Pressemitteilung 05/2021:
Professionelle Versorgung im neuen Pflegestützpunkt der Fachklinik Allgäu
Pfronten, Mai 2021 In der Fachklinik Allgäu wurde vor kurzem der neue Pflegestützpunkt eröffnet.
Mit den umfangreichen Baumaßnahmen wurde eine deutlich verbesserte Infrastruktur mit einem
modernen und komfortablen Erscheinungsbild für unsere Patienten und Beschäftigten
geschaffen.
Nach einer Bauphase des Gesamtprojektes von gut einem dreiviertel Jahr konnte der neue
Pflegestützpunkt nun in Betrieb genommen werden. „Die gesetzten Ziele mit dem neuen
Pflegestützpunkt noch bessere Abläufe und eine noch bessere Patientenversorgung zu erreichen
wurden komplett erfüllt. Mit einem deutlich größeren Platzangebot und einem modernen Ambiente
im Alpinchic, haben wir mit den Baumaßnahmen die Erwartungen sogar noch übertroffen.“ so der
begeisterte Pflegedienstleiter der Fachklinik Allgäu Sebastian Klinghammer. Im Zuge der
Umbaumaßnahmen wurden nicht nur die räumlichen Kapazitäten der Pflege erhöht, sondern es
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Anschlussheilbehandlungspatienten geschaffen, die Kapazitäten des Überwachsungszimmers
erweitert und neue Büroräume sowie moderne Umkleiden und Sozialräume für das Personal
geschaffen. „Aufgrund der positiven Entwicklung der Klinik in den letzten Jahren, hatten wir den
Spielraum für die Investition dieses wichtigen Bereichs und konnten damit einen wesentlichen
Meilenstein der Gesamtsanierungsplanung der Fachklinik Allgäu erreichen,“ berichtet der
Geschäftsführer der Fachklinik Allgäu Andreas Nitsch. Das Investitionsvolumen für eine Optimierung
der Abläufe und der bestmöglichen Patientenbetreuung umfasste 1,5 Mio. €.

„Besonders durch die frühzeitige Einbindung der Pflegedienstleitung und des Pflegeteams
konnten die Wünsche und Erfahrungen der Beschäftigten aus der Praxis von Anfang an mit
umgesetzt werden. Dies führt auch zu einer hohen Zufriedenheit im Team und unterstützt die
Gewinnung von neuen Pflegefachkräften,“ stellt Herr Klinghammer dar.
Die neu geschaffenen Patientenzimmer sind modern ausgestattet und durch die örtliche Nähe
zum Pflegestützpunkt insbesondere für schwerer erkrankte Patienten geeignet. Gerade im
Angebot der Post Corona Behandlung der Fachklinik Allgäu wird die Notwendigkeit sehr
deutlich.
Nach der Kernsanierung des Speiseaales ist mit dieser Maßnahme nun das zweite Großprojekt
der Fachklinik Allgäu abgeschlossen. Die neu gestalteten Räumlichkeiten bieten einen hohen
Standard. Mit der umfangreichen Sanierung und dem freundlichen, familiären und modernen
Erscheinungsbild ist ein patienten- und mitarbeiterfreundliches Ambiente entstanden, das die
Attraktivität der Klinik weiter steigert. Die feierliche Eröffnung des frisch sanierten
Gebäudeteils muss coronabedingt leider entfallen.
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