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Leipzig, 31. August 2018

St. Elisabeth-Krankenhaus weiht neuen OP-Komplex ein
Mit Blick in die Zukunft hat das St. Elisabeth-Krankenhaus Leipzig einen neuen
OP-Komplex in Betrieb genommen. Er bietet optimale Bedingungen für die dort
agierenden Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, die behandelten Patientinnen und
Patienten und kann sowohl ambulant als auch stationär genutzt werden.
Medizinische Behandlung auf höchstem Niveau – das verspricht das St. ElisabethKrankenhauses Leipzig seinen Patienten. Um diesen Anspruch auch in Zukunft
gerecht zu werden, hat es einen weiteren entscheidenden Schritt getan: Nach dem
Erwerb eines da Vinci – OP-Roboters hat es nun auch seine OP-Kapazität erweitert.
Das Besondere: Der Komplex wurde in Absprache mit den dort arbeitenden
Ärztinnen und Ärzten, OP-Pflegerinnen und -Pflegern entwickelt und ist zu 100
Prozent auf deren Bedürfnisse zugeschnitten. Darüber hinaus bietet er auch den
behandelten Patientinnen und Patienten eine gewisse Wohlfühl-Atmosphäre. Dazu
tragen unter anderem großflächige Wandbilder, ein ausgefeiltes Lichtkonzept sowie
der Einbau eines speziellen Soundsystems bei.
Notwendig machte diese Erweiterung ein Platzproblem, denn bisher befand sich der
Bereich des ambulanten Operierens des St. Elisabeth-Krankenhauses im Gebiet der
Notfallambulanz. Dort blockierte er zuletzt dringend benötigte Kapazitäten. „Aus
dieser Not haben wir eine Tugend gemacht“, sagt Stephan Bühl, der Technische
Leiter des St. Elisabeth-Krankenhauses. „Am Ende haben wir statt eines reinen
ambulanten OPs ein operatives Zentrum mit zwei vollwertigen Sälen gebaut, welche
sowohl für den ambulanten als auch den stationären Krankenhausbetrieb genutzt
werden können.“ Beide Säle entsprechen ausstattungs- und auch hygienetechnisch
den höchsten Kategorien. Damit sind sie für das gesamte Spektrum chirurgischer
Eingriffe bis hin zur Transplantation geeignet.
Im Zuge der Bauarbeiten wurde auch der Aufwachraum des St. ElisabethKrankenhauses erweitert und an die neuen Gegebenheiten angepasst. Auch er
zeichnet sich durch eine moderne und sehr ästhetische Ausstattung aus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Über das Krankenhaus:
Das St. Elisabeth-Krankenhaus Leipzig ist eine gemeinnützige GmbH in Trägerschaft des
Kirchenlehens St. Trinitatis und akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Leipzig. Das
Klinikgelände mit dem schönen Patientenpark liegt im Stadtteil Connewitz im Süden Leipzigs. In
zwölf medizinischen Abteilungen mit 340 Betten wurden 2017 ca. 21.200 Patientinnen und Patienten
stationär behandelt. In der Geburtsklinik kamen 2662 Kinder auf die Welt. Das St. ElisabethKrankenhaus bildet 75 Pfleger und Schwestern in der angeschlossenen Krankenpflegeschule aus.
Weitere Informationen unter www.ek-leipzig.de.

