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Neues & modernes Ambiente für die Abteilung Gynäkologie & Ge-

burtshilfe der Kreisklinik St. Elisabeth 

Im Zuge verschiedener kleinerer Renovierungsmaßnahmen in der Kreisklinik St. 

Elisabeth erhielt auch die Abteilung Gynäkologie & Geburtshilfe hinsichtlich ihres 

Arzt- und Untersuchungszimmers ein komplett neues und modernes Gesicht. So 

wurden die ehemals zwei getrennten Räumlichkeiten Arztzimmer und Untersu-

chungszimmer zu einer Einheit verbunden: Im freundlichen und lichtdurchfluteten 

Ambiente des Empfangs- und Wartebereiches warten ab sofort die Patientinnen 

auf besonders bequemen Stühlen und können dann direkt durch die betreuende 

Ärztin oder betreuenden Arzt in Empfang genommen werden. Im unmittelbar an-

schließenden Untersuchungszimmer trifft die Patientin dann auf besonderen 

Komfort und ganzheitliche Konzentration auf Ihre Bedürfnisse. Eine integrierte 

Umkleidekabine ermöglicht dabei Intimsphäre und Schutz. Ein ganz besonderes 

Highlight ist im Untersuchungszimmer die „Live-Untersuchung“: Die werdende 

Mutter bzw. die werdenden Eltern können auf einem extra dafür angebrachten 

Monitor die Untersuchung live miterleben und ihr Baby in Augenschein nehmen, 

während die Ärztin bzw. der Arzt auf seinem eigenen Monitor die Untersuchung 

verfolgt. 

Die Frauenärzte Dr. med. Berthold Eberlein und Dr. med. Jutta Gärtner haben 

sich für die Realisierung viele Gedanken gemacht und gemeinsam mit einem In-

nenarchitekturbüro ein speziell auf ihr großes Ziel zugeschnittenes Einrichtungs-

konzept entwickelt: Ein Ambiente zum Wohlfühlen mit optimaler Raumaufteilung 

und ausgewählter Farbwelt.  

Nach Fertigstellung der Planung ging es dann ans Werk: Das hauseigene Tech-

nik-Team unter Leitung von Johann Mayer und Stefan Fischer sowie verschiede-

ne regional ansässige Firmen realisierten dieses Projekt in nur sieben Wochen: 

Eine Wand wurde demontiert und eine neue eingezogen, der Boden wurde er-

neuert, neue Türen wurden gesetzt, die Beleuchtung wurde modernisiert und es  
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wurden neue praktikable Möbel integriert. Um dem Ganzen den angenehmen 

Flair zu verleihen, wurde auch detail- und ideenreich dekoriert. So finden sich nun 

farbenfrohe Vorhänge, Bilder und Blumen im Warteraum wie im Untersuchungs-

zimmer.  

Das Ärzte-Team der Abteilung Gynäkologie & Geburtshilfe Dr. med. Jutta Gärt-

ner, Dr. med. Berthold Eberlein, Dr. med. Helmut Franck und Dr. med. Ulrich Ger-

lach zeigte sich an einer kleinen feierlichen Einweihung hocherfreut über die Fer-

tigstellung der neuen Räumlichkeiten und ist sich darüber einig, dass „mit dieser 

Runderneuerung unseren Patientinnen Komfort und angenehmes Ambiente ge-

boten werden kann. Wir möchten, dass sich unsere Patientinnen zu 100% wohl 

fühlen – neben der qualitativ hochwertigen Versorgung ist eben auch eine ange-

nehme Gestaltung der Räumlichkeiten wichtig. Wir sind davon überzeugt, dass 

dieses Konzept aufgeht – zum Wohle unserer Patientinnen.“ Geschäftsführer Uli-

Gerd Prillinger lobte das neue und moderne Gesicht des Wartebereiches sowie 

des Untersuchungszimmers und die damit verbundenen Vorteile für die Patientin-

nen und bedankte sich in diesem Zusammenhang ganz besonders bei denen, die 

aktiv an diesem Projekt mitgewirkt haben, insbesondere beim Ärzte-Team der Ab-

teilung Gynäkologie & Geburtshilfe und beim hauseigenen Technischen Dienst, 

die mit großem Engagement und enormen Arbeitseinsatz dieses Projekt mitge-

schultert haben.  


