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EINBLICK
Neubau-Update für Mitarbeiter & Interessierte

Titelbild: Einer der sechs Tageslicht-OP-
Säle im neuen Klinikum. Die Glaswände 
sind mit regionalen Motiven versehen, 
wie hier beispielsweise dem Federsee.
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Ein Hingucker der ganz be-
sonderen Art verbirgt sich 
im neuen Klinikum in einem 
Bereich, den nur die wenig-
sten Kolleginnen und Kol-
legen während ihrer Arbeit 
zu sehen bekommen – den 
OP-Sälen. Die Glaswän-
de, sogenannte MEDGlas 
Walls, sind jeweils an einer 
Seite mit hochaufl ösenden 
Motivdrucken versehen. 
Die regionalen Auf nahmen 
sind direkt auf die Schei-
ben aus 10-mm-starkem 
Si ch  er heitsglas ge druckt 
und schaffen eine warme, 
freundliche Atmosphäre. 
Monitore und technische 
Panels können ohne Pro-
bleme in die extrem halt-
baren Glaswände, die in 
allen Farben erhältlich 
sind, eingelassen werden. In
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1.100m �1.100m �1.100m
Gesamtfl äche im OP-Bereich

OP-Aufbau: Das Ergeb-
nis mehrerer Monate 

Arbeit ist rechts im Zeit-
raffer zu sehen.

Tageslicht

2
Säle für minimalinvasive 

Chirurgie

6 Säle Gesamtkapazität 
– auf 7 erweiterbar –

Unabhängiger 
OP für BG-Fälle
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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Bauarbeiten auf dem Hauderboschen sind in der letzten Phase an-
gekommen. In diesem Jahr werden wir unser neues Zentralklinikum 
beziehen und damit für uns und unsere Patienten ein neues Kapitel der 
Gesundheitsversorgung im Landkreis Biberach aufschlagen. 

Mit diesem Newsletter möchten wir Ihnen von nun an bis zum geplanten 
Umzug im September regelmäßig einen “EINBLICK“ in das neue 
Klinikum – in unsere neue Wirkungsstätte – geben. Dafür sind wir vor Ort 
mit der Kamera unterwegs und begleiten die bauliche Fertigstellung so-
wie den Inbetriebnahmeprozess. Wir nehmen Sie mit auf einen Streifzug 
über den Gesundheitscampus, werfen einen Blick hinter die Kulissen 
und erkunden für Sie die einen oder anderen Bereiche und Stationen. 
Wir freuen uns sehr, Ihnen auf diese Weise in den kommenden Monaten 
unser neues Biberacher Zentralklinikum ein Stück näher bringen zu kön-
nen. In dieser ersten Ausgabe stehen die Operationssäle im Mittelpunkt. 
Mit großformatigen Fotografi en und viel Tageslicht stellen diese hochmo-
dernen Arbeitsplätze sicherlich ein besonderes Highlight dar. 

Bis zum nächsten “EINBLICK“,
Ihr Team der Sana-Unternehmenskommunikation

Im angrenzenden Aufwachbereich wur-
de in den letzten Wochen der Inhalt von 
Hunderten Päckchen ausgepackt und in-
stalliert.

Kontrolle auf Knopfdruck: Raumlicht, OP-
Leuchten, Jalousien, Klimaanlage und vieles 
mehr wird zentral über ein Panel gesteuert.

Bilder links: 
Die farbenprächtige Biberacher Altstadt ist 
im OP-Saal auf dem oberen Bild zu sehen. 

OP-Licht und Decken versor gungs einhei-
ten sind wie hier im OP-Saal in der Mitte 
– mit dem Ochsenhausener Schloss im 
Hintergrund – mittlerweile in allen Sälen 
installiert. 

Eine oberschwäbische Landschaft mit 
Alpenpanorama ziert den OP-Saal unten, 
welcher als unabhängiger BG-OP über 
eine eigene Einleitung sowie ein eigenes 
Lager verfügt. 

Weitläufi ge Landschaften und der Blau-
topf – die medizinischen Glaswände zeigen 
Oberschwaben von seiner schönsten Seite.


