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Mit dem OP-Bereich am St. 
Anna Krankenhaus wurde Mit-
te Februar ein weiterer, jedoch 
wesentlicher Abschnitt des ers-
ten Bauabschnitts fertiggestellt.

Innerhalb von etwa 17 Mona-
ten erfolgte hier eine General-
sanierung inklusive einiger Er-
weiterungen des Bestandsbe-
reiches. Erstmalig während der 
seit 2012 andauernden Sanie-
rung im laufenden Betrieb 
wurde für den Zeitraum der 

Personal freut sich über neuen „alten“ Arbeitsplatz 
St. Anna Krankenhaus – weiterer Abschnitt der Modernisierung abgeschlossen: Sanierung im laufenden Betrieb
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Bauarbeiten ein komplettes In-
terimsgebäude im Patienten-
garten, aufgeständert bis auf 
Höhe des zweiten Oberge-
schosses, aufgebaut und ange-
mietet. Auf diese Weise konnte 
die Sanierung komplett losge-
löst vom eigentlichen Patien-
tenbetrieb erfolgen. Sowohl für 
Patienten als auch für das Per-
sonal wurde somit ein unter-
brechungsfreier Weiterbetrieb 
der OP-Leistungen gewährleis-
tet.

Durchdachtes Konzept
Der neue OP-Bereich wurde 
großzügig, hell und freundlich 
gestaltet. Auf über 1.100 Qua-
dratmeter sind neben den OP-
Sälen mit medizinischer Top-
Ausstattung alle weiteren not-
wendigen Räumlichkeiten wie 
Personalumkleiden, Ein- und 
Ausleitungen für die OP-Säle, 
Stützpunkt und Aufwachraum 
untergebracht. Hinzu kam ein 
Sterilgutflur, welcher vor den 
OP-Sälen an das Bestandsge-
bäude angedockt wurde und 
über den nun die Operations-
säle durch zwischengelagerte 
Rüstzonen mit Steriligut ver-
sorgt werden können. Dieses 
wird direkt mit einem neuen 
Aufzug von der Zentralsterilisa-
tion im Erdgeschoss in das 
zweite Obergeschoss transpor-
tiert. Ein Transport über die 
zentralen Betten- und Trans-
portaufzüge sowie die damit 
verbundene Personalbindung 
entfällt auf diese Weise.

Da es sich bei den Operations-
sälen um den hygienisch rele-
vantesten Bereich im Kranken-
haus handelt, wurde bei der 
Auswahl der Materialien natür-
lich ein Hauptaugenmerk auf 
Reinigungs- und Desinfektions-
fähigkeit gelegt. Des Weiteren 
wurden alle direkten Zugangs-
türen zu den OP-Sälen als Au-
tomatiktüren mit sensorgesteu-

erten / berührungslosen Öff-
nungen ausgestattet. Selbstver-
ständlich wurde neben den 
Hygieneaspekten auch auf die 
Energieeinsparung im Rahmen 
der Umsetzung geachtet. 

Die Beleuchtung wurde flä-
chendeckend in modernster 
LED-Technik ausgeführt, zu-
dem um Lichteffekte im Auf-
wachraum und an der Außen-
fassade ergänzt. Gleichzeitig 
wurde im Dachraum über den 
OP-Sälen eine neue moderne 
Lüftungsanlage für den Kern-
bereich der OP-Räumlich-
keiten aufgebaut und die zen-
trale Lüftungstechnik im Keller-
geschoss erneuert. Somit wird 
langfristig der gesamte CO2-
Austoß reduziert.

Bereits seit Mitte Februar  
laufen alle Operationen im St. 
Anna Krankenhaus wieder in 
den neuen Operationssälen. 
Das Personal freut sich über 
seinen neuen „alten“ Arbeits-
platz und zeigt sich hoch zu-
frieden mit den neuen Einrich-
tungen. Insbesondere das 
Platzproblem hinsichtlich der 
geringeren Flächen im Inte-
rimsgebäude ist nun Geschich-
te. Dieses wird im Übrigen 
zwischenzeitlich demontiert 
und steht nach Abtransport 
dem nächsten Krankenhausbe-
trieb zur Verfügung.
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