
Ob Patienten, Besucher oder Anwoh-
ner: Wer derzeit zum Kantonsspital 
Frauenfeld kommt, der kann die 
Grossbaustelle kaum übersehen. Krä-
ne, Baucontainer und ein Zelt-Provi-
sorium zeugen von den fortschreiten-
den Bauarbeiten. 
Was dem Betrachter aber auch nicht 
entgeht, ist der prächtige Neubau, 
welcher mit der Sommersonne um 
die Wette strahlt. Die Fassadenar-
beiten sind abgeschlossen und im 
neunten Obergeschoss wurde auch 
die silbern glänzende Aussenverklei-
dung bereits befestigt. Kaum zu glau-
ben, dass hier vor wenigen Jahren 
noch die Parkplätze angesiedelt wa-
ren.
Auch einige Umleitungen sind auf-
grund der Bauarbeiten ausgeschildert 
und es müssen teilweise kleinere 
Umwege in Kauf genommen werden. 
Die Mitarbeitenden des neu eröff-
neten Empfangs sind Ihnen bei der 
Orientierung gerne behilflich. 

Die inneren Werte zählen!
Doch nicht nur von aussen strahlt der 
Neubau, besonders auch im Innern 
des Bauwerks verbergen sich einige 
Schätze: Es entstehen neue Behand-
lungsräume, behagliche Patienten-
zimmer sowie ein topmoderner Ope-
rationstrakt. Aufgrund des schnellen 
medizinischen Fortschrittes ist es uns 
ein Anliegen, der Bevölkerung eine 
zeitgemässe Behandlung mit neuster 
Technik zu ermöglichen.
Alle Patientenzimmer sind Ein- oder 
Zweibettzimmer mit eigener Nass-
zelle. Jedes Bett verfügt über ein 
Medienterminal mit integrierter 
Touchfunktion. Bei der Ausstattung 
der Patientenzimmer wurde unter 
anderem durch den Einsatz von viel 
Holz grosser Wert auf die Schaffung 
einer behaglichen Atmosphäre ge-
legt. Mit diesen Anpassungen versu-
chen wir, Ihren Aufenthalt so ange-
nehm und komfortabel wie möglich 
zu gestalten.
Im Neubau setzen wir auf Minergie 
P zur systematischen Lufterneue-
rung. Dies bedeutet eine enorme 
Energie-Einsparung. Wir setzen da-
mit ein Zeichen, indem wir nicht nur 
vollumfänglich für Ihre Gesundheit, 
sondern auch nachhaltig für unsere 
Umwelt sorgen.

Endspurt im Erdgeschoss
Wie aus der Terminübersicht hervor-
geht, befinden sich im Umbaubereich 
des Erdgeschosses viele Räume 
schon auf der Zielgeraden. Es wird 
gehämmert, geschraubt und verputzt, 

damit die verschiedenen Bereiche 
pünktlich fertiggestellt werden.
Ende Juli wurde mit der Inbetrieb-
nahme des neuen Empfangs bereits 
ein Teil der Eingangshalle eröffnet. 
An einer einladenden, offenen 
Holztheke begrüssen unsere Mitar-
beitenden alle Gäste des Kantonsspi-
tals Frauenfeld. Der Empfang ist 
zugleich der erste Meilenstein des 
neuen Eingangsbereichs. 
Es folgen anfangs September auf 
derselben Ebene die Eröffnung des 
Take-Away «Versolino», der lang 
ersehnten, öffentlichen Apotheke, der 
Sauerstofftankstelle und der Sit-
zungszimmer. Die Apotheke sowie 
das «Versolino» existierten im Altbau 
als solches noch nicht. Mit beiden 
Angeboten ergänzen wir unser 
Dienstleistungsspektrum optimal.
Einen Monat später eröffnet das Re-
staurant «Verso» anfangs Oktober 
und verwöhnt Sie in modernem Am-
biente mit saisonalen Köstlichkeiten. 
Hier legt man hohen Wert auf ein 
vielfältiges Angebot, damit für jeden 
Geschmack etwas dabei ist. Es wird 
verschiedene Buffet-Inseln geben: 
Der Hunger kann mit kalter und 
warmer Küche, Salaten, Patisserie 
und anderen Leckerbissen gestillt 
werden.
Neben dem kulinarischen Angebot 
wird das Restaurant auch durch die 
neue Einrichtung und Atmosphäre 
Mitarbeitende sowie Besucher begei-
stern. Zudem werden die neuen Toi-
lettenanlagen ebenfalls in Betrieb 
genommen.

Exklusiver Einblick in das 
neue Spital
Bald hat das Warten ein Ende und 
wir dürfen unsere Patientinnen und 
Patienten im neuen Spital betreuen. 
Doch bevor die Kliniken den Neubau 
voraussichtlich Ende Februar 2020 
beziehen, öffnen wir unsere Türen 
für alle Interessierten im Rahmen des 
«Tag der offenen Tür», welcher für 
den 18. Januar 2020 geplant ist.
Wir laden Sie herzlich dazu ein, an 
diesem Tag das neuste Spital der 
Schweiz und gleichermassen eine der 
modernsten Gesundheitseinrich-
tungen zu besichtigen. Es warten 
tolle Aktivitäten, spannende Infor-
mationen und kleinere Überraschun-
gen auf die Besucherinnen und Be-
sucher. Wir freuen uns auf Sie! 

Da tut sich was am Horizont ... 
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Der Neubau des Kantonsspitals: Bezug 1. Quartal 2020.
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Daten auf einen Blick

Anfangs September:
– Apotheke
– Sauerstofftankstelle 
 (Lungenliga)
– Take-Away «Versolino»
– Sitzungszimmer 

Anfangs Oktober:
– Restaurant «Verso»
– Toiletten

18. Januar 2020:
– Tag der offenen Tür


