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Einblick
neubau-Update für mitarbeiter & interessierte

Titelbild: Herzstück jeder Pflegestation 
ist ein solcher Stützpunkt. Von hier aus 
sind alle Patientenzimmer in wenigen 
Schritten erreichbar.
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ABC – vereinfacht darge
stellt lässt sich das neue 
Zentralklinikum in diese drei 
Bauteile gliedern. Die Pfle
gestationen befinden sich, 
über alle Bauteile hinweg, 
in den Stockwerken 1 bis 
4. Die neuen Stationsbe
zeichnungen lassen sich 
davon ableiten: Die künf
tige Wahlleistungsstation 
A3 befindet sich demnach 
im 3. Obergeschoss im Bau
teil A. Diesem Schema folgt 
auch die Bezeichnung der 
Patientenzimmer.Au
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Die Stützpunkte liegen zentral in den u-förmig 
geplanten Stationen. Ebenfalls hier angesie-
delt ist jeweils ein Arztzimmer. 

28 Betten
in 16 Einbett und 6 ZweibettzimmernService

geräumige Zimmer, hochwertig 
ausgestattet, besonderer

silbergrau abgesetzt
unterscheidet sich dieser Bereich auch farblich

Die Wahlleistungsstation 
 “auf einen Blick …”



Bilder oben und rechts: Ein durchgängiges Farbleitsystem sorgt für Orientierung im 
neuen Klinikum. Hellgrüne Akzente kennzeichnen das zweite Obergeschoss; orangefar-
bene Bereiche gibt es im dritten Stock und sonniges Gelb erwartet Mitarbeiter, Patienten 
wie Besucher in der obersten Etage.

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Sehr geehrte Damen und Herren,

auch in diesem Monat waren wir für Sie vor Ort auf unserer Baustelle 
am Biberacher Hauderboschen. Gerne nehmen wir Sie wieder mit auf 
Erkundungstour und ermöglichen Ihnen mit dieser zweiten Ausgabe 
einen exklusiven “EINBLICK“ in unser neues Zentralkrankenhaus.

Diesmal legen wir den Fokus auf die Pflegestationen sowie die da
rin integrierte Wahlleistungsstation. Neben kompetenter Pflege und 
professioneller Zuwendung werden die bettenführenden Stationen 
im Neubau nun auch die passende Infrastruktur und den entspre
chenden Komfort für die Patienten bieten. Selbstverständlich wird die 
Vielzahl an kleinen und großen Änderungen auch den Arbeitsalltag 
unserer Pflegekräfte merklich erleichtern. Werfen Sie mit uns einen 
Blick auf die Neuerungen, die dieser Teil des Klinikums zu bieten hat.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und freuen uns schon 
auf die nächste Ausgabe von “EINBLICK“,

Ihr Team der Sana-Unternehmenskommunikation

Bilder oben links und mittig: Ein eigenes 
Lager auf jeder Station sowie professionell 
eingerichtete Küchen auf den Etagen sor-
gen für eine einfachere Logistik. 

Bild oben rechts: Die Intensivstation ist 
im 1. Obergeschoss in unmittelbarer Nähe 
zum OP-Trakt angesiedelt.

Bilder unten: Auch wenn hier schon viel 
geschafft ist – noch sind die Zimmer leer. 
Nach Übergabe des Neubaus an die SLB 
werden die Patientenzimmer sukzessive 
mit u.a. den losen Möbeln und den Pflege-
betten bestückt. 
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Ich freue mich auf ...
„Ich freue mich auf den Um
zug, weil er einen Riesen
schritt nach vorn bedeutet.“ 
 Annett Bielefeld

„Ich freue mich auf die kürzeren Wege. 
Das macht die Arbeit effizienter und 
spart Zeit.“ Sabrina Butscher

„Ich freue mich auf den Neubau, weil er für das gesamte Team ein 
Zeichen darstellt. Für einen Aufbruch voller Motivation und neuer Ziele.“ 
 Maria Härle

Mitarbeiter aus dem Pflegedienst erzählen:

Musterstation im 4. OG
Um Mitarbeitern frühzeitig die Mög
lichkeit zu geben den neuen Arbeits
platz kennenzulernen, wird in Kürze 
im 4. Obergeschoss eine komplett 
eingerichtete und mit Material 
bestückte Musterstation im Rahmen 
von Führungen begehbar sein. 


