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Der Neubau des OP- und Notfallzentrums am 

Klinikum Fulda steht kurz vor der Fertig-

stellung.  

Das Modulsystem liefert SCAN MODUL. 

 

Es war eine große logistische Herausforde-

rung für das Klinikum Fulda - der Neubau des 

OP- und Notfallzentrums auf dem Klinikge-

lände und das bei laufendem Betrieb. Aber 

die Zielgerade ist erreicht. 

 

Das Klinikum Fulda ist mit über 1.000 Betten das modernste und leistungsstärkste Krankenhaus der 

Maximalversorgung in Osthessen.  

 

Die Grundsteinlegung für den Neubau des OP- und Notfallzentrums fand im November 2015 statt. 

Um den notwendigen Platz zu schaffen, wurde vorher die ehemalige Kinderklinik abgerissen. Seit-

dem wächst der Neubau des OP- und Notfallzentrums stetig. 30.000 m² für 14 neue OP-Säle und 

die zentrale Notaufnahme. Zudem werden die Intensivstationen, die Frauenklinik, die HNO-Klinik, 

die Neurochirurgie und die Urologie in dem neuen Gebäude untergebracht. Auch das Zentrallager, 

Teile der Verwaltung, die ZSVA und ein Technikgeschoss werden dort zu finden sein. 

 

Der Bau liegt – trotz der logisti-

schen Herausforderung auf-

grund des zugleich laufenden 

Betriebs des Klinikums – im Zeit-

plan. Derzeit wird mit Hochdruck 

an der Fertigstellung des Innen-

ausbaus gearbeitet.  

 

Auch SCAN MODUL ist hieran 

beteiligt. Denn das Klinikum 

Fulda hat sich für das Modulsys-

tem von SCAN MODUL für den 

Neubau entschieden. Geliefert wird die Modulausstattung für rund 820 Hochschränke sowie für 200 

Unter- und Wandhängeschränke.  

 

Torsten Schäfer, Geschäftsführer bei SCAN MODUL freut sich, das interessante Projekt zusammen 

mit dem Klinikum umzusetzen: „SCAN MODUL wird seinen Teil dazu beitragen, damit die logisti-

schen Prozesse in diesem hochmodernen und perfekt geplanten Neubau seinen Lauf nehmen. Wir 

gratulieren dem Klinikum Fulda zu diesem gelungenen Projekt und freuen uns auf eine erfolgreiche 

Zusammenarbeit!“ 

 

 

Neubau OP- und 
Notfallzentrum Klini-

kum Fulda 
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 Fragen zum Projekt oder zu unserem Unternehmen? 

 

 Torsten Schäfer 
 Geschäftsführer 

 eMail torsten.schaefer@scanmodul.com 

 Mobil +49-173-2398383 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCAN MODUL – ERFAHRUNG UND INNOVATION 

Georg Larsson gründete das Unternehmen bereits im Jahre 1912 in Dä-

nemark. Zunächst wurden Verpflegungslösungen angeboten. Das Port-

folio wurde jedoch bald auf Krankenhausbetten und Wagen erweitert. Die 

über die Jahre erlangten Erfahrungen und Kenntnisse führten dazu, dass 

1970 ein revolutionäres Lagerungskonzept auf Modulbasis auf dem 

skandinavischen 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 geworden. Als Marktführer in diesem Bereich können 

wir nicht nur auf jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken, sondern grei-

fen 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 ver-

einfacht, Kosten gespart, Zeit gewonnen. Darüber hinaus bietet Scan 

Modul heute auch für alle anderen logistischen Fragestellungen im Kran-

kenhaus 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 genau aus diesem Grund 

sehen wir uns nicht als Dienstleister oder Lieferant, sondern als Partner. 

Unsere Kunden profitieren von unserem großen Wissensschatz und un-

seren Erfahrungen, wir wiederum profitieren von dem Wissen und den 

Erfahrungen unserer Kunden. Wir legen größten Wert auf persönliche 

und kompetente Beratung. Unsere SCANflow-Lösungen werden daher 

gemeinsam mit den Kunden entwickelt, die Ist-Situation wird analysiert, 

Optionen zur Verbesserung der Arbeitsabläufe werden diskutiert, eine 

passende Lösung wird gemeinschaftlich erarbeitet. Wir stehen unseren 

Kunden während der gesamten Projektlaufzeit und darüber hinaus mit 

unseren kompetenten Mitarbeitern zur Seite um am Ende die eine Lö-

sung zu haben, mit der unsere Kunden mehr als zufrieden sind.  

 

 

 

 

 

Zukunft gestalten mit SCANflow 

Neue Technologien und Innovationen sind ein wichtiger Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Zugleich halten wir an Bewährtem fest. Die Kombination bringt 

den Fortschritt: SCANflow.  

Durch SCANflow werden einzelne Komponenten durch ein strategisches Zusammenspiel gebunden. So haben wir die Möglichkeit auf alle logistischen Fra-

gestellungen im Krankenhaus zu reagieren. Bewährte Modullösungen gepaart mit den verschiedensten Innovationen auf technisch höchstem Niveau. Durch 

die Kombination der einzelnen Bausteine ergeben sich unzählige Möglichkeiten, um die höchst mögliche Flexibilität zu erhalten, die wir für unsere Arbeit 

benötigen. Denn jedes Krankenhaus benötigt ein ganz individuelles Konzept. SCANflow bietet uns den Spielraum, den wir benötigen, um optimal auf die 

Bedürfnisse und Wünsche unsere Kunden reagieren zu können. 


