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Spitzenmedizin 
für alle

Unsere Philosophie: Wir glauben an die  
Evidenz wissenschaftlicher Erkenntnis und 
die heilende Kraft von Gastfreundschaft.
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Auf Basis unserer evidenzbasierten Me-

dizin haben wir an den Waldkliniken 

Eisenberg das höchste Level erreicht. 

2020 wurden wir zum zweiten Mal in 

Folge vom F.A.Z.-Institut als „Deutsch-

lands bestes Krankenhaus“ in der Kate-

gorie „150 - 300 Betten“ ausgezeichnet.

Bei uns funktioniert das Wechselspiel 

von Forschung und Praxis, wir punkten 

mit einer außergewöhnlich niedrigen In-

fektions- sowie Komplikationsrate und 

wegweisenden Maßnahmen in puncto 

Patientensicherheit. Dazu addieren wir 

höchste Aufenthaltsqualität für Patien-

ten aller Kassen und die wohltuende 

Wirkung einer heilenden Architektur. So 

werden bei uns aus Patienten willkom-

mene Gäste.

Die Nummer 1 bei 
„Deutschlands beste 

Kliniken“
 

Seit 2012 „Top-Klinik“ 
und „Top-Mediziner“ in 

der FOCUS-Liste
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360-Grad-Rundgang
www.360.waldkliniken-eisenberg.de

Die Waldkliniken im Internet

Homepage der Waldkliniken 
www.waldkliniken-eisenberg.de

Komfortstation LEVEL 5
www.komfortstation.de

Deutsches Zentrum 
für Orthopädie
www.deutsches-zentrum-fuer-
orthopaedie.de
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mit unserem neuen Gebäude 

schlagen wir ein weiteres Kapi-

tel in der über 75-jährigen Ge-

schichte der Waldkliniken Eisen-

berg auf. Das von Matteo Thun 

entworfene Bauwerk revolutio-

niert die deutsche Krankenhaus-

landschaft aber nicht nur wegen 

seiner atemberaubenden Archi-

tektur. Der über zehnjährige 

Prozess, eine Klinik, ihr Selbst-

verständnis und all ihre Abläufe 

von Grund auf komplett neu zu 

denken, hat auch innerhalb un-

seres Hauses vieles verändert.

Zwei Themen sind aber gleich-

geblieben: Da ist zum einen die 

Exzellenz in Medizin und Pflege. 

Für diese wurden wir zweimal in 

Folge zu Deutschlands bestem 

Krankenhaus gekürt. Konstant 

ist aber auch die hohe Sicher-

heit, die wir unseren Patienten 

bieten – selbstverständlich auch 

in Zeiten von Corona.

Auf den folgenden Seiten wollen 

wir Ihnen einen kleinen Einblick in 

unser schönes neues Haus geben. 

Prof. Dr. Georg Matziolis
Ärztlicher Direktor 

Waldkliniken Eisenberg

Sehr geehrte  
Leserinnen und Leser,
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So wenig wie möglich soll bei 

unseren Patientenzimmern an 

ein Krankenhaus erinnern. 

Gleichzeitig sollen sie höchste 

Hygiene-Standards erfüllen, die 

Mobilisierung nach operativen 

Eingriffen fördern, ein Rück-

zugs- und Begegnungsort sein, 

einen Blick ins Grüne und den 

Komfort eines Sternehotels 

bieten. Ganz schön viele Anfor-

Der Rückzugsort 
mit Blick ins Grüne

derungen – die dank eines aus-

geklügelten Konzepts rundum 

erfüllt werden.

Denn der Architekt und Desig-

ner Matteo Thun (siehe Seite 

14-15) hat sie so konzipiert und 

gestaltet, dass sie höchste Auf-

enthaltsqualität und Sicherheit 

bieten.

Von oben betrachtet ähnelt 

der Grundriss der Zimmer dem 

Buchstaben Z.  
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Die Betten unserer Patienten stehen 

sich diagonal gegenüber. Das erleich-

tert die Unterhaltung miteinander. 

Um einen privaten Bereich und einen 

Rückzugsort zu schaffen, kann der 

Vorhang in der Zimmermitte zugezo-

gen werden. Unsere Zimmer auf den 

Ebenen sind mit maximal zwei Betten 

belegt und haben einen Wintergar-

ten. Auf Wunsch stehen auf unserer 

Komfortstation auch Einzelzimmer 

zur Verfügung.

Unsere Patientenzimmer bieten 
unseren Gästen Vier-Sterne-Kom-

fort, ein durchdachtes Raumkon-
zept und einen Blick ins Grüne.
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Komfort und erstklassige Aus-

stattung gehören zum Standard 

aller Gästezimmer in den Wald-

kliniken Eisenberg. Im vierten 

Stock werden die Zimmer selbst 

allerhöchsten Ansprüchen ge-

recht: auf der Station für Wahl-

leistungspatienten und Selbst-

zahler – der Komfortstation 

LEVEL 5. 

Das Komfortzimmer 
Hier wird der Aufenthalt zum 

LEVEL 5-Erlebnis

Hier bieten wir Wahlleistungs-

patienten und Selbstzahlern 

die Aufenthaltsqualität eines 

Spitzenhotels der Fünf-Sterne-

Klasse.

Die großzügig geschnitte-

nen Räume bestechen durch 

hochwertige Accessoires, ge-

schmackvollen Wandschmuck 

und Möbel, die exklusiv für die 
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Komfortstation LEVEL 5 von 

Matteo Thun gestaltet wurden. 

Seine Handschrift setzt sich hier 

bis ins kleinste Detail fort.

Dazu erwartet die Patienten hier 

eine Fülle an zusätzlichen Ser-

viceleistungen. Sie machen den 

Aufenthalt bei uns vom ersten 

Augenblick an zu einem Erlebnis 

der Extraklasse.

Ein Concierge gehört, wie die liebevollen 
Details in den Zimmern und das Restau-

rant „Matteo“, zum LEVEL 5-Erlebnis.
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Mehr Zeit 
für die Patienten

Die Waldkliniken Eisenberg 
vertrauen auf die Unit-Struktur

Die Unit-Struktur sorgt für mehr 
Vertrauen zwischen Pflege und Patienten.
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In der Pflege setzen die Wald-

kliniken Eisenberg auf die so 

genannte Unit-Struktur. Das be-

deutet, unsere Pflegefachkräfte 

sind in ihrem Bereich (Unit) von 

der Aufnahme bis zur Entlas-

sung für dieselben acht bis ma-

ximal zehn Patienten zuständig.

Das schafft Vertrauen und Si-

cherheit für unsere Patienten 

und Mitarbeiter. Beim Neubau 

der Waldkliniken wurde die Ar-

chitektur des Hauses ganz auf 

dieses Konzept ausgerichtet.

Auf den Stationen arbeiten 

die Pflegekräfte von offenen 

Unit-Stützpunkten aus, die sich 

gegenüber den Zimmern be-

finden. Die Pflegekräfte sind so 

immer in der Nähe der Patien-

tinnen und Patienten, für die sie 

zuständig sind und haben so al-

les im Blick.

Ein weiterer Aspekt des Pflege-

konzepts sind auch die gläsernen 

Stützpunkte auf den Ebenen. Sie 

sorgen bei fachlichen Gesprä-

chen des medizinischen Perso-

nals für die nötige Diskretion, 

gleichzeitig bleiben die Mitarbei-

ter aber auch hier jederzeit sicht- 

und ansprechbar.
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Die „Lobby-Bar“.

Das „Matteo“.

Unser „Bistro“.

Nicolas 
Köber,  

gastrono-
mischer 

Leiter der 
Waldkli-

niken.
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Man kennt es aus dem Urlaub: 

Ist das Essen in einem Hotel aus-

gezeichnet, fühlt man sich dort 

gleich viel besser aufgehoben. 

Gutes Essen soll auch in den 

Waldkliniken erheblich zur Auf-

enthaltsqualität beitragen.

Zuständig für die Verpflegung in 

den Waldkliniken ist der gastro-

nomische Leiter Nicolas Köber 

und sein rund 40-köpfiges Team. 

Sie bieten in den Restaurants der 

Waldkliniken täglich frisch zu-

bereitete Gerichte an. „Wer gut 

isst, der fühlt sich wohl und wird 

schneller wieder gesund“, davon 

ist Köber überzeugt.  

Wer gut isst, 
der fühlt sich wohl

Der Waldkliniken-Neubau 
ist mit seinen Restaurants auch 

kulinarisch ein Erlebnis

Vier Gastronomien erwarten – 

abhängig von den Corona-Be-

schränkungen – unsere Patienten 

und Besucher: das gemütlich ein-

gerichtete Patientenrestaurant 

„Piazza“ mit bestuhltem Innenhof, 

das „Bistro“ und die „Lobby-Bar“ 

im Erdgeschoss sowie das „Mat-

teo“ im vierten Stock des Hau-

ses. Zukünftig soll es hier sogar 

Sterne-Küche – auch für externe 

Gäste – geben.

Die „Piazza“.
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Der Neubau der Waldkliniken 

Eisenberg trägt die einzigartige 

Handschrift des international be-

kannten Architekten und Desig-

ners Matteo Thun. Im Mittelpunkt 

seines Konzeptes steht die Gast-

freundschaft als heilende Kom-

ponente.  „Der Patient wird hier 

zum Gast“, so der Mailänder. 

Eine wesentliche Rolle spielt auch 

die Waldlandschaft des Thüringer 

Saale-Holzland-Kreis, die Thun in 

Die heilende Architektur  
der Waldkliniken
Matteo Thun formt aus Ästhetik, Zweck, und 
Nachhaltigkeit ein Gesamtkunstwerk

seine Planungen einbezog:  „Ich 

glaube an die heilende Kraft der 

Natur“, sagt Matteo Thun. Jedes 

unserer Zimmer bietet deshalb im 

Sinne dieser „Healing Architectu-

re“ einen Blick auf den Wald.

Wie das dabei hilft, schneller ge-

sund zu werden, erklärt der Ärzt-

liche Direktor der Waldkliniken 

Eisenberg, Univ.-Prof. Dr. Georg 

Matziolis: „Es gibt wissenschaft-

liche Hinweise, dass Patienten 

mit einem direk-

ten Blick auf die 

Natur und spezi-

ell in den Wald ihr 

Immunsystem ak-

tivieren und nach 

Operationen we-

niger Schmerz-

mittel benötigen.“
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„Hospitecture“ stellt den 
Gast in den Mittelpunkt

Die Waldkliniken Eisenberg wa-

ren für den Mailänder Archi-

tekten Matteo Thun eine 

Premiere. Zuvor hatte er 

im Lauf seiner Karriere 

in der ganzen Welt unter 

anderem  viele hochklas-

sige Hotelbauten reali-

siert. Für die Waldklini-

ken entwickelte er eine 

besondere Architektur, die 

„Hospitecture“ mit dem Gast 

im Mittelpunkt.
Architekt

Matteo Thun
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Wann war nochmal der Termin 
beim Physiotherapeuten und welche 
Medikamente muss ich eigentlich 
wie oft einnehmen? Wenn es um 
die eigene Gesundheit geht, muss 
man ganz schön viel unter einen 
Hut bringen. Das geht schon vor 
der Aufnahme im Krankenhaus 
los. Damit sich die Patienten der 
Waldkliniken voll und ganz auf 
ihre Genesung konzentrieren 
können, gibt es das Waldklini-
ken-Patientenportal.

Vom ersten Termin in den Wald-
kliniken bis zum Nachsorge-
Check beim Hausarzt behält die 
schlaue Software wirklich alles 
im Blick: Sie erinnert an Termine 
und hilft bei den Vorbereitun-
gen, hält hilfreiche Checklisten 
und Trainingspläne parat und 
versorgt die Patientinnen und 
Patienten mit umfassenden und 
verständlichen Informationen.

Immer und überall 
bestens informiert 
www.wke-patientenportal.de

Entspannte Genesung mit 
dem Waldkliniken-Patientenportal
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