
Geheimnisse des neuen l(antonsspitals Uri \re u/oø/a

Nur der Geruch des Desinfektionsmittels wird an seine Funktion erinnern: Ansonsten wirkt das neue Spital wohnlich. Ein Rundgang verrät,
wie viel Denkarbeit hinter dem Neubau steckt - und welche Neuerungen auf die Urnerinnen und Urner warten.

Florian Arnold

<<Das neue Kantonsspitâl ist ein
Wurf.>> So sagt es Baudirektor
Roger Nager.. Gestern wurde
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 teuerste Hochbauproiekt
allerZeitenfür den Kanton Uri
ist bereit für die Eröffnung. Zu-
mindest stehen die Bankettti-
sche schön dekoriert bereit in
der Empfangshalle.

<<Halle>> ist dabei keine
Übertreibung: Die Warteräume
vor den Liften sind auf allen Eta-
gen grosszügig gestaltet. Tages-
licht durchflutet die Flure, die
mit einem kunswoll gestalteten
Steinboden ausgestattet sind.
<<Mit Ausnahme des Geruchs
von Desinfektionsmitteln soll
nichts an ein Spital erinnern>>,
sagt Architekt Mark Darlington,
der das Werk zusammen mit
Stephan Meyer .entwarf. Das
Ziel sei gewesen, eine freundli-
che und wohnliche Atmosphäre
in sämtliche Details des Gebäu-
des zu bringen. Keine einfache
Aufgabe bei Hunderten vonBe-
teiligten - sei es in der Planung
oder der Umsetzung. <<Meine
Aufgabewar jene eines Motiva-
tors>, blickt Darlingto:r zurück.
Und das brauche viel IGaftund
Ausdauer. <<Da kommt man an
die Grénzen. Wir haben uns
manchmal gefragt, ob wir uns
übernommen haben.>>

Farben schlängeln sich
durchganzenBau

Offenbarhaben sich die Strapa-
zen gelohnt. Das ganze Haus
wirkt sehr harmonisch - soll

doch das Desþ zur Heilung der
Patienten beitragen. Das Farb-
konzept zieht sich durch alle
Komponenten. Ûberall tauchen
warme Töne wie Goldgelb, Alt-
rosa oder ein leicht blädliches
Weiss wieder auf. Wie der Archi-
tekt erklärt, wurde eine Farbrei-
he entwickelt, an der sich alles
orientiert - so etwa die Sessel in
den Patientenzimmern. Oder
die runden Kissen aufdembrei-
ten Fenstersirns, die zum Absit-
zeneinladen.

Auch in die Zimmer lassen
die Fenster viel Licht einfallen.
Diese sindmit einer sogenann-
ten <Prallschutzscheibe>> ausge-
stattet. Die Storen befinden sich
innerhalb dieser¡ sodass auch bei
Föhn oder während des Anflugs
der Rega die Zimmer abgedun-
kelt respektive gekählt werden
können. Das war im Altbau nicht
möglich, was teilweise zu sehr
hohen Temperaturen flihrte. Die
Schutzscheiben erlauben es
auch, die Fenster zu öftren, was
sonst die Sicherheit nicht zulies-
se. Für Frischluft sorgt jedoch
die Läftung, die zu den gtossen
fürmen neben dem Gebäude
abgeleitet wird. Diese geniþen,
um unangenehme Geräche, die
im Spital entstehen können, ab-
ntziehen, sagt André Deplazes
von der Baudirektion. Zudem
würden im Spital geruchsneut-
ralisierende Mittel eingesetzt.
Eingebautist auch eine Kählde-
cke, eine Art umgekehrte Boden-
heizung, durch die kaltes Wasser
fliesst.' Der Rundgang führt weiter
zu einem Zimmer.der Privat-
versicherten. Diese sind geräu-
miger und mit einer zasätz-
lichen Sitzecke ausgestattet,
hinzu kommen Spezialeinrich-
tungen wie etwa ein <<Closo-

mat>>.'Zudem steht ihnen eine
Lounge zurVerf[igung und eine
gehobene Verpflegung. Auch
Haþrivatversicherte erhalten
ein Einzelzimmer, jedoch mit
etwas weniger Platz, die All-
gerneinversicherten sind in
Zweieruimmemuntergebracht.

Wichnerinnenerhalten
Premium-Plätze

Die wohl schönsten Zimmer
sind iedoch ftir Wöchnerinnen
reserviert. Die Mütterund ihre
Neugeborene_n lie gen praktisch
mitten auf einer Blumenwiese.
Denn die Fenster grenzen un-
mittelbar an den Dachgarten
an. Die Flora ist so gewählt,
dass immer wieder etwas an-
deres blüht.

63 Akutbetten stehen im gan-
zen Haus zur Verfügung, acht
Zimmer ftir Privatversicherte
und 15 für Halbprivawersicher-
te. Doch reichen diese aus, soll-
te es beispielsweise eine weite-
re Pandemie geben? <<Die Ant-
wort auf die Herausforderungen
im Gesundheitswesen ist un-
sere Tagesklinik>, sagt Spital-
direktor Fortunat von Planta.
Die Tagesklinik, die fürPatien-
ten von ambulanten Eingriffen
dient, kann in eine Akui- oder
Isolationsstâtion umgebaut
werden - und das innert Stun-
den, Sie ist auch mit separatem
Lift und Eingang ausgestattet.
Sowerden auch Kapazitäten ge-
schaffen, falls es eine Über-
belegung des Spitals gibt, was

etwa bei einer Grþpewelle vor-
komme, sovonPlanta.

Poolbtirostatt
festerArbeitsplatz

Dabei wird deutlich: Das neue
Spital ist aufFlexibilität ausge-
richtet. Hinter den Prozessen
steckt die Idee des <<Lean Ma-
nagements> respektive <<Lean

Hospitals>. Die Abläufe sollen
also <<schlank> gehalten wer-
den: kurze Wege, keine fixen
Zuteilungen. <<Alles ist für alle
da>>, erklärt Fortunatvon Plan-
ta. In der Praxis bedeutet das:
Die Mitarbeiter haben für ihre
administrativen Aufgaben Lap-
tops dabei, die sie an sämt-
lichen Arbeitsstationen einste-
cken können. Nach getaner

Arbeit wird der Platz für die
nächste Mitarbeitende frei-
gemacht. So gibt es kein Sta-
tionszimmer mehr, die Arbeits-
räume sind etwa mit <Pool-
büro>> oder <<Lernatelier>>
beschriftet.

<<AIle konzentrieren sich
aufihreAufgabe>

Die Prozesse stellten die Pa-
tienten ins Zentrum und seien
vorausschauend. Dies werde in
den Teams bereits gelebt, sagt
Silvia Rosery, Leiterin Pflege,
Therapie und Patienteriprozes-
se. 4O- bis So-mal wurde vorher
auf einer Station geHingelt -
heute seien es noch sechs- bis
siebenmal. Dazu beigetragen
hat auchdie Spezialisierung. So
ist es nicht mehr das Pflegeper-
sonal, das die Mahlzeiten ser-
viert, sondern Hotellerie-Per-
sonal. <Alle konzentrieren sich
auf ihre Aufgabe, was zu einer
höheren Qualität führt>>, sag
$ilviaRosery.

Die Prozesse flossen auch in'
die Planung des Gebäudes mit
ein: Was zusammengehört, soll
auch nahe beieinander sein.
Gynäkologie und Geburtshilfe
wurden zu einer Frauenklinik
zusammengefasst, mit ftinf
Untersucliungszimmern. Und
die drei Operationssäle befin-
den sich unmittelbar über dem
Notfall im ersten Stock. Ange-
schafft wurden die modernsten
Gerätschaften. <<Der Standard
ist fär ein Regionalspital unge-
wöhnlich hoch>>; sagt Spitaldi-
rektorvon Planta.

Neu wird auch der Notfall
im Erdgeschoss: Dieser ist neu
über die Seedorferstrasse er-
schlossen. Und jede Patientin
wird eine Einzelkoje haben.
Mitte Juli wird es so weit sein.

Mehrere ansprechend gestaltete Ecken laden zum Entspannen ein. Bild: Urs Ftüeler/Key (Altdorf, 21. J unt2o22l
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