazu 
entschlossen, das Studio B unter unserer Regie und unter dem Namen 
>Schmiedl Wohn-Interiors< fortzuführen“ so Schmiedl. 

Das >Wohn-Interiors< ergänzt Schmiedls Produktpalette perfekt um 
schöne, stilvolle Einrichtungsgegenstände, die in gewohnter Tradition 
mit ausführlicher Beratung den Kunden präsentiert werden. Und nicht 
nur das. Ganz im Stil einer französischen Patisserie werden die Pretio-
sen zum Verschenken oder für die eigenen vier Wände als Geschenk 
verpackt dem Kunden übergeben. „Das ist Teil unserer ganz persönli-
chen Geschäftsphilosophie, die sich nicht nur an Kennzahlen, Umsatz 
und Gewinn orientiert“ so Schmiedl und ergänzt: „Wir verkaufen nicht 

In der heutigen Zeit muss man in 
Darmstadt schon ein wenig suchen, 
um sie zu finden: Die kleinen, aber 
feinen Geschäfte, die Traditionalis-
ten, die mit dem guten Geschmack 
und dem gewissen Etwas. Einer 
dieser Leuchttürme des hiesigen 
Einzelhandels ist zweifellos das 
Traditionsunternehmen Schmiedl, 
das durch seinen Expansionskurs 
nun gleich zwei Ladenlokale in der 
Elisabethenstraße bietet – und das 
„Stammgeschäft“ in der Bismarck- 
straße beibehält. 

Das Traditionsunternehmen 

Schmiedl präsentiert sich nun an 

drei Standorten in Darmstadt mit 

erweiterter Produktpalette

irgendein Produkt von der Stange. Egal, ob es sich um dekorative Sei-
denblumen handelt oder um eine hochwertige Küche – wir beraten sehr 
persönlich, gehen auf die individuellen Wünsche unserer Kunden ein. 
Das ist manchmal sehr zeit- und arbeitsintensiv, aber es lohnt sich. Un-
sere Kunden wissen das zu schätzen und kommen daher seit Jahren 
regelmäßig immer wieder zu uns. Und nicht zuletzt wurden wir damit 
auch zum Traditionshaus in Darmstadt.“ 

Dass sich das Credo von Werten und Tradition nicht nur auf den Ver-
kauf und die Präsentation der Ware beschränkt, zeigt das Familienun-
ternehmen auch an anderer Stelle: Von den ehemaligen Mitarbeitern 
des Studio B wurden 2 von 3 übernommen, eine Neueinstellung kam 
hinzu. Die bei Kunden wegen ihrer besonderen Beratungsleistung hoch 
geschätzte Christina Becker ist weiterhin mit an Bord. „Sie ist wirklich 
ein Glücksfall für uns. Neben ihrer Kompetenz, richtig mit unseren Kun-
den umzugehen, kennt sie zudem aktuelle Trends, ist voll in der Materie 
drin, gerade bei Accessoires“ freut sich Schmiedl über den Verbleib der 
Mitarbeiterin des ehemaligen Studio B. Aber nicht nur die Mitarbeiter 
wurden größtenteils übernommen, auch die Lieferanten sind in Zukunft 
die gleichen. So bleibt Gewohntes erhalten.

Und wie sieht die Zukunft aus? Da bekennt Michael Schmiedl deutlich: 
„Wir möchten perspektivisch DER Einrichter in Darmstadt werden. Mit 
einem feinen Sortiment an hochwertigen Accessoires, Möbel ausge-
wählter italienischer Designer – traditionell und elegant – sowie form-
vollendeten Premium-Küchen von Siematic und bulthaup, und,  mit 
unserer Art, unsere Kunden zu bedienen. Wir besetzen zwar nur eine 
Nische, die aber durchaus gesucht wird. Zwischen Frankfurt und Hei-
delberg gibt es weniger als eine Handvoll Händler, wie wir es sind. Der 
Massenmarkt ist anderen vorbehalten und das ist gut so.“

 Elisabethenstr. 46
    bulthaup-Küchen

 Bismarkstr. 23 
    SieMatic-Küchen

 Elisabethenstr. 35
    Wohn-Interior

bulthaup
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TOSKANA 
VOR 
DER 

HAUSTÜR

Nicht umsonst erfreut sich die Toskana bei 
Italienbesuchern besonderer Beliebtheit. Die 
Region im Westen der Apenninenhalbinsel 

www.hotel-jagdschloss-kranichstein.de

Kranichsteiner Straße 261, 64289 Darmstadt, Tel 06151 13067-0

Toskana auf Kranichstein
Genießen Sie italienische Lebensfreude und 

die kulinarischen Verführungen von Küchenchef 
Michael Alberti auf unserer Sonnenterrasse. 

4-Gang-Menü mit abgestimmten Weinen und 
Live-Musik – der perfekte Start ins Wochenende. 

Freitag, 16. Juni 2017, 19 Uhr
pro Person 92 €. Gleich reservieren!

nimmt mit idyllischer Landschaft, prachtvol-
len Städten, weltberühmten Kulturschätzen 
und kulinarischen Genüssen für sich ein. Ob 
Sightseeing in Florenz, Siena und Pisa oder 
Wandern in den hügeligen, von Zypressen, 
Pinien und Olivenbäumen geprägten Weinber-
gen – die Toskana tut Körper, Geist und Seele 
einfach gut. 
Schade nur, dass es einer längeren Anreise 
bedarf, um alte Erinnerungen an schöne Tage 
aufzufrischen oder die Reize des Landstrichs 
neu zu entdecken. Aber es gibt eine Alterna-
tive: der Toskana-Abend im Hotel Jagdschloss 
Kranichstein. Jedes Jahr im Frühsommer bitten 
Hoteldirektor Stefan Stahl und Küchenchef 
Michael Alberti Italienfreunde zu Tisch. Am 
Freitag, 16. Juni, ist es wieder soweit. 

Auf der Sonnenterrasse unter blauem Him-
mel sind die Tafeln stilvoll eingedeckt. Kerzen 
brennen, Blumen duften, das Silberbesteck 
glänzt mit den frisch polierten Gläsern um 
die Wette. Bitte Platz nehmen und sich wie im 
Süden fühlen. Schon beim Aperitif mit Blick 
auf den zauberhaften Schlossgarten stellt sich 
mediterrane Leichtigkeit ein. Danach mundet 
das 4-Gang-Menü mit Tatar vom Tuna, Toma-
ten Panna Cotta, Poulardenragout, Lammrü-
cken und einem leckeren Dessert ganz vor-
züglich. Fein abgestimmt dazu sind die Weine 
– natürlich, wie auch die begleitende Musik, 
aus Italien.  

Lebensfreude pur also direkt vor der Haustür. 
Wer dabei sein möchte, reserviert am besten 
gleich einen Tisch unter:
 
Telefon 06151 13067-0  oder per E-Mail
info@hotel-jagdschloss-kranichstein.de

FOTO Sandro MatteiICH FÜHL‘ MICH WOHL HIER, 
WEIL AUCH SUPERHELDEN
MAL IRGENDWO LANDEN MÜSSEN.

Wir bieten Landeplätze für kleine und große Familien und ihre Super-
helden. Die bauverein AG: Ihr Partner fürs Wohnen in Darmstadt.

www.bauvereinag.de
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„DIE KRAFT DER FARBE“
Otsu-Malereien von Mitsumasa Sato: 
Kunstausstellung im Lexus Forum Frankfurt 
vom 23. Juni bis 31. Juli 2017

Im Lexus Forum Frankfurt trifft das moderne Design der japanischen Luxus-Fahr-
zeuge auf traditionelle japanische Malerei. In einer vierwöchigen Ausstellung wer-
den unter dem Titel „Die Kraft der Farbe“  traditionelle Otsu-Malereien des japa-
nischen Künstlers Mitsumasa Sato gezeigt. Charakteristisch für diese traditionelle 
Malerei sind die humoristischen oder buddhistischen Motive, die sich auf japani-
sche Legenden beziehen. Der lichtdurchflutete Schauraum und die klaren Formen 
der Glas-Stahl-Konstruktion des Lexus Forums sorgen für eine perfekte Inszenie-
rung der traditionellen Werke und lässt die Farben lebendig werden.

Der Künstler MITSUMASA SATO wurde 1962 in Hokkaido, Japan geboren. Er studier-
te Malerei unter dem 4. Meister, Shozan Takahashi, der Beauftragter von Otsu für 
immaterielles Kulturgut ist. Seit Mai 2007 ist Sato Mitglied der Otsue Painters Asso-
ciation „Shohu-kai“. Er ist nicht nur Künstler, sondern auch Pädagoge und Teezere-
monien-Meister.

Otsu-Malereien sind nach der Stadt Otsu, die am Biwa-See liegt, benannt. Der Tem-
pel Miidera ist seit früheren Zeiten eine Attraktion für viele Reisende. Die farben-
frohen Gemälde sind ein beliebtes Urlaubs-Mitbringsel. 

„DIE KRAFT DER FARBE“ 
VOM 23.JUNI  – 31.JULI 2017

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Montag – Freitag 8.00 –19.00 Uhr  
Samstag   9.00 – 16.00 Uhr 
Der Eintritt ist kostenlos.

VERANSTALTUNGSORT:
Lexus Forum in Frankfurt
Hanauer Landstraße 431
60314 Frankfurt am Main 

Termine mit der Künstleragentur
“Marina Medina Art Consulting” 
können telefonisch vereinbart 
werden unter. 
0157-76 43 16 32
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PROGRAMM

JAZZ IM PALMENGARTEN
Künstlerische Leitung: 
Jazz-Initiative Frankfurt am Main e.V.
www.jazz-frankfurt.de
 

Christoph Stiefel Septett   22. Juni
Oliver Leicht [Acht.]  29. Juni
Thärichens Tentett  6.  Juli
Adam Pierończyk Quartett   20. Juli
Enrico Rava New Quartett   3.  August
Enders Room  17.  August
Christof Lauer Trio  31.  August
 

KAMMEROPER FRANKFURT
Giuseppe Verdi – Ein Maskenball
Premiere am   15. Juli

Weitere Vorstellungen zwischen dem 21. Juli  und  12. August 
Informationen unter: www.kammeroper-frankfurt.de
 

BLUES
The Chicago Queen of Blues 
– Deitra Farr mit 
Raphael Wressnig’s Soul Gift  24. August

 

SUMMER IN THE CITY
Künstlerische Leitung: 
Künstlerhaus Mousonturm, Frankfurt am Main GmbH
www.mousonturm.de
 
Mighty Oaks  25.  Juli
Hauschka  1. August
Tinariwen  8. August
Funny van Dannen  15.  August
Amadou & Mariam   22.  August
Dota   29.  August
 

PROMENADENKONZERTE
Zwischen dem 14. Mai und 17. September
Der Eintritt zu den Promenadenkonzerten ist im 
Palmengarten-Eintritt inbegriffen.

Das gesamte Programm finden Sie unter: www.palmengarten.de

MUSIK IM 
PALMENGARTEN
14. Mai – 17. September
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Eines der wichtigsten Ziele der WBG ist schon seit ihrer Gründung die 
Förderung und Unterstützung von Bildung, Kultur und Wissenschaft. Ge-
meinsam mit ihren Mitgliedern will sie von Darmstadt aus Gutes tun und 
tollen Projekten weiterhelfen, die in diesen Bereichen zu Hause sind.

Der Wilhelm-Weischedel-Fonds der WBG (1999 gegründet) ist z. B. 
für die Wissenschaft sehr bedeutsam. Er ist jährlich mit 25.000  Euro 
ausgestattet und sorgt dafür, dass für den Buchmarkt und die For-
schung wichtige, unerlässliche Titel veröffentlicht werden können, 
die aus ökonomischen Gründen von kommerziell ausgerichteten Ver-
lagen nicht publiziert werden. Der Fonds unterstützt einzelne Pro-
jekte, aber auch Institutionen und Promotionsvorhaben.

Engagement an den Unis
Auch ist die WBG ein besonderer Partner für Studenten, Dozenten und 
Bildungseinrichtungen. Das fundierte Sach- und Fachbuchprogramm 
der WBG bietet den Lernenden und Forschenden ein qualitativ hoch-
wertiges, faktenreiches und verlässliches Sortiment an aktuellster und 
relevanter Lehr- und Forschungsliteratur. Die Studienreihe ›kompakt‹ 

WBG – AKTIV IN BILDUNG UND WISSENSCHAFTEN

Die WBG begleitet an der Uni: 

Mit der beliebten 
Studienliteratur der WBG 
gelangen Studierende 
erfolgreich durch das Studium 
der Geisteswissenschaften. 
Jetzt mit neuem Konzept 
und Layout!

Anthony Kenny 
Geschichte der abendländischen Philosophie

Anthony Kenny erzählt für jeden verständlich die Philosophiegeschichte von den 

Anfängen bis zur Gegenwart. Dabei verbindet er gekonnt die Darstellung der Ereig-

nisgeschichte und einzelner Denker mit einer Erläuterung der Problemgeschichte 

und philosophischen Argumentation. 

»...eine ausgezeichnete und sehr leserfreundliche Philosophiegeschichte...« 

Forum Classicum

SONDERAUSGABE 2016 (3., durchges. Aufl.). 

4 Bde. im Schmuckschuber. 

Zus. 1412 S. mit 141 s/w Abb., Bibliogr. und Reg., kart.

WBG-Mitgliederpreis € 49,95 / Buchhandelspreis € 69,95

Killy Literaturlexikon 
Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraums

Dieses renommierte Lexikon versammelt rund 8.000 bio-bibliographische Artikel 

zu allen wichtigen deutschsprachigen Autoren vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 

Auf neuestem Stand bieten die klar strukturierten, gut lesbaren Artikel eine umfas-

sende Einführung in Biografie, Werk und zeitgeschichtlichen Kontext.

SONDERAUSGABE 2016. 

12 Bde. und 1 Registerbd. (nur geschl. beziehbar). 

Zus. 9072 S., geb. 

WBG-Mitgliederpreis € 499,- (ab 01.07.17 € 599,-) /  Buchhandelspreis € 699,-  (ab 

01.07.17 € 799,- )

Enzyklopädie des Mittelalters 
Hrsg. von Gert Melville und Martial Staub 

Dieser Enzyklopädie gelingt es meisterlich, die immense Stofffülle in sachlogischer 

Systematik aufzubereiten und die Zusammenhänge der verschiedenen Themen 

anschaulich zu machen. Wer das Mittelalter in seiner Gesamtheit verstehen will, 

kommt an diesem Werk nicht vorbei.

SONDERAUSGABE 2017. 

2 Bde. (nur geschl. beziehbar). Zus. 970 S., 24 Abb., 2 Tab., kart. 

WBG-Mitgliederpreis € 24,95 / Buchhandelspreis € 29,95

bietet gerade für den studenti-
schen Geldbeutel hervorragend 
aufgearbeitetes Wissen für die 
Uni. Und für WBG-Mitglieder 
sind auch diese Titel mit einem 
Preisvorteil von 25 % gegenüber 
dem normalen Buchhandel be-
sonders günstig erhältlich. 

In ganz Deutschland ist die WBG 
regelmäßig mit Büchertischen an 
den Unis vor Ort, sodass Interes-
senten sich über eine Mitglied-
schaft informieren und direkt in 
die wichtigste WBG-Studienlite-
ratur und die aktuellsten geis-
teswissenschaftlichen WBG-For-
schungstitel reinlesen können. 
Zudem vergibt die WBG seit 
1989 alle zwei Jahre zu wech-
selnden Themen mit interdiszi-
plinärer Anlage ein Doktoran-
den-Stipendium.

Fördern und Gutes tun
Daneben gibt es viele weitere spannende Förderaktivitäten der WBG 
wie z. B. die Kooperation mit dem Projekt ›ArbeiterKind.de‹. Für jedes  
verkaufte Buch der Spiegel-Bestsellerlisten, die seit 2016 auch im 
WBG-Programm erhältlich sind, spendet die WBG 1,- € an das Projekt, 
um Schülerinnen und Schüler aus nicht-akademischen Familien bei  
einem Studium zu unterstützen.

Erwähnenswert ist auch die Mitarbeit bei der Spendenaktion ›Bücher 
sagen Willkommen‹ der deutschen Buchbranche. Im vergangenen Jahr 
konnte die WBG dafür bereits insgesamt 5.000,- € spenden, die Lern- 
und Leseecken in Flüchtlingsunterkünften zugutekamen. So hilft die 
WBG auch dort, wo die Mittel für eine grundlegende, solide Bildung 
noch fehlen.

Starke Solidargemeinschaft
Teil der WBG-Gemeinschaft zu sein bedeutet somit, gemeinsam mit ihr 
Wissenschaft, Kultur und Bildung voranzubringen und gleichzeitig auch 
selbst von vielen Vorteilen zu profitieren. Mit dabei sein kann jeder! 

Informationen unter: www.wbg-wissenverbindet.de 
(Stichworte: Wer ist die WBG /Engagement).
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Buchvorstellungen aus dem Programm der WBG



Einfachmal
Kante zeigen.
Welcome to Black. Audi A5 Black Edition.

Schärfen Sie den Charakter Ihres Audi. Mit den schwarzen Design-Highlights
der Audi Black Edition. Das Optikpaket Titanschwarz, getönte Scheiben und
schwarze Außenspiegel setzen klare Akzente. Audi Black Edition – für viele
weitere Modelle erhältlich.

Unser attraktives Angebot für Sie:
z.B. Audi A5 Coupé 2.0 TDI, 6-Gang1.
inkl. Black Edition mit: 19-Zoll-Felgen in Kontrastgrau, Außenspiegel Schwarz,
Privacy-Verglasung, Optikpaket Titanschwarz, S line Exterieurpaket, Ambiente-
Lichtpaket, LED-Scheinwerfer, Sportfahrwerk, Einstiegs-LED „Audi Ringe“ u. v. m..

€ 43.900,–
Hauspreis

Leistung: 140 kW (190 PS)

Fahrzeugpreis: € 48.200,–
inkl. Überführungs-
und Zulassungskosten

1 Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 5,1; außerorts 3,8; kombiniert 4,3;
CO2-Emissionen g/km: kombiniert 111; Effizienzklasse A

Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO2-Emissionen sowie Effizienzklas-
sen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksich-
tigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Audi Zentrum Darmstadt

J.Wiest & Söhne GmbH
Hilpertstraße 6, 64295 Darmstadt
Tel.: 0 61 51 / 8 64-2 17
kontakt@wiest-autohaeuser.de, www.audi-partner.de/audi-zentrum-darmstadt

Autohaus Wiest GmbH

Robert-Bosch-Str. 17-19, 64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51 / 10 90-0
ben@wiest-autohaeuser.de, www.audi-partner.de/autohaus-wiest



Die zukunftsweisenden Vollhybrid-Modelle von Lexus bieten 
Ihnen beeindruckende Performance, höchste Effizienz und 
volle Alltagstauglichkeit. Erleben Sie kultivierte Fahrdynamik 
ohne Kompromisse.  

Die weltweit größte Hybridflotte im Premiumsegment wartet 
auf Sie: lexus.de/hybrid

Kraftstoffverbrauch der gezeigten Modelle kombiniert 6,4–3,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 145–82 g/km.

THE POWER 
OF HYBRID
ENTDECKEN SIE DIE VIELFALT VON LEXUS 

LEXUS FORUM FRANKFURT 
Autohaus NIX GmbH 
Hanauer Landstraße 431 
60314 Frankfurt
Tel.: 069 30038880 
www.lexusforum-frankfurt.de

LEXUS FORUM DARMSTADT 
Autohaus NIX GmbH 
Gräfenhäuser Straße 79 
64293 Darmstadt
Tel.: 06151 1301 20 
www.lexusforum-darmstadt.de

1705582_Range_Anzeige_220x270_M-Magazin_Frankf_Darmstadt_V0.indd   1 31.05.17   15:50


