
Expansion der räumlichen Ressourcen für Kliniken:
Die Pandemie erfordert eine kurzfristige Umwidmung von Immobilien für die 
medizinische Behandlung von Infi zierten.

In zwei Stufen zur Express-Klinik:
Quick-Checks mit Priorisierung
Welche Messehallen, Hotels, Herbergen, Studierendenwohnheime und Veranstaltungs-Locations lassen sich in 
welcher Zeit für ein defi niertes medizinisches Anforderungsprofi l umrüsten?

Welche Ver- und Entsorgungsinfrastruktur muss noch bereitgestellt werden? Wie steht es mit den logistischen 
Rahmenbedingungen für den Krankentransport? Ist ein schnelles Update der sanitären Einrichtungen möglich? 
Unsere Expert*innen checken potenzielle Standorte und bringen Eigentümer, ö� entliche Entscheidungsträger 
und Klinikleiter an einen Tisch, um gemeinsam Prioritäten zu setzen. Nicht morgen, sondern heute.

Planung, Umsetzung, Inbetriebnahme
Zeitdruck ist unser Alltag. Als erfahrener Immobilien-Projektmanager steuern wir im Express-Modus Planung, 
Zeit und Kostenkontrolle, Auftragsvergabe und Vertragsmanagement, Bauausführung und Inbetriebnahme. 
Wir sorgen für Kommunikation und Konsens zwischen allen Beteiligten und termingerechte Schlüsselübergabe 
an Ärzt*innen und Pfl eger*innen. Wir begleiten den Betrieb und justieren nach, sobald Verbesserungspotenzial 
erkennbar ist oder Rahmenbedingungen sich ändern. Wir sind zentraler technischer und organisatorischer 
Ansprechpartner.

Die Herausforderungen:
• Extremer Zeitdruck und di� erenzierte 

Nutzungsanforderungen
• Komplexe Zuständigkeiten und 

Entscheidungsprozesse
• Anspruchsvolle logistische und technische 

Infrastruktur

Binnen 24 Stunden nach Ihrer Anfrage sind wir bereit, die erforderlichen fachlichen, technischen, 
organisatorischen und personellen Ressourcen für eine schnelle Krisen-Konversion von Immobilien zu 
Ihrer Unterstützung bereitzustellen. Anruf/E-Mail genügt!

UNSER JOB:

Jetzt rasch Klinik-
kapazitäten scha� en

Die Lösung:
Ein integriertes Express-Programm für die 
Identifizierung geeigneter Objekte für Behelfskliniken 
oder Corona-Behandlungszentren – inkl. Organisation, 
Kommunikation, Planung, Überwachung und 
Ausführung der Anpassungs- und Umbauarbeiten



In der Corona-Krise soll 
unter hohem Zeitdruck die 
Umwidmung von Immobilien 
für die medizinische Behandlung 
erfolgen. Für diese spezielle 
Situation hat Arcadis eine 
Desktop-Bewertungsmethode 
entwickelt, die es uns ermöglicht, 
die Eignung von Objekten und 
Standorten schnell und aus der 
Ferne zu beurteilen. Innerhalb 
von 24 Stunden erhalten Sie von 
uns einen zusammenfassenden 
Bericht, der die generelle 
Machbarkeit, erforderliche 
Anpassungsmaßnahmen, 
einen Zeitplan sowie eine 
Kostenprognose beinhaltet.

NHS Nightingale: 

NEC 
BIRMINGHAM 
Auf dem Gelände des National Exhibition Centre 
(NEC) der britischen Stadt Birmingham wurde in 
Zusammenarbeit mit dem NHS Foundation Trust, 
einem der größten Trusts für Lehrkrankenhäuser 
in England sowie der KPMG eine temporäre 
Notfallstation für die Behandlung von Corona-Virus-
Patient*innen gescha� en. Bereits in der Initialphase 
werden bis zu 500 Betten bereitgestellt. Danach 
kann die Kapazität auf bis zu 4.500 Betten erweitert 
werden. Das Arcadis-Team für dieses Projekt wurde 
innerhalb von 24 Stunden mobilisiert.

KONTAKT
Michael Strumilo  
Health Care Specialist   
michael.strumilo@arcadis.com

NHS Nightingale: 

HARROGATE 
CONVENTION 
CENTRE 
Im Convention Centre der britischen Stadt Harrogate, 
nördlich von Leeds, wurde in Zusammenarbeit mit 
dem NHS Foundation Trust sowie der Britischen 
Armee innerhalb von zwei Wochen eine temporäre 
Notklinik mit einer Kapazität von bis zu 500 Intensiv-
Betten für Corona-Patient*innen gescha� en. Das 
Arcadis-Team für dieses Projekt wurde innerhalb von 
24 Stunden mobilisiert.

ASSESSMENT OF SUITABILITY TO TRANSFORM TO MEDICAL CENTER

Adress: Piet Mondririr aanlaan, Amersrsr fsfs ofof ort Distance to closest hospital:

Asset class: Hotel Distance to the closest highway:

Owner/Operator: XYZ Hotelslsl

Contact person on site: John Doe (X(X( YZ Hotelslsl - Facility Management)t)t

Evalua�on by: Employee name Arcadisisi

SURVEY

TECHNICAL ITEM SPECIFICATION INPUT BY : LOCAL FACILITY
MANAGER

Medical class
Quaran�ne

(Low/regular)

Asset complies
1 - yes

2 - yes, with minor
adjustments

3- no

Comment3
Medical class

Acute Care
(Medium)

Asset complies
1- yes

2 -yes, with minor
adjustments

3 - no

Comment2

Requirements:
Medical class
Cri�cal care
(Intensive)

Asset complies
1- yes

2 - yes, with minor
adjustments

3- no

Comment1

GENERAL

Type of building What is the main func�on of the building?

Kind of building
What is the shape of the building? Number of

floors? Brief descrip�on.

GFA / NFA
What is the total floor area of the building? GFA 

and/or NFA.
Number of floors How many floors does the building comprise?

Usability for Disabled
What are the available facili�es for disabled

users?

Floor plan drawings Are floor plan drawings available for the building?

BUILDING AND CONSTRUCTION

Number of entrances How many entrances are availabe to the building?

Number of entrances with vehicle access
How many entrances are availabe which can be
accessed by car? Are there also loading docks?

Number of af af vailable rooms and spaces
How many rooms are there? Are there

conference rooms? Is there a conference hall
available?

Number and size of rooms / conference areas
Are the rooms subdivisable into smaller rooms?

How many m2 are available?
Subdivisible by ca
20m² per pa�ent

Subdivisible by ca.
25m² per pa�ent

Minimum of subdividable rooms for support
func�on of pa�ent areas

What suppor�ve rooms (storage, back of house,
etc.) rooms are available? How many m2?

Common WC units / sanitary units
Are there common sanitary units available? How

many per floor?
at least 1 per floor at least 1 per floor

Floor and wall finishings

What kind of floor finishings are applied in the
building?

What kind of wall finishings are applied in the
building?

SERVICES AND EQUIPMENT

Hea�ng type
What kind of hea�ng system is installed? How are

the rooms heated?

Hea�ng design temperature
What is the design room temperature for

hea�ng?

Cooling type
What kind of Cooling system is installed? How are

the rooms cooled?

Cooling design temperature
What is the design room temperature for

Cooling?


