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Auf halbem Weg zwischen Frankfurt 
und Wiesbaden liegt der Main-Taunus-
Kreis im westlichen Teil des Ballungs-
raums Rhein-Main. Zur medizinischen 
Versorgung seiner rund 228.000 Ein-
wohner betreibt der Landkreis zwei 
Akutkrankenhäuser der Schwerpunkt-
versorgung in der Kreisstadt Hofheim 
und im zehn Kilometer entfernten Bad 
Soden. Beide Häuser sind Teil der Klini-
ken des Main-Taunus-Kreises GmbH 
und verfügen zusammen über 523 Pa-
tientenbetten sowie elf medizinische 
Fachabteilungen. Zu dem Kommunal-
unternehmen gehören außerdem die 
Fachklinik Hofheim mit dem Schwer-
punkt Rehabilitation, Psychosomatik 
und Psychiatrie, die Gesundheitsakade-
mie Main-Taunus, die Seniorenresidenz 
Main-Taunus-Kreis und die Main-Tau-
nus-Privatklinik. Ferner sind die Klini-
ken mit 50 Prozent am Reha-Zentrum 
Hofheim und an der MVZ GmbH im 
Main-Taunus-Kreis beteiligt. 
 
In den Krankenhäusern Bad Soden und 
Hofheim wurden 2014 mehr als 22.000 
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Patienten stationär und 41.000 ambulant behandelt. 
Rund 12.000 Patienten kamen zu einer Operation in 
die Kliniken. Mehr als 1.500 Mitarbeiter sorgen dafür, 
dass der Aufenthalt für die Patienten nicht nur medizi-
nisch und pflegerisch optimal, sondern auch möglichst 
angenehm, komfortabel und unkompliziert verläuft.  
  
Das neue Krankenhaus Hofheim verfügt über 173 sta-
tionäre sowie zwölf tagesklinische Betten und besteht 
aus der Klinik für Pneumologie und Allgemeine Innere 
Medizin, der Geriatrischen Klinik, einem Schlafmedizi-
nischen Zentrum, der Klinik für Psychiatrie und Psycho-
somatik mit Psychiatrischer Institutsambulanz, einer 
Schlaganfallabteilung (Stroke Unit) sowie einer Brust-
schmerzambulanz (Chest Pain Unit), die in Kooperation 
mit der Kardiologischen Praxis Prof. Reifart & Partner 
betrieben wird.  
 
Das Palliative-Care-Team Main-Taunus, das schwer-
kranke Patienten zu Hause betreut, ist ebenfalls im 
Krankenhaus Hofheim ansässig. Dem Haus angeschlos-
sen ist außerdem ein Medizinisches Versorgungszen-
trum mit den Schwerpunkten Radiologie, ambulante 
Chirurgie und Neurologie. Ein weiterer Kooperations-
partner, das Kuratorium für Dialyse und Nierentrans-
plantation, hat sich in einem Nebengebäude des Kran-
kenhauses niedergelassen. 



Bei ihrer strategischen Zielplanung ent-
schieden sich die Kliniken des Main-
Taunus-Kreises, in ihren beiden unweit 
voneinander entfernten Krankenhäu-
sern klare Schwerpunkte zu setzen. Ziel 
war es, das medizinische und pflegeri-
sche Fachwissen für eine optimale Ver-
sorgung der Patienten zu bündeln und 
Doppelstrukturen sowie damit einher-
gehende Kosten zu vermeiden. Inner-
halb dieses Konzepts wurden sämtliche 
chirurgischen Fächer in Bad Soden zu-
sammengefasst, während sich der 
Standort Hofheim auf die internistisch-
geriatrische Medizin konzentriert. 
 
Um diese Schwerpunktsetzung zu er-
möglichen, errichteten die Kliniken des 
Main-Taunus-Kreises zunächst in Bad 
Soden einen neuen Bettentrakt, der 
2009 in Betrieb ging. Außerdem wur-
den Bestandsgebäude saniert, die Ge-
burtshilfe modernisiert sowie die OP-
Kapazität, Intensivstation, Pflege und 
der klinische Arztdienst erweitert.  
  
Anschließend erhielt das Krankenhaus 
in Hofheim zeitgemäße Räume, die 
den Ärzten eine hochmoderne Arbeits- 
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umgebung und den Patienten eine angenehme Atmo-
sphäre bieten. Zuvor waren die dortigen medizini-
schen Kliniken in einem historisch gewachsenen Kong-
lomerat aus Gebäuden untergebracht, die teilweise 
noch aus dem Gründungsjahr 1905 stammten. Auf 
dem Krankenhausgelände am Rande der Hofheimer 
Altstadt wurde deshalb in zwei Bauabschnitten bei 
laufendem Betrieb für rund 50 Millionen Euro ein mo-
derner Neubau errichtet.  
 
Um dieses zweite Großprojekt zeitnah und mit hohem 
Nutzen verwirklichen zu können, entschieden sich die 
Kliniken des Main-Taunus-Kreises für einen General-
übernehmer. Bei einem europaweiten Vergabeverfah-
ren erwies sich das Angebot von VAMED als das wirt-
schaftlich und qualitativ beste.  
  
Ausschlaggebend für den Zuschlag waren außer den 
Gesamtkosten die eingereichten Konzepte zur Opti-
mierung der Bauqualität, Entwurfsplanung und Be-
triebskosten (Energiebedarf, Instandsetzung, Erneue-
rung und Reinigung) sowie zur Prozessqualität (Inbe-
triebnahme, Bauphasen- und Interimskonzept zur Si-
cherstellung des laufenden Betriebs, Termin- und Kos-
tenplanung). Hierzu hatte VAMED 25 Vorschläge zur 
Verbesserung der vorliegenden Planung, der ange-
strebten Nachhaltigkeit und der Finanzierung unter-
breitet und konnte die Kliniken des Main-Taunus-
Kreises mit ihrem Konzept insgesamt überzeugen. 



Der Neubau des Krankenhauses Hof-
heim entstand auf dem bisherigen Kli-
nikgelände, das etwa 21.500 Quadrat-
meter umfasst und an einem städti-
schen Grünzug liegt. Das Bauvorhaben 
war in zwei Abschnitte unterteilt wor-
den, zu deren Beginn jeweils vorhan-
dene Gebäude abgerissen wurden. Der 
erste Bauabschnitt wurde 2014 fer-
tiggestellt, der zweite 2016.  
  
Das neue Krankenhaus besteht aus vier 
Pavillons mit jeweils drei Etagen und 
einem Sockelgeschoss, die über einen 
viergeschossigen Baukörper miteinan-
der verbunden sind. Wegen der Hang-
lage differiert die wahrnehmbare Höhe 
der einzelnen Gebäudeteile. Die Klein-
teiligkeit der Pavillons fügt sich gut in 
die Umgebung ein. 
 
In den Pavillons 1, 3 und 4 (erster Bau-
abschnitt) erhielten die Klinik für Pneu-
mologie und Allgemeine Innere Medi-
zin, das Schlaganfallzentrum, das Herz-
katheterlabor sowie die Brustschmerz-
ambulanz für Herz- und Kreislaufer-
krankungen ihren Platz. Nach Fertig-
stellung des zweiten Bauabschnitts zie-
hen das Schlaflabor und die Psychiatrie 
in den Pavillon 2 ein. Die psychiatrische 
Fachklinik Hofheim befindet sich der-
zeit noch an einem Außenstandort in 
der Kurhausstraße. Künftig werden 
sämtliche psychiatrischen Leistungen 
am Krankenhaus Hofheim gebündelt 
sein. 
 
Diagnostikstraße für stringente Abläufe 
 
Der zentrale Haupteingang des Neu-
baus liegt direkt gegenüber dem Park-
deck an der Lindenstraße. Über einen 
von zwei Pavillons gebildeten Platz ge-
langen Patienten, Besucher und Mitar-
beiter in die zentrale Eingangshalle, die 
alle vier Pavillons miteinander verbin- 
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Anlieferungen für den Klinikbetrieb werden über den 
im Süden gelegenen Wirtschaftshof erfolgen, der von 
der Lindenstraße aus erreichbar sein wird. Hier 
befindet sich künftig auch die Rettungswagenzufahrt.  
 
Optimale Arbeitsumgebung für Ärzte und Pfleger 
 
Die Beschäftigten des Krankenhauses waren bei der 
Entwurfsplanung, die noch unter der Regie der Klini-
ken des Main-Taunus-Kreises erfolgte, eng einge-
bunden – ebenso wie bei den anschließenden Detail-
abstimmungen. Insgesamt bietet der Krankenhaus-
neubau Patienten und Mitarbeitern deutlich kürzere 
Wege, da sämtliche Abteilungen eng miteinander 
verbunden sind, und eine hochmoderne Infrastruktur 
für eine bestmögliche Diagnose und Therapie. Da-
durch werden Ärzte und Pflegekräfte bei ihrer 
täglichen Arbeit optimal unterstützt, was letztlich den 
Patienten zugute kommt. 

det. Hier befinden sich der  zentrale  
Empfang sowie diverse Dienstleis-
tungsangebote. Im Erdgeschoss ist die 
Halle zum Park hin erweitert und führt 
zum Untersuchungs- und Behandlungs-
trakt, der im Sinne einer Diagnostik-
straße angeordnet ist. Von einer zen-
tralen Leitstelle werden sämtliche Pa-
tienten und Notfälle gesteuert. In den 
beiden Obergeschossen entstehen die 
– je nach Fachdisziplin – aus einem 
oder zwei Pavillons zusammengesetz-
ten Stationsbereiche.  
 
Innenhöfe vom Erdgeschoss bis zum 
zweiten Obergeschoss erleichtern die  
Orientierung und ermöglichen eine na-
türliche Beleuchtung der innenliegen-
den Räumen. 
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Am Bahnhof Westend 9-11 
14059 Berlin 
 
Telefon: 030 246269-600 
Telefax: 030 246269-90 
 
officeVHP@vamed.com 
www.vamed.de 

Unser Unternehmen 

VAMED ist ein weltweit führender Partner von Kran-
kenhäusern und Gesundheitseinrichtungen für Pla-
nung und Bau sowie Management und Betrieb von In-
frastruktur, Technik und Gebäuden. Seit 30 Jahren 
verwirklichen wir in Deutschland erfolgreich mit unse-
ren Kunden partnerschaftliche Modelle, mit denen wir 
zu mehr Qualität und Effizienz bei der technischen Be-
triebsführung beitragen. Dabei verfolgen wir einen 
ganzheitlichen Ansatz und haben stets das Zusam-
menspiel aller Abläufe in der Patientenversorgung im 
Blick. 
 
Unsere Dienstleistungen: 
 
Errichten und erneuern 
 
•  Öffentlich-Private Partnerschaften 
•  General- und Totalübernehmerschaften 
•  General- und Fachplanungen 
•  Finanzierungssicherung 
•  Projektmanagement 
•  Inbetriebnahme 
•  Betriebsorganisationsplanung 
•  Masterplanung 
•  Machbarkeitsstudien 
 
Betreiben und managen 
 
•  Medizintechnik 
•  Krankenhausbetriebstechnik 
•  Informationstechnik 
•  Sterilgutversorgung 
•  OP-Unit 


