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Neubau des Kantonsspitals Uri – für eine 
moderne, sichere Gesundheitsversorgung 
Der Kanton Uri hat mit dem Spitalneubau ein Vorzeigeprojekt für ein modernes 
Regionalspital geschaffen. Von der Architektur über das Innenleben bis hin  
zur Ausführung: Der Neubau des Kantonsspitals Uri ist durchdacht und auf die 
Bedürfnisse im Kanton ausgerichtet.

Der Kanton Uri mit seinen 37 000 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern ist für die Bau-
branche immer wieder eine Herausforde-
rung. Hier, am Tor zum Süden, entstehen 
immer neue und wichtige Bauwerke für die 
ganze Schweiz; natürlich meist im Bereich 
Mobilität oder Freizeit. Uri ist aber viel mehr 
als ein Ort für Bergtouren, Skispass oder 
rasche Durchfahrten. Seit 15 Jahren folgt 
der Bergkanton konsequent einem innovati-
ven Erneuerungspfad. Hauptziel der Regie-
rung ist es, die heute schon hohe Lebens-
qualität weiter zu erhöhen. Ein glänzendes 
Beispiel hierfür ist der Um- und Neubau des 
Kantonsspitals Uri.

Das grösste Hochbauprojekt des 
Kantons Uri
Das neue Spital liegt mitten im Hauptort 
Altdorf und ist das grösste Hochbauprojekt, 
das der Kanton Uri je umgesetzt hat. Auch 
das macht das Projekt besonders: Bauherr 
ist der Kanton, der in enger Zusammenarbeit 
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Der Zürcher Architekt Mark Darlington hat mit dem Bau auf behutsame Weise eine neue, starke Identität 
geschaffen.

Mit dem Neubau des Kantonsspitals Uri ist ein repräsentativer Gesundheitsbau entstanden.



mit der Leitung und der Belegschaft des 
Spitals den Neubau konzipiert und umge-
setzt hat. Bereits in der Planungsphase wur-
den die Pflege- und Ärzteteams des Spitals 
miteinbezogen. Es sollte nämlich nicht bloss 
eine neue Immobilie entstehen – das zu-
künftige Innenleben war fast noch wichtiger. 
Darum wurden früh das praktische Wissen 
und die Erfahrungen der Mitarbeitenden 
abgeholt. Die Prozesse und Dienstleistun-
gen sollten künftig so erbracht werden, dass 
für die Patientinnen und Patienten ein Mehr-
wert entsteht. Denn Pflege ist mehr denn  
je eine Teamaufgabe; die zunehmend kom-
plexen Aufgaben lassen sich nur lösen, 
wenn die verschiedenen Fachrichtungen 
zusammenarbeiten. Das geht leichter von 
der Hand, wenn die Wege kurz und klar sind 
und die Fachkräfte sich voll ihrer Aufgabe 
widmen können. Praktisch alle Prozesse 
rund um die Patientinnen und Patienten 
wurden angepasst. Das neue Gebäude 
musste diesen Ansprüchen gerecht werden. 
Für den technischen Aspekt der Planung 
und die Realisierungsphase wurde mit Buil-
ding Information Modeling (BIM) gearbeitet.

Bauen unter erschwerten Bedingungen
Nach nur drei Jahren Bauzeit konnte der 
Neubau im Sommer 2022 in Betrieb ge-
nommen werden. Die intensivsten Arbeiten 
im Hochbau und im Innenausbau lagen mit-
ten in der Coronapandemie. Trotzdem konn-
ten alle Termine eingehalten werden. Ent-
standen ist ein neues Spital mit kurzen und 
klaren Wegen, mehr Privatsphäre und mo-
dernster medizinischer Infrastruktur. 
Dazu gehören:
l  3 Operationssäle
l  2 Pflegestationen mit bis zu 80 Betten
l  Einzel- und Zweierzimmer
l  moderne Tagesklinik
l  Frauenklinik und Geburtenabteilung
l  zeitgemässe Behandlungs- und  

Therapieräume
l  öffentliches Restaurant mit Kaffeebar
l  grosse grüne Parkanlage

Ein repräsentativer Bau mitten  
in Altdorf
Der letzte Punkt ist zentral: Als repräsentati-
ves Gebäude im Urner Hauptort wurde be-
sonderes Augenmerk auf die Gestaltung der 
Umgebung gelegt: «Unsere Grundidee für 
den Ort war: Wir bauen ein eigenständiges, 
kompaktes Haus im Park. Ein Gebäude, das 
auf behutsame Weise neue, starke Identität 
schafft», sagt Architekt Mark Darlington. 
Das «Haus im Park» zeigt auch die atmo-
sphärische Ausrichtung des neuen Spitals: 
Die öffentlichen Räume sind ausnehmend 
wohnlich gestaltet. Grosse Fenster prägen 

«Wir haben ein Spital für die nächsten  
Generationen gebaut. Damit haben wir die 
Gesundheitsversorgung in Uri für viele 
Jahre gesichert.»
Roger Nager, Urner Baudirektor und Regierungsrat
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Der Neubau korrespondiert an seinem Standort immer mit der Urner Bergwelt.

Grosse Fenster prägen die Fassade und lassen den Blick in das beeindruckende Alpenpanorama schweifen.



Fakten zum Bau

Bauherrschaft: Amt für Hochbau des Kantons Uri

Architekt: Darlington Meier AG, Zürich

Verfahren: Wettbewerb mit Präqualifikation 2015, 1. Rang

Baumanagement: b+p baurealisation ag, Zürich

Örtliche Bauleitung:  bhp Baumanagement AG, Emmenbrücke

Bauingenieur:  WMM Ingenieure AG, Münchenstein

Geschossfläche Neubau: 16 300 m2

Geschossfläche Umbau: 5600 m2

Bauphase: April 2019 bis Juli 2022

Bausumme:  –  Neubau Trakt E (inkl. neue Energiezentrale):  
ca. 100 Mio.

   –  Umbau Trakt D:  
ca. 20 Mio.

die Fassade und lassen von innen den Blick 
in das beeindruckende Alpenpanorama Uris 
schweifen. Das Aussen wird mit dem Innen 
verbunden, die Natur ins Haus geholt. Dies 
ist ein wesentlicher Pfeiler des Konzepts 
«Healing Architecture» das Kantonsspitals 
Uri. Die Atmosphäre trägt wesentlich dazu 
bei, dass die Patientinnen und Patienten sich 
besser erholen. Davon sind die Verantwortli-
chen des Kantonsspitals Uri fest überzeugt.

Sichtbeton trifft auf Naturmaterialien
Innen ist das Gebäude nach einer klaren 
Hierarchie aufgebaut: vom Öffentlichen zum 
Privaten, vom Allgemeinen zum Fachspezifi-
schen, vom Wohnlichen zum Klinischen. Das 
hilft den Besucherinnen und Besuchern bei 
der Orientierung und entspricht den logi-
schen Erwartungen. Die bewusste Farbwahl 
trägt dazu bei. Beim Eintreten in die gross-
zügig hohe Eingangshalle begrüssen dezent 
gefärbter Sichtbeton und Naturmaterialien 
wie Holz die Besucher – und natürlich auch 
die Mitarbeitenden. Bemerkenswert ist der 
helle Terrazzo mit seinem Mosaik aus Mar-
mor, der den ganzen Boden überzieht und 
ins angrenzende Restaurant mit Durchgang 
zum Park führt. Der erste Eindruck zählt, 
denn für die meisten gilt: In ein Spital geht 
man selten freiwillig. «Wir haben versucht, 
ein möglichst freundliches Haus zu bauen», 
so Darlington. Ein gestalterisches Mittel 
dazu ist die Anordnung der Räume. In der 
Massstäblichkeit wächst das Volumen nicht 
in die Höhe, sondern ist kompakt auf drei 
Etagen beschränkt, was sich positiv auf die 
Betriebsabläufe auswirkt. Die Korridore sind 
windmühlenartig angeordnet. Zentral einge-
baut ist ein Lichthof. Das wirkt sich direkt 
auf die Wahrnehmung aus: Es ist hell im 

«Das neue KSU wird nicht nur die spital
basierte Grundversorgung auf modernem 
Niveau sicherstellen. Es wird auch ein  
Regionalspital mit Vorbildcharakter sein.»
Fortunat von Planta, Spitaldirektor
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Die grossen Fenster lassen viel Licht in die Räume – sie müssen aber auch mit 
tauglichem Sonnenschutz ausgestattet sein.

Die Korridore sind windmühlenartig angeordnet. Zentral eingebaut ist ein 
Lichthof.



Haus, von fast jedem Punkt im Gebäude 
sieht man das Tageslicht. Sogar von den 
Operationssälen geht der Blick in die Urner 
Bergwelt. Der Bezug zum Ort, der Blick in 
die Natur und die wohnliche Atmosphäre 
bündeln sich so zu einem Charaktermerkmal 
des Neubaus.

Modulare, flexible Nutzung der Räume
Die oberen beiden Etagen sind fast iden-
tisch aufgebaut und beherbergen die Pati-
entenzimmer. Parkett und übergrosse Fens-
ter prägen die Einer- oder Zweierzimmer. 
Aussen an den Fenstern ist eine Prallschutz-
scheibe angebracht – eine Urner Lösung für 
die typischen Gegebenheiten vor Ort: Die 
grossen Fenster lassen viel Licht in die 
Räume – sie müssen aber auch mit taugli-
chem Sonnenschutz ausgestattet sein. Im 
Bergkanton Uri mit seinem wilden Föhnwind 
schützt die Prallschutzscheibe die Storen vor 
Windschäden. Im 2. OG wird ein Teil der Bet-
ten für die Tagesklinik genutzt. Diese Zim-
mer ähneln stark den regulären Patienten-
zimmern. Sie lassen sich aber modular nut-
zen. Sollte beispielsweise eine Grippeepide-
mie oder eine Pandemie viel mehr 
Patientinnen und Patienten ins Haus brin-
gen, kann die Tagesklinik innerhalb weniger 
Stunden umgerüstet und umgenutzt werden. 
In der Versorgung setzt das Kantonsspital 
Schwerpunkte bei der neu ausgebauten 
Frauen- und Geburtsklinik sowie der ortho-
pädischen Chirurgie.

Energiekonzept nach Minergie P Eco
Im energetischen Bereich erfüllt der Neubau 
den Standard Minergie P Eco. Hier kommen 
sowohl ökologische wie auch gesundheitli-
che Anforderungen zum Tragen. Neben der 

Wärmeversorgung durch eine neue Wärme-
pumpe wird auf dem Dach des Hauses D 
(das derzeit saniert wird) eine PV-Anlage 
installiert. Das neue und moderne Kantons-
spital ist ein Gewinn für alle Urnerinnen  

und Urner. Dank dieser Investition kann das  
Kantonsspital Uri seine Rolle als medizini-
sches Kompetenzzentrum im Kanton Uri 
auch in Zukunft wahrnehmen. Uri hat heute 
ein  Regionalspital mit Vorzeigecharakter. n 

«Im neuen KSU hat es viel mehr Tageslicht.  
Wir haben Wert auf eine wohnliche Atmosphäre 
gelegt. Durch die grossen Fenster blickt man 
immer zur schönen Urner Bergwelt.»
Mark Darlington, Architekt
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Die hellen Patientenzimmer haben immer einen Bezug nach draussen.

Im Neubau wurden drei neue Operationssäle eingerichtet.



Text: Werner Müller, red.  Fotos: zvg.

Hallenbadsanierung mit Botament
Nachwuchsförderung ist wichtig, auch im Bereich Sport: Aus diesem Grund 
entschieden sich die Projektbeteiligten der Lintharena – einem Sport-, Freizeit- und 
Kulturzentrum im Glarnerland – 2021 nicht nur für die Sanierung des Badebereichs 
der Anlage, sondern auch für die Errichtung von zwei neuen Kinderplanschbecken.

betrieb, Restaurant und umfangreichem 
Aktivitäts angebot. Die neue Lintharena ver-
fügt über eine Rezeption mit Shop, eine 
Sport- und Boulderhalle sowie ein Hallenbad 
mit Aussenbecken und eine weitläufige 
Parkfläche.

Badespass für Gross und Klein
Um auch Schwimmbegeisterten aller Alters- 
klassen ein angenehmes Trainings- und 
Bade umfeld zu bieten, wurde während der 
Sanierung ein besonderes Augenmerk auf 
den Hallenbadbereich der Arena gelegt. Die 
Beckenanlagen sowie der veraltete Fliesen-
spiegel des gesamten Barfussareals wurden 
ausgetauscht und umgestaltet. Zudem 
wurde ein zweiteiliger Planschbeckenbe-
reich für Kleinkinder angelegt. Die Ausfüh-
rung der Arbeiten übernahm dabei die Fehl-
mann AG – ein Spezialist für Keramikbeläge 
und Natursteine aus Hunzenschwil. Sowohl 
die Verlegung der Fliesen als auch die Pla-
nung und Gestaltung des Baby- und 
Kleinkinder beckens erfolgte in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Systembaustoffprofi 
Botament. Dieser lieferte die für die Umset-
zung benötigten Fliesenverlegeprodukte und 
Formteilkomponenten aus einer Hand. Im 

Sommer des Jahres 2021 entstand so in 
nur dreimonatiger Bauzeit ein vollkommen 
neuer Schwimmerbereich – der nicht nur 
ästhetisch modernsten Anforderungen ent-
spricht.

Eine runde Sache
Die Unterkonstruktion für die beiden kreis-
förmigen Kinderbecken wurde im deutschen 
Botament-Werk vorgefertigt und anschlies-
send nach Näfels auf die Baustelle ge-
bracht. Um den Transport der 100 Quadrat-
meter grossen Planschbeckenkonstruktion 
zu erleichtern, wurden per CNC-Fräsroboter 
zunächst unterschiedliche Teilelemente der 
beiden Kreise aus Hartschaum gefräst. 
Diese wurden im Anschluss direkt mit einem 
alkalibeständigen Glasfasergewebe armiert 
und mit kunststoffvergütetem Mörtel be-
schichtet. Um einen zusätzlichen Schutz vor 
eindringender Feuchtigkeit zu bieten, wur-
den die Formteile abschliessend mit der 
minera lischen Spezialabdichtung Botament 
MD2 The Blue 1 abgedichtet. Der Europäi-
schen Norm (EN) 14891 entsprechend 
kann MD2 sowohl unter Fliesenbelägen im 
Innen- als auch im Aussenbereich verwen-
det werden. Die hochelastische Abdichtung 

Die für die Umsetzung benötigten Spezialpro-
dukte wurden aus einer Hand vom System-
bau-Experten Botament bezogen. Das Bau-
stoffunternehmen lieferte sowohl die Form- 
teilkonstruktion für das Kinderplanschbecken 
als auch die bauchemischen Komponenten 
zur Verlegung des neuen Fliesenspiegels.

Traditionsreiche Anlage
Die Sport-, Begegnungs- und Kultureinrich-
tung wurde 1969 als Sportzentrum Glarner 
Unterland gegründet. Im Jahr 2003 erfolgte 
die erste umfangreiche Renovierung der 
hochfrequentierten Anlage. Um ihren Besu-
chern ein ganzheitliches, modernes Freizeit-
konzept bieten zu können, wurde 2018 
schliesslich die Generalsanierung und Er-
weiterung der Arena beschlossen. In diesem 
Zuge ging die vormalige Genossenschaft in 
den Besitz der Gemeinde Glarus Nord über 
und wurde in eine Aktiengesellschaft umge-
wandelt. Die Bauarbeiten begannen im April 
2020. Nach 20-monatiger Bauzeit öffnete 
die zeitgemässe Freizeitanlage am 18.  
Dezember 2021 schliesslich wieder ihre 
Tore. Aus der zweckmässigen Sportstätte 
der späten 1960er-Jahre wurde ein 
multifunktio nales Freizeitzentrum mit Hotel-
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Die Bauarbeiten an  
der grossflächigen Anlage 

begannen im Frühjahr 
2020. Ein besonderes 

Augenmerk wurde dabei 
auch auf die Revitalisie-

rung und kindgerechte 
Neugestaltung  

des Hallenbads gelegt.

28 Baustoffe


