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Die Bauarbeiten haben schon begonnen.

Am St. Franziskus Krankenhaus
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steht ein zukunftsweisendes Projekt.
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Bereits in den vergangenen Jahren hat das St.
Franziskus Krankenhaus sein Leistungsspektrum
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um innovative Angebote, wie z. B. die Lasermedi-
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zin oder die Plexuschirurgie, erweitert. Mit dem
neuen Projekt wird eine Lücke in der Aachener
Gesundheitsversorgung geschlossen - die Vernet-

zung von ambulanten und stationären Behandlungsformen. Frau Dr. Barbara Sauerzapfe (Arztli-

che Direktorin):,,Mit dem Bau der Praxisklinik setzen wir unsere Zukunftsstrategie konsequent fort."

ln dem modernen Neubau arbeiten

besonders

spezialisierte Fachärzte in ihren eigenen Praxen.

Muss ein Patient operiert werden, erfolgt dies
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nach Bedarf entweder ambulant oder stationär.
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Durch die direkte Anbindung an die komplette ln-
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frastruktur des Krankenhauses erhalten die Pati-
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enten eine optimale ambulante Versorgung auf
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Das neue Zentrum für ambulantes Operieren ver-

*-t (.Ä*-Ur-l - fügt über zwei hochmoderne operationssäle.
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dem Qualitäts- und Sicherheitsniveau eines Krankenhauses. Zu den zahlreichen Synergieeffekten

!b W- tÄ.-t - gehören auch, dass den Patienten unnötige Doppeluntersuchungen erspart bleiben und insgesamt
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Zu dem Konzept ,,der kurzen Wege" gehört auch
ein Patientenparkplatz, von dem man unmittelbar
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in die Praxisklinik gelangt.
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Die Baukosten betragen 4,5 Mio €. Dafür entsteht
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eine Nutzfläche von 2.400 m'sowie 50 Parkplät-

ze. lm Haus werden 6 Aräpraxen zur Verfügung
stehen. Herr Werner Brungs (Ordensökonom):
,,Die Praxen sind bereits weitestgehend ftir re-
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nommierte Arzte aus Aachen reserviert."
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Das Gebäude wird voraussichtlich
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diesen Jahres bezugsfertig sein.
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Es wurde Wert darauf gelegt, dass sich der Neubau harmonisch in die vorhandene Bebauung ein-

passt. Geplant wurde das Gebäude vom Architekturbüro Hansen

Ill sierten Anwohnern
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Wirtz aus Aachen. Interes-

stellt der Bauherr das Projekt

ll am 12.02.2003 um 18.00 Uhr im St.
lit

xrrnr"nhaus detailliert
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Der Bau der Praxisklinik ist der erste von insge-

samt 3 Bauabschnitten. Der zweite Bauabschnitt
beinhaltet die Modernisierung des gesamten Bet-

tentraktes sowie einen Anbau. Mit den Bauarbeiten kann wahrscheinlich schon im Oktober diesen
Jahres begonnen werden. lm dritten Bauabschnitt
ist ein Aräehaus an der Lütticher Straße geplant.
Mit dieser Maßnahme soll auch der Haupteingang

des SL Franziskus Krankenhauses an die Lütticher Straße verlegt werden.
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Die Franziskanerinnen von der Heiligen Familie,
die noch weitere zwölf soziale Einrichtungen in ih-

rer Trägerschaft haben, schaffen mit dem St.
Franziskus Krankenhaus eines der modernsten
Häuser in der Aachener Region.

Über die weiteren Entwicklungen halten wir Sie
regelmäßig auf dem laufenden.

lnfonnationen unter:
Vera Viehöfer
Universitäitsstr. 69
50931 Köln

Tel.: 0221 l2A 53 864
Fax: 0221 / 20 53 865
oder
v.viehoefer@franziskus-hospital.de

