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Geheimnisse des neuen Spitals
Nur derGeruch desDesinfektionsmittels wird an seine Funktion erinnern: Ansonstenwirkt das neue Spital wohnlich. Ein Rundgang.

Florian Arnold

«Das neueKantonsspital ist ein
Wurf.» So sagt es Baudirektor
RogerNager.AmDienstagwur-
de das neue Spital den Medien
vorgestellt. «Es kommt ohne
Schnickschnack aus und über-
zeugt von A bis Z», so Nager.
Der Stolz ist den Verantwortli-
chen ins Gesicht geschrieben.
Das teuersteHochbauprojekt al-
ler Zeiten für denKantonUri ist
bereit fürdieEröffnung.Zumin-
dest stehen die Banketttische
schön dekoriert bereit in der
Empfangshalle.

«Halle» ist dabei keine
Übertreibung:DieWarteräume
vordenLiften sindauf allenEta-
gengrosszügig gestaltet. Tages-
licht durchflutet die Flure, die
mit einemkunstvoll gestalteten
Steinboden ausgestattet sind.
«Mit Ausnahme des Geruchs
von Desinfektionsmitteln soll
nichts an ein Spital erinnern»,
sagtArchitektMarkDarlington,
der das Werk zusammen mit
Stephan Meyer entwarf. Das
Ziel sei gewesen, eine freundli-
cheundwohnlicheAtmosphäre
in sämtlicheDetails desGebäu-
des zu bringen. Keine einfache
AufgabebeiHundertenvonBe-
teiligten – sei es in der Planung
oder der Umsetzung. «Meine
Aufgabewar jene einesMotiva-
tors», blickt Darlington zurück.
Und das brauche viel Kraft und
Ausdauer. «Da kommt man an
die Grenzen. Wir haben uns
manchmal gefragt, ob wir uns
übernommen haben.»

Offenbar haben sich die
Strapazen gelohnt. Das ganze
Haus wirkt sehr harmonisch –
soll dochdasDesignzurHeilung
der Patienten beitragen. Das
Farbkonzept zieht sich durch
alleKomponenten.Überall tau-
chenwarmeTönewieGoldgelb,

Altrosaoderein leichtbläuliches
Weisswiederauf.WiederArchi-
tekt erklärt,wurdeeineFarbrei-
he entwickelt, an der sich alles
orientiert – so etwa die Sessel in
den Patientenzimmern. Oder
die rundenKissenaufdembrei-
ten Fenstersims, die zumAbsit-
zeneinladen–einebewusst kon-
zipierte Funktion.

UnangenehmeGerüche
entweichenüberLüftung
Auch in die Zimmer lassen die
Fenster viel Licht einfallen.Die-
se sind mit einer sogenannten
«Prallschutzscheibe»ausgestat-
tet. Die Storen befinden sich in-
nerhalb dieser, sodass auch bei
FöhnoderwährenddesAnflugs
der Rega die Zimmer abgedun-
kelt respektive gekühlt werden
können.Daswar imAltbaunicht
möglich, was teilweise zu sehr
hohen Temperaturen führte.
Die Schutzscheibenerlaubenes
auch, dieFenster zuöffnen,was
sonstdie Sicherheit nicht zulies-
se. Für Frischluft sorgen jedoch
nicht die Fenster, sondern die
Lüftung,die zudengrossenTür-
mennebendemGebäudeabge-
leitet wird. Diese genügten, um
unangenehme Gerüche, die im
Spital entstehen können, abzu-
ziehen, sagtAndréDeplazesvon
der Baudirektion. Zudem wür-
den im Spital geruchsneutrali-
sierendeMittel eingesetzt. Ein-
gebaut ist auch eineKühldecke,
eineArt umgekehrteBodenhei-
zung, durch die kaltes Wasser
fliesst.

Der Rundgang führt weiter
zueinemZimmerderPrivatver-
sicherten. Diese sind geräumi-
ger und mit einer zusätzlichen
Sitzecke ausgestattet, hinzu
kommen Spezialeinrichtungen
wie etwa ein «Closomat». Zu-
demsteht ihneneineLoungezur
Verfügung und eine gehobene

Verpflegung. Auch Halbprivat-
versicherte erhalten ein Einzel-
zimmer, jedochmit etwasweni-
ger Platz, die Allgemeinversi-
cherten sind inZweierzimmern
untergebracht.Diewohl schöns-
ten Zimmer sind jedoch für
Wöchnerinnen reserviert. Die
Mütter und ihre Neugeborenen
liegenpraktischmittenauf einer
Blumenwiese.DenndieFenster
grenzen unmittelbar an den
Dachgarten an. Die Flora ist so
ausgewählt, dass immerwieder
etwas anderes blühen soll. Laut
den Verantwortlichen eine Ein-
zigartigkeit.

63 Akutbetten stehen im
ganzen Haus zur Verfügung,
acht Zimmer für Privatversi-
cherteund15 fürHalbprivatver-
sicherte. Doch reichen diese
aus, sollte esbeispielsweise eine
weitere Pandemie geben? «Die
Antwort auf die Herausforde-
rungen im Gesundheitswesen
ist unsereTagesklinik», sagt Spi-
taldirektorFortunat vonPlanta.

Die Tagesklinik, die für Patien-
ten von ambulanten Eingriffen
dient, kann in eine Akut- oder
Isolationsstationumgebautwer-
den – und das innert Stunden.
Sie ist auch mit separatem Lift
und Eingang ausgestattet. So
werden auch Kapazitäten ge-
schaffen, falls es eineÜberbele-
gung des Spitals gibt, was etwa
bei einer Grippewelle vorkom-
me, so von Planta.

Poolbürostatt
festerArbeitsplatz
Dabei wird deutlich: Das neue
Spital ist auf Flexibilität ausge-
richtet. Hinter den Prozessen
steckt die Idee des «Lean Ma-
nagements» respektive «Lean
Hospitals». Die Abläufe sollen
also «schlank» gehalten wer-
den: kurzeWege, keinefixenZu-
teilungen.«Alles ist für alleda»,
erklärt Fortunat von Planta. In
derPraxisbedeutetdas:DieMit-
arbeiter haben für ihre adminis-
trativen Aufgaben Laptops da-

bei, die sie an sämtlichen
Arbeitsstationen einstecken
können. Nach getaner Arbeit
wird der Platz für die nächste
Mitarbeitende freigemacht. So
gibt es kein Stationszimmer
mehr, die Arbeitsräume sind
etwa mit «Poolbüro» oder
«Lernatelier» beschriftet.

DieProzesse stelltendiePa-
tienten ins Zentrum und seien
vorausschauend. Dies werde in
den Teams bereits gelebt, sagt
Silvia Rosery, Leiterin Pflege,
Therapie und Patientenprozes-
se. 40-bis 50-malwurdevorher
auf einer Station geklingelt –
heute seien es noch sechs- bis
siebenmal. Dazu beigetragen
hat auchdie Spezialisierung. So
ist es nicht mehr das Pflegeper-
sonal, welches die Mahlzeiten
serviert, sondern Hotellerie-
Personal. «Alle konzentrieren
sich auf ihre Aufgabe, was zu
einer höheren Qualität führt»,
sagt Silvia Rosery.

DieProzesseflossenauch in
die Planung des Gebäudes mit
ein:Was zusammengehört, soll
auchnahebeieinander sein.Gy-
näkologieundGeburtshilfewur-
den zu einer Frauenklinik zu-
sammengefasst,mit fünfUnter-
suchungszimmern.Unddiedrei
Operationssäle befinden sich
unmittelbarüberdemNotfall im
ersten Stock. Angeschafft wur-
dendiemodernstenGerätschaf-
ten. «Der Standard ist für ein
Regionalspital ungewöhnlich
hoch», sagt Spitaldirektor von
Planta. Diese würden für eine
Generation halten – in der Me-
dizinbranchebedeutetdies rund
15 Jahre. Das Kantonsspital Uri
sieht sich denn auch als Ausbil-
dungsspital.

Ein echter Generationen-
wechselwirdmitdemNotfall im
Erdgeschoss eingeleitet. Dieser
ist über die Seedorferstrasse er-

schlossen, neumussnichtmehr
der Haupteingang benutzt wer-
den.FürmehrDiskretion sorgen
zudemdieEinzelkojen: JedePa-
tientin wird somit ihre Privat-
sphärehaben.Neu ist auch,dass
Hausärzte an Wochenenden
und Feiertagen ihren Notfall-
dienst im Kantonsspital Uri ab-
wickeln.

Jahrhundertbauund
Generationenprojekt
Es hat sich einiges getan gegen-
überdemehemaligenSpital, das
1963 eingeweiht wurde. Dieses
kostete 12,7Millionen Franken,
wie Baudirektor Nager in Erin-
nerung rief. Ebenfalls eineStan-
ge Geld für die damalige Zeit.
Der Neubau ist rund zehnmal
teurer. Nicht umsonst sprach
Nager von einem Jahrhundert-
bau und einem Generationen-
projekt – aber vor allem sei es:
«Ein Spital für die Urnerinnen
undUrner.»

Auch Gesundheitsdirektor
Christian Arnold ist die Freude
nach dem Rundgang anzuse-
hen. Er beleuchtete die lange
Vorbereitungszeit. 2008 habe
der Spitalrat begonnen, sichmit
der Positionierung in der Zu-
kunft auseinanderzusetzen.Da-
nach folgteein langerpolitischer
Prozess. Über die ganze Zeit je-
dochhabemandenRückhalt ge-
spürt, sei es vonderPolitik oder
von der Bevölkerung. 2017 sag-
ten denn auch 85 Prozent der
Urnerinnen und Urner Ja zum
Megakredit von 120 Millionen
Franken. Selbst Bundesrat Ber-
set habe bestätigt, dass zur Ge-
sundheitsversorgung auch de-
zentrale Behandlungen gehör-
ten. «Mit dieser Infrastruktur
sindwirfit fürdieZukunft», sag-
te Arnold. «Jetzt geht es darum,
das Spitalmit Leben zu füllen.»
Mitte Juli wird es soweit sein.

«Eskommtohne
Schnickschnackaus
undüberzeugtvon
AbisZ.»

RogerNager
Baudirektor

«Jetzt geht es
darum,dasSpital
mitLebenzu
füllen.»

ChristianArnold
Gesundheitsdirektor

Oben: Blick in ein Privatzimmer; unten: Der Dachgarten ist eine Attraktion; rechts: Spitaldirektor Fortunat von Planta stellt einen Operationssaal vor. Bilder: Urs Hanhart (Altdorf, 21. Juni 2022)


