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Einblick
neubau-Update für mitarbeiter & interessierte

Titelbild: Breite Schiebetüren ermögli-
chen auf der Intensiv-/IMC-Station einen 
schnellen Zugang zu den Patientenzim-
mern. Ausgestattet sind diese mit einem 
einheitlichen Monitoring-System nach 
dem neuesten Stand der Technik.

In unmittelbarer Nähe zum 
OP-Bereich befinden sich 
im ersten Stock des neuen 
Klinikums das Geburtszen-
trum sowie die Intensiv-/
IMC-Station. Mit großzügig 
geplanten Grundrissen, mo-
dernster Ausstattung und 
Medizintechnik entstehen 
hier hochmoderne Arbeits-
plätze für die Klinikmitar-
beiter in freundlichem und 
einladendem Ambiente.
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Kreißsaal-Aufbau im Zeit- 
raffer: 5 Monate liegen

zwischen diesen Bildern,
in denen die Arbeiten im
neuen Geburtszentrum

fast vollständig ab- 
geschlossen wurden.

2x täglich bietet der stations-
eigene Loungebereich ein
abwechslungsreiches Buffet

hoher Komfort

Geburtszentrum
     “Auf einen Blick”
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gleichzeitig sind bis zu

4 Entbindungen
möglich – drei vollausgestat-
tete Kreißsäle plus ein CTG-
Raum als Reserve-Kreißsaal

je 3
Familien- und Einzelzimmer



Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Sehr geehrte Damen und Herren,

auch in dieser dritten Ausgabe unseres Newsletters möchten wir Sie mit auf 
einen Streifzug durch unser neues Zentralkrankenhaus nehmen und Ihnen ei-
nen “EINBLICK“ in die neuen Strukturen und Abteilungen ermöglichen. Diesmal 
werfen wir einen Blick in das erste Obergeschoss des Klinikums. Neben dem 
OP-Trakt, den wir Ihnen bereits in der ersten Ausgabe vorgestellt haben, befin-
den sich hier auch das Geburtszentrum mit der Wöchnerinnenstation sowie die 
Intensiv-/IMC-Station. Schauen Sie mit uns hinter die Kulissen dieser Bereiche, 
um einen weiteren Vorgeschmack auf das neue Haus zu bekommen.

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

Bild links: Die Deckenversorgungsein-
heiten auf der Intensivstation können un-
ter anderem Beatmungsgeräte und Mo-
nitore aufnehmen. Dank dieses flexiblen 
Systems können die einzelnen Inten-
sivplätze zukünftig noch besser auf die 
individuellen Anforderungen angepasst 
werden – so wird eine hochspezialisierte 
Versorgung auch bei gesteigertem inten-
sivmedizinischen Behandlungsvolumen 
sichergestellt.

Bilder unten: Durch die in die Türen 
eingelassenen Lamellen haben die Pfle-
gekräfte die Patienten auf der Intensiv- 
und IMC-Station immer im Blick. Das gibt 
zusätzliche Sicherheit und spart Zeit. In 
zwei der Intensiv-Zimmern wurden zur 
Unterstützung des Pflegepersonals spe-
zielle Patientenheber mit einer besonders 
hohen Traglast installiert.

Bild oben: Eine eigene Lounge erwartet 
die Wöchnerinnen auf der Entbindungs-
station. Der helle und freundlich gestalte-
te Bereich ist direkt über dem Hauptein-
gang gelegen und bietet Blick über den 
Gesundheitscampus.

Bild rechts: Direkt an den zentralen Stütz-
punkt angeschlossen befindet sich das Un-
tersuchungszimmer für die Neugeborenen.

Bilder unten: Die Kreißsäle sind zur Erst-
versorgung von Neugeborenen voll aus-
gestattet. Das Farbkonzept wird hier in 
allen Räumen stimmig fortgesetzt und um 
warme Holztöne ergänzt; Akzente setzen 
großformatige Naturfotografien.

Im neuen Klinikum wird die 
Wöchnerinnenstation zusammen 
mit dem Kreißsaal einen in sich 
abgeschlossenen Funktions-
bereich bilden, darauf freue ich 
mich. Außerdem ist das neue
Geburtszentrum sehr großzügig
geplant – das ist nicht nur ein
Gewinn für unsere Patientinnen,
sondern auch ansprechend für
neue Mitarbeiter.

 Hildegard Schlumberger,
 Leitende Hebamme


