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Die SRH ist ein führender Anbieter von 
Bildungs- und Gesundheitsdienstleistun-
gen und Trägerin des Krankenhauses 
Oberndorf. Sie betreibt bundesweit priva-
te Hochschulen, Bildungszentren, Schulen 
und Krankenhäuser. Vorstandsvorsitzen-
der ist Prof. Klaus Hekking. Mit 10.000 
Mitarbeitern betreut die SRH eine halbe 
Million Patienten und Bildungskunden im 
Jahr und erwirtschaftet einen Umsatz von 
mehr als 700 Mio. Euro. Der Unterneh-
mensverbund steht im Eigentum der SRH 
Holding, einer gemeinnützigen Stiftung 
mit Sitz in Heidelberg. Ziel der SRH ist es, 
die Lebensqualität und Lebenschancen ih-
rer Kunden zu verbessern. Die Stiftung in-
vestiert 25 Mio. Euro in Umbau und Medi-
zintechnik des Krankenhauses Oberndorf.

SRH-Krankenhaus  
Oberndorf a.N.
Infrastrukturell durch die A 81 hervorra-
gend mit der Landeshauptstadt Stuttgart 
im Norden sowie mit dem Bodenseegebiet 
und der Schweiz im Süden angebunden, 
sind beide Ziele innerhalb von nur 45 Mi-
nuten von Oberndorf a.N. aus erreichbar. 
Zudem führt die Bahnlinie Stuttgart–Zü-
rich–Mailand direkt durch die Stadt und 
Verbindungen nach Stuttgart oder Singen 
können stündlich wahrgenommen wer-
den.
Solch hervorragende Voraussetzungen 
sind auch für eine Einrichtung des Ge-
sundheitswesens wichtige Grundlagen für 
erfolgreiches Handeln. Bequeme Erreich-
barkeit für Patientinnen und Patienten, 
zentrale Lage im Versorgungsgebiet und 
nicht zuletzt auch ideale Bedingungen für 
die Ver- und Entsorgungsleistungen sowie 
periphere Servicedienstleistungen sind 
Merkmale, die ein gutes Portfolio prägen. 
Das SRH Krankenhaus Oberndorf a.N. 
agiert inmitten dieser Region als renom-
mierte Akutklinik mit insgesamt 120 Bet-
ten und den Fachabteilungen Innere Me-
dizin, Chirurgie/Unfall-, Gefäß- und Vis-
zeralchirurgie und Anästhesie. 
Pro Jahr vertrauen 5.800 stationäre sowie 
9.500 ambulante Patienten auf die Kompe-
tenz der Mitarbeiter, die alles für die Ge-
sundheit und das Wohlbefinden ihrer Pati-
enten tun. Die Abteilung für Physikalische 
Therapie ist dabei wichtiger Bestandteil 
des Behandlungsprozesses. Für Patienten 
der Kurzzeitpflege stehen im SRH Kran-
kenhaus Oberndorf a.N. 18 Betten bereit. 

Der neue Haupteingang des SRH Krankenhauses Oberndorf a.N. Er markierte den Beginn der im Jah-
re 2011 begonnenen, umfangreichen Investitionstätigkeit.

Kluge Strategie und Investitionen mit Augenmaß
Krankenhaus Oberndorf seit 2011 mit neuem Träger und neuem Konzept zu neuem Erfolg

Nachwuchskräfte für die Pflege werden 
an der hauseigenen Schule für Gesund-
heits- und Krankenpflege ausgebildet.
Das medizinische Leistungsspektrum 
wird ergänzt durch die interdisziplinäre 
und fachliche Kooperation mit niederge-
lassenen Ärzten. Fachärzte führen im 
SRH-Krankenhaus Oberndorf a.N. bei-
spielsweise orthopädische Operationen 
sowie ambulante HNO- und Augenopera-
tionen durch. Der Notfall- bzw. Rettungs-
dienst erfolgt gemeinsam mit dem DRK.

Fachabteilung – Innere Medizin
In der Abteilung für Innere Medizin er-
folgt die Diagnostik und Behandlung aller 
Erkrankungen der inneren Organe. Das 
Spektrum reicht vom Herz-Kreislaufsys-
tem über den Verdauungstrakt bis hin 
zum Atemsystem und Stoffwechsel. 
Dies geht einher mit dem Einsatz mo-
dernster Medizintechnik und bildet so die 
Grundlage für die stationäre Versorgung 
von 3.800 Patienten pro Jahr. Dank der 
durch hoch qualifiziertes Personal und 
modernsten Überwachungsgeräten sind 
dabei sowohl die Notfallversorgung als 
auch das komplexe Programm der Inten-
sivbehandlung jederzeit gewährleistet.
Die Abteilung Innere Medizin verfügt 
über 70 Betten und betreut ein breit gefä-
chertes Spektrum an Behandlungsschwer-
punkten.
Im Infarktnetzwerk Schwarzwald-Baar 
kooperiert das Haus eng mit der kardiolo-
gischen Klinik in Villingen. Bei der Be-
handlung von Krebspatienten arbeitet das 

Team darüber hinaus mit Kollegen des 
Universitätsklinikums Tübingen zusam-
men. In regelmäßigen Tumorkonferenzen 
werden Wissen und Erkenntnisse ausge-
tauscht und die besten Behandlungswege 
für die Patienten besprochen.

Fachabteilung – Chirurgie, Un-
fall-, Gefäß- und Viszeralchirurgie
In der chirurgischen Abteilung wird eine 
umfassende stationäre und ambulante 
Grundversorgung der chirurgischen Er-
krankungen des Bauchraumes, endokriner 
Drüsen und der Extremitäten sichergestellt. 
Einen besonderen Schwerpunkt bilden 
hierbei minimalinvasive Operationen sämt-
licher Bauchwandhernien, der Gallenblase, 
des Magens, Dünn- und Dickdarmes, der 
Appendix, sowie bei Verwachsungen. Dar-
über hinaus versorgen die Teams der 
Fachabteilung Knochenbrüche sowie Seh-
nen- und Weichteilverletzungen. Dabei er-
folgt auch eine enge Zusammenarbeit mit 
der Physikalischen Therapie.
Die Abteilung verfügt über 50 Betten und 
pro Jahr werden hier etwa 2.000 Patienten 
stationär und 5.200 Patienten ambulant 
versorgt. Die Notfallversorgung und die 
Intensivbehandlung ist rund um die Uhr 
gewährleistet. Auf dem Gebiet der Ortho-
pädie und der Endoprothetik besteht eine 
enge Kooperation mit der Orthoklinik in 
Rottweil.

Fachabteilung Anästhesie
„Im SRH Krankenhaus Oberndorf a.N. 
werden Narkosen bei Patienten jeden Al-
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Freundlichkeit und persönliche Zuwendung sind oft schon der erste Schritt zur Genesung. Im SRH 
Krankenhaus Oberndorf a.N. sind diese Eigenschaften als führende Merkmale im Leitbild verankert.

ters modernsten technischen Verfahren 
ambulant und stationär durchgeführt. 
Die Aufrechterhaltung von Herz-Kreis-
lauf- und Atmungsfunktion hat zentrale 
Bedeutung bei der Versorgung schwer-
kranker Menschen. Deshalb stellt die An-
ästhesie die Spezialisten für die Intensiv-
medizin. 
Die Experten arbeiten interdisziplinär mit 
ihren Kollegen aus der Chirurgie und der 
Inneren Medizin zusammen. Das Kernkri-
terium ihrer Tätigkeit besteht darin, den 
Heilungsprozess der Patienten mit anäs-
thesiologischen Verfahren zu begleiten.

Das weitere Leistungsspektrum
Ergänzt wird das Leistungsspektrum der 
bisher genannten Fachabteilungen durch 
eine breit gefächerte medizinische und 
pflegerische Palette, zu der neben ortho-
pädischen Operationen auch ambulante 
Augen-Operationen und ambulante 
HNO- Operationen sowie das gesamte 
Spektrum der Pflege und Kurzzeitpflege, 
aber auch Leistungen wie Diabetesbera-
tung oder Wundmanagement zählen. Im 
Mittelpunkt der orthopädischen Operatio-
nen stehen die Behandlungen von Knie-, 
Schulter-, Ellbogen- und Sprunggelenken 
sowie die Gelenk ersetzende Chirurgie 
(Endoprothetik) mit Hüft- und Kniege-
lenk-Implantationen (teilweise und voll-
flächig). 
Ambulante Augenoperationen werden am 
SRH Krankenhaus Oberndorf in Koopera-
tion mit der Facharztpraxis von Dr. Jens 
Sucker durchgeführt. Hierzu gehören bei-

spielsweise Operationen des Grauen Stars 
(Katarakt), Operationen der Lider (Fehl-
stellungen, Tumoren und kosmetische 
Eingriffe) und Eingriffe zur Korrektur von 
Schielfehlstellungen. Auch die intravitrea-
le Injektionen (IVOM) vor allem bei feuch-
ter Makula-Degeneration wird hier durch-
geführt.
„Menschliche und kompetente Pflege mit 
Herz“: Nach diesem Leitsatz agiert das 
Pflege-Team am Oberndorfer Kranken-
haus – und zwar rund um die Uhr.
Die Patientin bzw. der Patient wird dabei 
nicht nur vom Moment der Aufnahme bis 
zur Entlassung begleitet, sondern auch in 
der Zeit danach. Das Pflege-Team setzt al-
les daran, dass die Patienten so schnell als 
möglich genesen oder, z.B. bei bleibenden 
gesundheitlichen Einschränkungen, ihren 
Alltag mit größtmöglicher Selbstständig-
keit meistern können. Zu den Leistungen, 
die dies ermöglichen, zählen beispielswei-
se die Beratung Angehöriger (unter ande-
rem bei Diabetes), das Wundmanagement 
oder Hilfe bei Fragen zur Pflegeüberlei-
tung. Im SRH Krankenhaus Oberndorf 
werden weder Patienten noch ihre Ange-
hörigen allein gelassen. Sie werden in je-
der Phase  aktiv einbezogen und über den 
Behandlungsablauf informiert. Das gibt 
allen Betroffenen und dem Umfeld ein ho-
hes Maß an Sicherheit sowie Vertrauen. 
Das hochqualifizierte Team des Pflegebe-
reiches arbeitet Tag und Nacht für die Pa-
tienten. Die Basis dieser Arbeit bildet die 
respektvolle und offene Kommunikation 
zwischen allen Berufsgruppen des SRH 

Krankenhauses Oberndorf. Die Pflegerin-
nen und Pfleger sind optimal ausgebildet. 
Neben gezielter Einarbeitung und Weiter-
bildungen stellt ein hausinternes Fortbil-
dungsprogramm sicher, dass Patienten 
nach den neusten Erkenntnissen betreut 
werden. Abgerundet wird dieses Engage-
ment durch die Ausbildung junger Nach-
wuchskräfte in der eigenen Schule für Ge-
sundheits- und Krankenpflege. 

Physikalische Therapie
Ob nach Operation, Unfall oder Sportver-
letzung – im SRH Krankenhaus Oberndorf 
ist man an der richtigen Adresse. 
In der Physikalischen Therapie werden 
Patienten sowohl ambulant wie stationär 
kompetent betreut. 
Durch tägliche Teamabsprachen koordi-
niert das Fachpersonal den stationären Be-
handlungsablauf jeden Tag neu. So wird 
sichergestellt, dass für jeden Patienten ein 
individuell geplanter Behandlungsablauf 
möglich ist und für diese Behandlung 
auch die optimale Zeit zur Verfügung 
steht. 
Das engagierte Team aus Physiotherapeu-
ten und Masseuren ist exzellent ausge-
bildet und gibt sein Wissen gern an den 
Nachwuchs weiter, denn es agiert ebenso 
als Ausbildungsstätte der Plettenberg-
schule für Physiotherapie in Balingen.
Die Behandlungsschwerpunkte sind Fälle 
der Inneren Medizin und der orthopädi-
schen Chirurgie. 
Nicht zuletzt werden auch Pflegegäste der 
Abteilung für Kurzzeitpflege betreut. Mit 
ihnen trainieren die Therapeuten wie sie 
Stürze vermeinden können. Das Exper-
ten-Team der Physikalischen Therapie be-
treut und behandelt nicht nur Patientin-
nen und Patienten des Krankenhauses, 
sondern steht auch ambulanten Patienten 
jederzeit gern zur Verfügung. Neben ei-
nem breiten Spektrum an Massagen reicht 
die Palette hier bis hin zum Fitness-Trai-
ning oder Naturmoor-Fango-Behandlun-
gen. 



Die Bilder im Herbst 2010 sind fast überall 
in Deutschland gleich: Krankenhäuser vor 
allem in ländlich geprägten Regionen 
 stehen vor weichenstellenden Entschei-
dungen. Auch die Stadt Oberndorf a.N. 
musste zur nachhaltigen Sicherung des 
Standorts nach Alternativen zum eigen-
ständigen Betreiben  des Krankenhauses 
suchen. So fand die Stadt nach intensiver 
Suche einen Partner, der bereit und in der 
Lage ist, die medizinische Einrichtung 
nicht nur zu erhalten, sondern weiterzu-
entwickeln.

Rettung des Standortes  
und zukunftsfähige Strukturen
Auch in ländlicher Region ist ein Kran-
kenhaus zukunftsfähig. 
Die als gemeinnützige Stiftung agierende 
SRH übernahm nicht nur 75 Prozent des 
Krankenhauses Oberndorf a.N., sondern 
hatte auch gleich ein millionenschweres 
Investitionspaket im Gepäck. Umfasste es 
zunächst 15 Millionen Euro, sind bald dar-
auf sogar 25 Millionen Euro für die Gene-
ralsanierung des gesamten Standortes dar-
aus geworden. Die SRH investiert zum 
Wohle der Patienten in die Modernisie-
rung des SRH Krankenhauses Oberndorf 
a.N. Die gesamte Baumaßnahme, welche 
durch das Land Baden-Württemberg mit 
9,1 Mio. € gefördert wird, erfolgt während 
des laufenden Krankenhausbetriebes und 
soll bis Dezember 2014 fertig gestellt wer-
den.
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Generalsanierung mit Modellcharakter
„Ein Glücksfall für das Land“

Der erste Bauabschnitt
Im ersten Bauabschnitt (Juli 2011 bis März 
2012) erfolgte die Sanierung des Erdge-
schosses und Obergeschosses im Haus 
Oberndorf. Zeitgleich wurde mit dem 
Rohbau für den Anbau an Haus Dornhan 
begonnen. Im Erdgeschoss von Haus 

Oberndorf entstanden der neue Hauptein-
gang des Krankenhauses sowie die Cafe-
teria (Foto). 
Im Obergeschoss wurde eine Normalpfle-
gestation mit modernen 2-Bett-Zimmern 
etabliert.

Der zweite Bauabschnitt

Im Zeitraum zwischen April bis Septem-
ber 2012 erfolgte die Sanierung des Hau-
ses Dornhan und zeitgleich der Ausbau 
des neuen Anbaugebäudes. Der bestehen-
de Andachtsraum blieb dabei erhalten. Im 
Erdgeschoss entstanden die neue Station 
für Kurzzeitpflege mit 18 Betten sowie die 
Räume der Physikalischen Therapie. Auch 
hier wurde im Obergeschoss eine Normal-
pflegestation mit modernen Zwei-Bett-
Zimmern geschaffen.
Der Haupteingang des Krankenhauses 
wurde schließlich an die Hölderlinstraße 
verlegt. Es entstand der Anbau an den 
Funktionstrakt neben der Liegendanfahrt. 
In diesem Bereich sind heute der neue 
Computertomographie-Raum (Foto oben) 
sowie ein moderner Schockraum unterge-
bracht.

Der dritte Bauabschnitt
Von Oktober 2012 bis Juni 2013 wurde im 
Zuge des dritten Bauabschnitts der Um-
bau des Hauses Sulz realisiert. 
Das komplette Obergeschoss wurde abge-
rissen und durch einen Neubau ersetzt. 
Hier finden nun die Intensivstation (ITS) 

sowie die Intermediate Care Station (IMC) 
beste Voraussetzungen.

Der vierte Bauabschnitt
Zwischen Juli 2013 und März 2014 erfolgte 
schließlich die Sanierung des Hauses 
Vöhringen (Foto: Aufnahme während der 
Bauphase). 
Im Erdgeschoss entstanden die neuen 
Räumlichkeiten für die Schule für Gesund-
heits- und Krankenpflege; im Obergeschoss 
befindet sich eine modern ausgestattete 
Normalpflegestation mit 2-Bett-Zimmern.

Der fünfte Bauabschnitt

Der fünfte Bauabschnitt war ursprünglich 
gar nicht vorgesehen. Er ergab sich prak-
tisch aus den Resultaten der bis dato reali-
sierten Abschnitte. 
Nunmehr wurde beschlossen, auch die bei-
den Operationssäle des bisherigen Be-
stands zu modernisieren. Zusätzlich wird 
sogar noch ein dritter Operationssaal er-
richtet.
Die Fertigstellung der gesamten Baumaß-
nahme, die im Januar 2014 in Angriff ge-
nommen wurde, ist für Ende 2014 geplant.
Nach Abschluss der Maßnahmen wird 
Oberndorf a.N. nicht nur über einen hoch-
modernen Krankenhausstandort verfügen, 
sondern darüber hinaus auf ein erfolgrei-
ches Projekt verweisen können, das Mo-
dellcharakter für viele ähnlich geprägte Ge-
sundheitseinrichtungen im ländlichen 
Raum.

Meinungen,  
Standpunkte und Fazit
Entsprechend positiv waren auch sämtliche 
Aussagen von Experten und Vertretern der 
Landes- sowie Kommunalpolitik. Regie-

Der Baubeginn erfolgte im Frühjahr 2011 mit der 
Verlagerung des Haupteingangs, dem Bau einer 
Cafeteria und der Schaffung der neuen Rezeption.

Blick in den neuen Aufwachraum im Haus Sulz, 
das im Zuge des dritten Bauabschnitts saniert 
wurde. 
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rungspräsidentin Bärbel Schäfer lobte das 
SRH-Engagement beispielsweise als 
„Glücksfall für das Land“, die Presse be-
richtete, dass „das Oberndorfer Kranken-
haus ein absolutes Vorzeigeobjekt sein 
wird“. Bereits zu Beginn der Bauarbeiten 
war sich SRH-Vorstand Prof. Klaus Hek-
king sicher, dass „dass aus dem Dreiklang 
aus Unternehmergeist der SRH, Kompe-
tenz und Einsatzbereitschaft der Mitarbei-

Zwei kleine Impressionen von den Ergebnissen der Investitions- und Bautätigkeit: Neuer Aufenthaltsraum im Haus Oberndorf (links) und Schwesternsta-
tion im Haus Dornhan (rechts).

SRH Krankenhaus Oberndorf a.N.
Uhlandstraße 2
78727 Oberndorf a.N.
Telefon: 0 74 23/813-0
Telefax: 0 74 23/7275
eMail:  info@kob.srh.de

SRH-Krankenhaus Oberndorf a.N.

Seit Albert Stegmüller die gleichnamige In-
nenausbau GmbH vor über 20 Jahren ge-
gründet hat, zeigt die Entwicklungsten-
denz konsequent nach oben. Auf inzwi-
schen 16 Mitarbeiter – allein sieben davon 
sind Schreinermeister – ist das Unterneh-
men angewachsen und auch das Leistungs-
spektrum hat sich beträchtlich erweitert. 
Vom Objektbau in Krankenhäusern, Pflege-
heimen, Banken, Schulen oder Kinderta-
gesstätten reicht die Palette über die Aus-
stattung von Hotels, Verwaltungsgebäuden 
und Arztpraxen bis hin zur ebenso indivi-
duellen wie hochwertigen Ausstattung von 
Privatwohnungen. Neben renommierten 
Auftraggebern der Öffentlichen Hand, wie 
beispielsweise der Landesmesse, dem Lan-
desmuseum Stuttgart oder dem Landesbe-
trieb Vermögen und Bau Baden-Württem-
berg hat sich das Unternehmen auch im 
 Bereich des Gesundheitswesens hervorra-
gende Reputa tionen erworben. So findet 
man in den Auftragsbüchern beispielswei-
se das Klinikum Albstadt, die Sana-Klini-
ken oder das SRH-Krankenhaus Oberndorf 
a.N. sowie das Schwarzwald-Baar Klini-

Freundliche, helle Farben, geschwungene Linien und stilvolle Funktionalität bestimmen die Einrich-
tungslösungen für die Empfangstheken im SRH Krankenhaus Oberndorf a.N. (großes Bild) und im 
Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen.

Einrichtungen nach Maß für Funktionalität mit Ambiente

kum in Villingen-Schwenningen. Hier 
überzeugte das Stegmüller-Team im Zuge 
der Generalsanierung mit Planung, Bau 
und Montage des Empfangstresens, der 
Cafeteria, des Wandschutzes mit Handläu-
fen, der Teeküchen und der Einbaumöbel 
für Patientenzimmer, Personal- und Ver-
waltungsräume.   

Max-Eyth-Straße 7 · 72348 Rosenfeld
Telefon +49 (0)7428 94 132-0 · Fax +49 (0)7428 94 132-20
info@stegmueller-innenausbau.de
www.stegmueller-innenausbau.de

ter und Engagement der Bürger die nötige 
Kraft entsteht, die es braucht, dieses Projekt 
erfolgreich zu gestalten.“ Das eindrucksvol-
le Ergebnis, in dessen Folge nicht nur der 
Erhalt des Krankenhauses, sondern dessen 
erfolgreiche Weiterentwicklung zu einem 
modernen, leistungsfähigen Standort regio-
naler Gesundheitsversorgung gewährleistet 
wurde, gab allen Beteiligten Recht.


