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Bereits im Mai wurde SCAN MODUL der Zu-

schlag für die Lieferung des Modulsystems 

und der für die Inbetriebnahme notwendigen 

Organisations-Dienstleistungen durch die Ar-

beitsgemeinschaft Klinikum Frankfurt Höchst 

(BAM Deutschland AG und Max Bögl Stiftung 

& Co. KG) erteilt.  

 

 

 

 

 

Bei der Baumaßnahme handelt es 

sich um eine neue Klinik der Maxi-

malversorgung mit 664 Betten, inklu-

sive 61 Intensiv-/Überwachungsbet-

ten sowie 10 Operationssälen.  

Interessant ist hierbei auch, dass 

das neue Klinikum als weltweites Pi-

lotprojekt „Passivhaus für Kranken-

hausneubauten“ errichtet wird. 

 

 

SCAN MODUL wird die für den Neubau geplanten Schrankanlagen mit dem bekannten ISO-Modul-

system bestücken und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums planerisch und beratend 

bei der Inbetriebnahme unterstützen.  

 

Insgesamt ist die Lieferung des Modulsystems für ca. 1.000 Hochschränke, sowie ca. 1.300 Unter- 

und Wandhängeschränke vorgesehen.  

 

Torsten Schäfer, Geschäftsführer SCAN MODUL in Deutschland ist sich der logistischen und admi-

nistrativen Herausforderung bewusst, weiß aber die Leistungsfähigkeit und die Stärken von SCAN 

MODUL einzuschätzen: „Wir sehen in der Auftragserteilung eine Bestätigung unserer guten Arbeits-

leistungen in verschiedenen Neubauprojekten in den letzten Jahren und freuen uns auf die Zusam-

menarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft und dem Klinikum bei der Realisierung dieses Auftrages. 

Bereits in der Verhandlungsphase unseres Angebotes haben wir sehr konstruktiv mit der Projektlei-

tung der BAM über die in der Ausschreibung enthaltene Grundlagenplanung und mögliche Anpas-

sungen diskutieren können. Aus unserer Sicht war dies ein optimaler Start in die gemeinsame Arbeit. 

Wir sind uns der Komplexität eines solchen Neubaus und der eventuell auftretenden Schwierigkeiten 

bewusst - aber gerade hier hilft uns die Erfahrung unseres Unternehmens im Projektmanagement.“  

 

Neubau Klinikum 
Frankfurt Höchst - 

SCAN MODUL erhält 
den Zuschlag 
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Auch Michael Richter, Gesamt-Projektleiter der BAM bestätigt diese Einschätzung „Mit SCAN MO-

DUL haben wir bereits ein Neubauprojekt realisiert und waren mit den gezeigten Leistungen sehr 

zufrieden. Auch haben wir aus anderen Kliniken ein positives Feedback über die Arbeit mit SCAN 

MODUL erhalten. Wir denken daher, dass wir mit diesem Unternehmen den richtigen Partner für 

unser spannendes und innovatives Projekt gefunden haben.“ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCAN MODUL – ERFAHRUNG UND INNOVATION 

Georg Larsson gründete das Unternehmen bereits im Jahre 

1912 in Dänemark. Zunächst wurden Verpflegungslösungen 

angeboten. Das Portfolio wurde jedoch bald auf Krankenhaus-

betten und Wagen erweitert. Die über die Jahre erlangten Er-

fahrungen und Kenntnisse führten dazu, dass 1970 ein revolu-

tionäres Lagerungskonzept auf Modulbasis auf dem skandina-

vischen Markt eingeführt wurde.  

Das „Scan Modul System“ war so erfolgreich, dass die heutige 

ISO-Norm für 400x600 mm Module darauf basiert. Für Scan 

Modul war das ein wichtiger Schritt zu dem Komplettangebot für 

Versorgungsmanagement von heute. Unsere Modullösungen 

sind zu einem festen Bestandteil im Gesundheitswesen gewor-

den. Als Marktführer in diesem Bereich können wir nicht nur auf 

jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken, sondern greifen auch 

die Erfahrungen unserer mittlerweile über 15.000 Anwendern 

auf. Das System ist die Grundlage eines perfekt organisierten 

Ablaufs im Krankenhaus. Logistikprozesse in der Lagerhaltung 

werden deutlich vereinfacht, Kosten gespart, Zeit gewonnen. 

Darüber hinaus bietet Scan Modul heute auch für alle anderen 

logistischen Fragestellungen im Krankenhaus mit SCANflow 

eine perfekte Lösung. 

Das Ziel: Logistikprozesse - einfach - funktionsfähig - optimal. 

SCAN MODUL ALS PARTNER 

Unsere Kunden haben maßgeblich zu der Entwicklung von 

Scan Modul beigetragen. Dessen sind wir uns bewusst und ge-

nau aus diesem Grund sehen wir uns nicht als Dienstleister oder 

Lieferant, sondern als Partner. Unsere Kunden profitieren von 

unserem großen Wissensschatz und unseren Erfahrungen, wir 

wiederum profitieren von dem Wissen und den Erfahrungen un-

serer Kunden. Wir legen größten Wert auf persönliche und kom-

petente Beratung. Unsere SCANflow-Lösungen werden daher 

gemeinsam mit den Kunden entwickelt, die Ist-Situation wird 

analysiert, Optionen zur Verbesserung der Arbeitsabläufe wer-

den diskutiert, eine passende Lösung wird gemeinschaftlich er-

arbeitet. Wir stehen unseren Kunden während der gesamten 

Projektlaufzeit und darüber hinaus mit unseren kompetenten 

Mitarbeitern zur Seite um am Ende die eine Lösung zu haben, 

mit der unsere Kunden mehr als zufrieden sind.  


