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Umbau der Kreisklinik:

8 Millionen Euro investiert
Berchtesgaden – Seit dem

Jahr 2011 zogen sich die Um-
bauarbeiten mit umfangrei-
chen Baumaßnahmen an der
Kreisklinik Berchtesgaden
hin. Nach den Bauabschnit-
ten mit der Installierung ei-
ner geriatrischen Rehabilita-
tion und einer energetischen
Sanierung folgte der dritte
Bauabschnitt mit wesentli-
chen technischen Neuerun-
gen. Der ursprüngliche Kos-
tenansatz lag bei 8,1 Millio-
nen Euro, nun jedoch belau-
fen sich die Gesamtkosten
voraussichtlich auf 7,85 Mil-
lionen Euro.

Ein wichtiges Kriterium
war die Schaffung eines bar-
rierefreien Zugangs, der mit
einer sehenswerten Brücke
und einem Aufzug geschaffen
wurde. Zugunsten der Patien-
tenfreundlichkeit verlegte
man die Besucherinformation
in den Eingangsbereich, die
Cafeteria grenzt nun direkt an
die Eingangshalle und die Bi-
bliothek wurde in die Räume
der ehemaligen Cafeteria ver-
setzt.

Im ersten Obergeschoss des
Südbaus wurden die Behand-
lungsräume der orthopädi-
schen Belegabteilung umge-
baut. Neu gestaltet wurde
auch die gynäkologische Pra-
xis. Vor dem Umbau der Ope-
rationssäle schuf man im Be-
reich der Intensivstation ei-
nen Übergangs-OP. In der
ersten Bauphase waren be-
reits die Außenanlagen neu
konzipiert und eine barriere-

freie Parkanlage geschaffen
worden.

Im September 2012 began-
nen die Baumaßnahmen und
die Komplettrenovierung des
gesamten OP-Bereiches. Der
Förderverein »Freunde der
Kreisklinik Berchtesgaden«
stiftete für den Aufwachraum
die LED-Wand und Decken-
bilder. Im August 2013 erfolg-
te in nur drei Tagen der Um-
zug in die neuen Operations-
säle.

Der Computertomograf
(CT) wurde aus dem ersten
Obergeschoss in das Erdge-
schoss neben die Röntgenab-
teilung umgesiedelt bezie-
hungsweise ein neuer CT ein-
gebaut.

Die Röntgenabteilung wur-
de an die diagnostische und
interventionelle Radiologie
des Klinikums Traunstein
von Chefarzt Dr. Wolfgang
Weiß angeschlossen. Im Zuge
der Umbauarbeiten musste
die Raumaufteilung der alten
Kapelle verändert werden.
Der Einbau einer neuen Sa-
kristei wurde im hinteren
Raumabschnitt vorgenom-
men. Neu konzipiert hat man
auch das Kapellenfoyer und
die Zugangstür. Aus Mitteln
des Ordinariats und der Klini-
ken AG Südostbayern erfolg-
te die Erneuerung der liturgi-
schen und räumlichen Aus-
stattung der Krankenhauska-
pelle. Die Einweihung der
umgestalteten Kapelle erfolgt
durch das Ordinariat zu ei-
nem späteren Zeitpunkt.

Christian Wechslinger

Außen wie innen präsentiert sich die Kreisklinik Berchtesgaden
jetzt in neuem Gesicht. Foto: Anzeiger/Wechslinger
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