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Grosse Freude und tiefe Dankbarkeit
emotionen kommen auf: Freude und Dankbarkeit über das gelungene werk,
aber auch ein wenig stolz, etwas ausserordentliches gewagt zu haben. Das neue
kantonsspital in baar ist nämlich nicht nur die bisher grösste investition in ein
hochbauvorhaben des kantons, auch die realisierung «auf der grünen wiese»
sucht ihresgleichen. solcher pioniergeist und Gestaltungswille sind typisch für unseren kanton. Das neue spital ist deshalb in erster linie ein symbol für die weitsicht und Offenheit der zuger bevölkerung.
Vor knapp zehn Jahren stellten die behörden nach einer langen, bewegten spitalplanungsgeschichte die entscheidenden weichen. am 30. november 2003
folgte dann die abstimmung über das aktuelle projekt. Die Debatten im Vorfeld
wurden hart und intensiv geführt. Die zuger bevölkerung vertraute der regierung
und dem parlament und fällte letztlich ein klares urteil. mit einem wuchtigen
mehr von rund zwei Dritteln sagte sie Ja zu einem zeitgemässen und konkurrenzfähigen kantonsspital. heute zweifelt wohl kaum jemand die richtigkeit des
damaligen entscheids an!
mit dem neubau haben wir uns viel vorgenommen, nicht nur baulich und technisch, sondern auch finanziell. Das Geld ist jedoch sehr gut angelegt und wird für
Jahrzehnte die Grund- und notfallversorgung im stationären spitalbereich sichern.
Die zustimmung der bevölkerung zum neuen spital war deshalb auch ein akt
der solidarität mit kranken und verunfallten zugerinnen und zugern. und sie ist
ausdruck dafür, dass ein effizientes Gesundheitswesen mit der entsprechenden
infrastruktur ein wichtiger Faktor unseres lebens- und wirtschaftsraumes ist.
trotz der historischen bedeutung des neubaus dürfen wir nicht vergessen, dass
der baukörper nur die hülle für das spital darstellt. entscheidend sind die
menschen, welche das neue Gebäude beleben und betreiben. erst sie machen
das neue kantonsspital zu einem Ort, wo man sich gut aufgehoben fühlt.
erst sie geben den patientinnen und patienten Geborgenheit und zuversicht.
und erst sie ermöglichen durch ihr wissen und ihren einsatz jene medizinischen
höchstleistungen, denen wir heute so sehr vertrauen.
Das spital in baar ist nicht nur ein wichtiges kompetenzzentrum, sondern auch
als arbeitsstätte von grosser bedeutung. rund 700 mitarbeitende sind dort
tätig. sie werden eine effiziente infrastruktur vorfinden. Die Vorzüge der optimierten anlage und die Freude an den neuen möglichkeiten lassen die wehmut über
den Verlust der alten «heimat» sicher bald vergessen.
mit dem kantonsspital in baar beginnt ein neues kapitel in der Geschichte des
zuger Gesundheitswesens. es gilt, diese chance beherzt zu nutzen, und zwar
sowohl in baar als auch darüber hinaus. Denn ein spital ist keine isolierte raumstation, sondern ein vernetzter Organismus. Die zusammenarbeit beginnt bei
den vor- und nachbehandelnden Fachpersonen, geht weiter zu den zuger kliniken
sowie pflegeeinrichtungen und umfasst auch die ausserkantonalen spitäler. so
soll hier nicht konkurrenz, sondern partnerschaft im Vordergrund stehen.
im namen des zuger regierungsrates danke und gratuliere ich allen beteiligten
ganz herzlich, die zum Gelingen des projekts in baar beigetragen haben, sei es bei
der politischen Vorbereitung, bei der planung, beim bau oder bei der umsetzung.
sie haben gemeinsam etwas einmaliges geleistet.
Joachim eder, landammann des kantons zug, Gesundheitsdirektor
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Auf der grünen Wiese in die Zukunft
wie hart die Diskussionen um die zuger spitalplanung auch immer geführt wurden - einigkeit herrschte bei allen meinungsträgern: Gesundheit ist ein hohes
Gut. wer längere oder auch nur kürzere zeit in einem spitalbett liegt, hegt
zu recht die hoffnung, medizinisch optimal versorgt zu werden. Voraussetzungen
dafür sind nebst qualifiziertem personal optimale bauliche und betriebliche
konditionen. Das kantonsspital zug, 1857 als bürgerspital an der artherstrasse in
zug eröffnet, erfüllte die baulichen Voraussetzungen nicht mehr.

einigkeit herrschte
bei allen meinungsträgern:
Gesundheit ist ein
hohes Gut.

Die gravierendsten probleme verursachten die bettengebäude, das heisst der
see- und der südflügel. beide Gebäude verfügten nicht mehr über die nötige substanz, die für eine erfolgreiche sanierung Voraussetzung ist. eine Gesamterneuerung des kantonsspitals in zug hätte – zu dieser schlussfolgerung gelangten
im laufe der zeit mehrere studien – keinen sinn gehabt. erstens wären investitionskosten von knapp 180 millionen Franken nötig gewesen. zweitens hätte der
spitalbetrieb während mehrerer Jahre unter schwierigsten betrieblichen bedingungen – zum teil in provisorien – aufrechterhalten werden müssen. robert
bisig, langjähriger regierungsrat und heutiger ceO der zuger kantonsspital aG,
erinnert sich: «eine sanierung der alten Gebäude wäre für patienten und personal schlicht unzumutbar gewesen. zudem hätte man mit einer beträchtlichen
patienten- und personalabwanderung rechnen müssen. Die hätte man nie
mehr wettgemacht.»

stimmberechtigte geben grünes licht

Die zuger bevölkerung verfolgte die Diskussionen über die zuger spitalpolitik
über die Jahre hinweg stets leidenschaftlich und nahm kritisch daran teil.
unvergesslich bleiben die hitzigen Debatten rund um die so genannte spitalliste,
die eine straffung der spitalstrukturen bringen sollte, zunächst die aufgabe
des spitals cham sowie des liebfrauenhofs zur Folge hatte und danach die Fusionierung des akutspitals baar mit dem kantonsspital herbeiführte. «Die spitalplanung war ein schmerzhafter prozess», erinnert sich robert bisig. Von starken
Geburtswehen dürfe gesprochen werden. wegbereitend war die Volksabstimmung
vom 24. Oktober 1999, bei der das Volk grünes licht für das neue zuger kantonsspital in baar gab und auf diese weise seine meinung bekräftigte: ein zukunftsorientiertes, konkurrenzfähiges kantonsspital soll auf lange sicht die öffentliche
Grund- und notfallversorgung im kanton zug sichern. einzig der Objektkredit von
105 millionen Franken wurde mit wenigen hundert stimmen Differenz verworfen.
erst im zweiten anlauf und nach intensiver Überzeugungsarbeit wussten parlament und regierung die bürgerinnen und bürger schliesslich hinter sich:
am 30. november 2003 sagte der souverän mit einer komfortablen zweidrittelmehrheit Ja zum Objektkredit in der höhe von knapp 160 millionen Franken (ohne
parkhaus und ohne geschützte Operationsstelle GOps). Damit war der weg frei
für die realisierung des siegerprojekts Vitale der tu Gemeinschaft hrs hauser
rutishauser suter aG, Frauenfeld, und peikert contract aG (heute p-4) zug.

Von Gigantismus weit entfernt

Überzeugend wirkten diverse gewichtige argumente, die auch in der abstimmungsbroschüre erwähnung fanden: Der bau löse keinen kostenschub aus und
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werde keine Verschuldung des kantons zur Folge haben. zudem würden rund
zwei Drittel des investitionsvolumens innerhalb des kantons vergeben. wie sieht
kantonsbaumeister herbert staub diese Versprechungen heute umgesetzt?
«statt zwei Dritteln konnte nur gut die hälfte des investitionsvolumens innerhalb
des kantons vergeben werden.» Dies darum, weil es schlicht an anbietern
– etwa im bereich Fassade, lifte, technische einrichtungen – gefehlt habe. immerhin handelt es sich beim spital um die bisher höchste investition des kantons
in ein hochbauvorhaben. «Doch mit Gigantismus hat dieser bau nichts zu tun»,
relativiert kantonsbaumeister staub. Die errechnete pro-kopf-investition von
1400 Franken liege durchaus im bereich des Üblichen, wenn man bedenke, dass
in finanzschwächeren kantonen pro kopf bis zu 2000 Franken für spitalkosten
ausgegeben würden. Dabei darf nicht vergessen werden: Das neue zuger kantonsspital, wie es damals geplant war und anschliessend realisiert wurde, ist ein produkt von sukzessiver sparpolitik und konsequentem bettenabbau, wie er seit
mitte der 1990er Jahre im kanton zug betrieben wurde.
1991 standen im kanton zug 536 akutbetten zur Verfügung – das bei knapp
87 000 einwohnerinnen und einwohnern und damals noch vier öffentlich subventionierten spitälern. heute, da der kanton 109 000 einwohner zählt (was einem
zuwachs von 20 prozent entspricht), gibt es nur noch 240 akutbetten auf der
spitalliste. Die zahl der akutbetten ist also innert siebzehn Jahren um mehr als
die hälfte reduziert worden. Gesundheitsdirektor Joachim eder bilanziert:
«unser kanton hat die tiefste akutbettendichte im ganzen land und steht bei der
krankenkassenbelastung an sechster stelle.» nur in appenzell innerrhoden,
appenzell ausserrhoden, uri, nid- und Obwalden zahle man noch weniger prämien als im kanton zug.

Grosser nutzen

Das neue kantonsspital ist ein produkt
sukzessiver sparpolitik

man würde dem bau des neuen spitals jedoch nicht gerecht, wenn dessen realisierung nur durch die finanzpolitische brille betrachtet würde. auch gesundheitspolitische Überlegungen standen seit je im Vordergrund. zwei Drittel aller zugerinnen und zuger sind allgemein versichert und somit auf ein optimal funktionierendes
kantonsspital angewiesen. Für personen mit wohnsitz im kanton zug besteht
eine aufnahmepflicht. Der neubau drängte sich überdies auch aufgrund des
hohen bevölkerungswachstums auf. Dieses beträgt jährlich 1,5 %. aufgrund der
konkreten demografischen entwicklung, so ceO robert bisig, sei mit einer
zunehmend älteren spitalklientel zu rechnen. es liege auf der hand, dass patientinnen und patienten älteren Jahrgangs mehrfacherkrankungen aufwiesen
und aufwändiger pflege bedürften. in diesem zusammenhang ist auch die nähe
zum pflegezentrum von relevanz, mit dem das zuger kantonsspital in intensivem
kontakt steht.
Der langfristige nutzen für das zuger Gesundheitswesen und die volkswirtschaftlichen Vorteile sind gross. Das neue spital sichert beispielsweise 700 mitarbeiterinnen und mitarbeitern einen arbeitsplatz und bietet ausbildungsplätze an
für assistenzärztinnen und assistenzärzte, medizin studierende, lernende
im pflegebereich und für viele andere berufe. «Das neue kantonsspital ist auch
ein wichtiger standortfaktor», ist ceO robert bisig überzeugt. «zu einer attraktiven region gehört ein zeitgemässes, öffentliches spital.»
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ein Dreiklang im einklang

hell, grosszügig und modern präsentiert es sich nun am tag seiner eröffnung:
das viergeschossige kantonsspital mit seiner fast quadratischen Grundform
auf dem Gelände der alten «pfruendmatt» und des ehemaligen spitals baar. es ist
gegliedert in einen zweigeschossigen sockel, in dem sich die untersuchungsund behandlungsbereiche befinden und in zwei darüber liegende Gebäudeflügel
mit pflegestationen sowie Frauenklinik. als Verkehrsverteiler über alle Geschosse
gewährleistet die eingangshalle schliesslich eine einfache Orientierung im haus
und wird – so die idee der architekten – durch cafeteria und kiosk zum beliebten
treffpunkt werden. im blickfeld bleiben die beiden benachbarten Gebäude:
das pflegezentrum und das parkhaus. im paarlauf mit dem spital bilden sie trotz
unterschiedlicher Fassadengestaltung eine formale einheit oder, wie die architekten sagen, einen «Dreiklang».
wer einen augenschein nimmt, wird schnell feststellen: Durch das klare Volumen
und die moderate Gebäudehöhe von sechzehn metern fügt sich das kantonsspital gut in die umgebung ein. Dieses haus strömt – trotz der riesigen nettonutzfläche von fast 20 000 Quadratmetern, was drei Fussballfeldern entspricht –
eleganz, aber nicht Dominanz aus. Die gläserne Gebäudehülle unterstützt den
ausdruck des kantonsspitals als einladendes kompetenzzentrum, das die
unterschiedlichsten aus- und Durchblicke ermöglicht. Die grosszügigen Fenster
transportieren das tageslicht bis tief in die räume und erzeugen ein angenehmes
ambiente. mehr als berechtigt ist die Freude über diesen neusten bau in der
baarer lorzenebene, voller respekt darüber, dass damit die jahrzehntelange und
bewegte zuger spitalplanung ihre architektonische Vollendung gefunden hat.

Der Gesamtleistungswettbewerb: Garantie für ganzheitliche Planung
als der kanton zug am 30. november 2003 über sein neues spital abstimmte, war der
kleinste kanton der schweiz auf bestem wege, eine spitallösung zu realisieren, die
beispiel- und pionierhaft war. statt des konventionellen, mehrstufigen planungsverfahrens entschied man sich für den so genannten Gesamtleistungswettbewerb (Glw).
Dabei handelt es sich um ein Verfahren für die ganzheitliche planung und ausführung
von anspruchsvollen und komplexen bauvorhaben.
interdisziplinäre planerteams erarbeiten - aufgrund eines von der auftraggeberin klar
definierten leistungs- und betriebskonzeptes - ein objektspezifisches, betriebswirtschaftlich optimiertes bauprojekt, welches verbindliche investitions- und betriebskosten
sowie termin-, Qualitäts- und Funktionsgarantien beinhaltet.
Der Vorteil des Glw liegt beim ganzheitlichen ansatz. Durch ein optimales zusammenwirken von planung und ausführung werden erfahrungen und synergien genutzt und
schnittstellenprobleme eliminiert. Gegenüber dem konventionellen, mehrstufigen planungs- und bewilligungsverfahren (planungswettbewerb, Vorprojekt, bauprojekt mit
kostenvoranschlag) und der bisherigen trennung von planung und ausführung bringt das
Verfahren des Glw auch zeitersparnisse sowie kosten- und terminsicherheit. bauherrschaft und betreiberin haben nur einen Vertragspartner. Damit ist die Gesamtverantwortung klar geregelt. beim Vergabeentscheid spielen überdies die Gesamtkosten sowie
die umsetzung des betriebskonzepts und des raumprogramms eine entscheidende rolle.

Architektonische Herausforderung
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Zwischen Vision und Pragmatismus
roger nussbaumer, architekt und Gl-mitglied burckhardt+partner, zürich.
ein spital von Grund auf neu zu konzipieren, ist eine höchst komplexe aufgabe.
sie haben es geschafft. stolz?
um stolz zu sein, ist es noch ein paar monate zu früh. sagen wir es so: ich bin
glücklich, wenn der tag der einweihung kommt, das personal die arbeit im neuen
spital aufnehmen und feststellen kann, dass es sich beim neubau um ein funktionierendes haus mit guter atmosphäre handelt.
als architekturbüro erhält man nicht jeden tag die chance, ein neues spital zu
bauen. Fehlen da nicht die erfahrungswerte, auf die man beispielsweise für wohnsiedlungen zurückgreifen kann?
Die meisten aufgaben, die ein architekt anpackt, sind neu. Das liegt in der natur
des bauens, und das macht unseren beruf ja auch so spannend. Für laien ist
das oft schwer verständlich, und wir werden oft gefragt, wie packt ihr die aufgabe
– eben zum beispiel den bau eines spitals – an. aber: Ob wir nun ein Olympiastadion in peking projektieren, eine bibliothek in mexiko oder eine kathedrale in
toronto: Die aufgabenstellung ist immer neu und birgt die chance, unverbraucht
und unbelastet an die aufgabe heranzugehen. Dadurch entfaltet sich ein hohes
kreatives potential. Gleichzeitig hinterfragen wir Dinge, die jemand, der schon
zwanzig spitäler gebaut hat, als gottgegeben hinnimmt. Die klassischen themen
in der architektur wie lichtführung, raumkonzeption und materialisierung sind
bei allen aufgabenstellungen unabhängig zu bewältigen.
Die unerfahrenheit haben sie also als positiv erlebt?
Ja und nein. unbestritten ist, dass der kraftakt dieser spital-premiere für unser
büro hoch war. Doch wir waren stets guten mutes, nicht zuletzt weil die zusammenarbeit mit den akteuren sehr gut war. Die kommunikation lief vorbildlich.
Die konfliktfähigkeit hatte ein hohes niveau. und falls man sich mal in die haare
geriet, hat man sich immer wieder gefunden.
bleibt bei der umsetzung eines solch riesigen projekts noch platz für eine architektonische Vision?
Vision gefällt mir nicht. aber wir architekten arbeiten mit tagträumen, die
– im Gegensatz zu den nachtträumen – in die zukunft weisen. bedingt durch den
eng gesteckten preisrahmen, in welchem man sich bewegt, kommt man aber
jeweils schnell wieder auf den boden der realität zurück. Darum rede ich statt
von Vision lieber von einer mission, die wir in baar hatten.
und die lautet?
ein helles, freundliches Gesundheitszentrum, anstelle eines akutspitals, bei dem
man schon krank wird, wenn man nur die eingangshalle betritt. unsere lobby
strahlt professionalität, Grosszügigkeit und zuversicht aus, und diese botschaft
zieht sich durch das ganze haus. ein zweiter, zentraler punkt ist die gute Orientierung. im neuen spital werden sich nicht nur das personal, sondern auch patientinnen und patienten sowie besuchende schnell zurechtfinden, weil es zwei klar
gegliederte und voneinander getrennte Verkehrsströme gibt.
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Vision gefällt
mir nicht. aber
wir architekten
arbeiten mit
tagträumen.

Denkt man bei der projektierung eines spitals gleichermassen an patientinnen,
patienten, personal und besuchende, oder fallen die bedürfnisse einer
bestimmten nutzergruppe stärker ins Gewicht?
es geht um ein abwägen verschiedener interessen. Grundsätzlich aber gilt: alle
Gruppen waren permanent im Fokus unserer Überlegungen. zuerst muss ein
spital einfach funktionieren. Danach geht es schnell einmal darum, welches architektonische image ein bau ausstrahlen soll. Das beginnt schon bei der ankunft.
Das spital empfängt die motorisierten personen nicht via düstere tiefgarage,
sondern via parkhaus mit tageslicht. Von da geht es weiter in die übersichtliche,
mit hochwertigen materialien ausgestattete empfangshalle. Dann kommt der
behandlungstrakt. hier finden wir eine streng organisierte raumabfolge vor, bei
der alles auf gut funktionierende, reibungslose abläufe und kurze wege angelegt
ist. sie sind das a und O, um die betriebskosten tief zu halten.
wie stark musste die Form der Funktion weichen?
Die Funktionalität stand uns bei der Formgebung nicht im wege. wenn schon,
waren es finanzielle aspekte, die uns zu gewissen änderungen betreffend auswahl
der materialien gezwungen haben.
Die anordnung der kernbereiche chirurgie, medizin, notfall verlangt hohes
wissen der betrieblichen abläufe innerhalb eines spitals, die ihnen als architekt
nicht vertraut sein können. wie haben sie dieses problem gelöst?
wir griffen bei der planung stets auf das spezialwissen diverser Fachleute und
auf unsere interne swiss medical engineering Group zurück. Ohne sie wäre
es nicht gegangen. ein spital zu planen, ist eine Gesamtleistung vieler beteiligter.
wir hatten aber auch intensive unterstützung vom spital selber. es gab ein team
der ärzteschaft, das uns mit sehr viel engagement beraten hat.
Die belegschaft hat das kantonsspital mitgeplant?
Ja. Die belegschaft hat sich sehr engagiert, ihr gesamtes wissen einzubringen,
damit am schluss ein haus steht, in dem sie ihre arbeit optimal verrichten
kann. es ist aber auch so, dass die ärzte eine grosse wunschliste hatten, die wir
nicht gänzlich erfüllen konnten. Dafür hat jetzt der kanton ein sehr wirtschaftliches spital. ich würde sagen, der kanton zug erhält sehr viel pro investierten
Franken.
Das preis-leistungs-Verhältnis stimmt?
es ist sogar sehr hoch. ich kenne kein spital in der schweiz, bei dem dieses
Verhältnis derart im einklang ist. Diesbezüglich gilt mein Glückwunsch der zuger
regierung, die mit dem steuergeld der bürger und bürgerinnen das maximum
herausgeholt hat.
nach dem projektsieg von Vitale galt es, die Gebäudekosten um 20 prozent
zu senken. Ging das ohne abstriche?
erstaunlicherweise ja. zehn prozent lassen sich normalerweise nach abschluss
des wettbewerbs im projekt – bei gemeinsamer anstrengung von planern
und architekten – relativ gut einsparen. wenn aber, wie in unserem Fall, mehr
als zehn prozent eingespart werden müssen, bedarf es schon erheblicher änderungen. wir reduzierten das Volumen der eingangshalle und der anlieferung.
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Das projekt hat aber unter dieser massnahme nicht gelitten. im Gegenteil! es
gewann an effizienz.
Flexibilität wird als kernqualität des neuen zuger kantonsspitals gepriesen. was
heisst das konkret? man könne, hiess es etwa, ohne weiteres einen neuen
stock aufsetzen, ohne dass dabei der spitalbetrieb gestört würde. Das tönt fast
zu schön, um wahr zu sein.
Ganz ohne lärm, staub und schmutz geht wohl keine bauliche änderung vonstatten. aber es stimmt, dass man durch das frei tragende system eine hohe
Flexibilität hat. theoretisch ist aufstocken möglich. es gibt aber auch die möglichkeit, in die breite zu expandieren. Die erfahrung zeigt, dass es schwierig ist, ein
spital über mehrere Generationen hinweg zu planen. normalerweise ist ein spital
nach 30 Jahren abgenützt.
während der gesamten planungsphase galt es, immer wieder neu zu disponieren.
zum beispiel wurde die zentralsterilisation im untergeschoss erst später eingeplant. solche änderungen bringen architekten bestimmt zur Verzweiflung.
nein, nein, aber jede änderung im projekt löst eine kaskade von weiteren änderungen aus, weil man ja nicht plötzlich mehr Fläche generieren kann. Die eine
änderung ergibt die nächste. Die spätere einplanung der zentralsterilisation hatte
konkret zur Folge, dass wir die personalgarderoben ins untergeschoss des parkhauses versetzen mussten.

Die Funktionalität
stand uns bei
der Formgebung
nicht im wege

ein zusätzlicher Gebärsaal musste eingeplant werden, weil man zuerst von 400
Geburten jährlich, statt von 700 ausging.
richtig, auch hier mussten die raumeinheiten optimiert werden. Das war möglich, weil wir im projekt einen gewissen spielraum einkalkuliert hatten. auch
die eingangshalle war zuerst als freie halle konzipiert; im endresultat stehen dort
jetzt aber arbeitsplätze der administration, weil diese anderswo platz machen
mussten.
kantonsspital, pflegezentrum und parkhaus bilden ein präzises ensemble.
Dieses «klotzartige» wurde von der bevölkerung bei der baustellenbesichtigung im
herbst 2007 vereinzelt kritisiert. was sagen sie dazu?
Dass es klötze sind, kann und will ich nicht in abrede stellen. Für mich ist vor
allem das urteil jener wichtig, die den bau nutzen. und diesbezüglich bin ich optimistisch. tatsache ist, dass die menschen, die im pflegezentrum wohnen und
arbeiten, sich darin sehr wohl fühlen. ich kann mir gut vorstellen, dass dies auch
im spital der Fall sein wird.
inwiefern glauben sie, dass gute architektur für den patienten des spitals
relevant ist? ein patient bleibt todkrank, auch wenn er in einem zimmer mit hotelähnlichem ambiente gepflegt wird.
Je schlimmer jemand erkrankt oder verunfallt, desto unwesentlicher wird die
architektur. medizinisches know-how und menschlichkeit prägen das wohlbefinden der patientinnen und patienten. Dennoch sind alle – wenn eine wahlmöglichkeit besteht – lieber in einem attraktiven als in einem hässlichen spital
hospitalisiert. Gute architektur kann auch Vertrauen bei den patientinnen
und patienten wecken und sich motivationssteigernd auf das personal auswirken.
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insofern kann die architektur vielleicht doch einen positiven einfluss auf die
behandlungsqualität haben.

Je schlimmer jemand
erkrankt oder
verunfallt, desto
unwesentlicher wird
die architektur.

ihr architekturbüro schmückt sich mit einer reihe von prestigeprojekten wie
einem Olympiastadion in peking und der universitätsbibliothek von Guadalajara in
mexiko. Da erscheint das spital in baar als kleiner Fisch.
Für uns ist eine kleine aufgabe gleich wichtig wie eine grosse aufgabe. und
so ganz ohne war das projekt in baar nun auch wieder nicht! spitalbau fungiert
nach der klassifizierung der sia in der anspruchvollsten kategorie. ich kann
ihnen versichern: wir alle waren in hohem masse gefordert.
seit dem wettbewerbssieg sind sechs Jahre vergangen. wie lautet ihre wichtigste
erkenntnis?
es gibt deren zwei. eine persönliche und eine generelle. persönlich habe ich
realisiert, dass das Gelingen eines solchen projekts nur möglich ist, wenn die konstanz der leute gewährleistet ist. wir hatten zusammen mit hauser rutishauser
suter aG (hrs) das Glück, dass unsere teams konstant waren. Das ist enorm viel
wert. Jeder personelle wechsel hätte viel know-how-Verlust bedeutet. Generell
lässt sich sagen, dass bei abstimmungsvorlagen von öffentlichen bauten genügend finanzielle reserven eingeplant werden sollten. bei diesem Vorhaben waren
es knapp drei prozent, was zu wenig war. ich würde zehn prozent empfehlen.
Verspüren sie lust, ein weiteres spital zu bauen?
absolut. wir könnten dann das wissen, das wir uns jetzt angeeignet haben,
weitergeben. Das zuger konzept würde sich übrigens sehr gut für eine
Duplikation eignen, weil es praktisch standort-neutral ist. Für einen anderen
kanton könnte es durchaus attraktiv sein, das zuger bauprojekt zu adaptieren.

Sicherheit im Spital – dank Badges, Brandschutz und Notstrom
Der kanton zug hat die Firma risk management in zürich mit der ausarbeitung und
umsetzung des sicherheitskonzepts beauftragt. bezüglich brandschutz galt es, den erhöhten sicherheitsanforderungen insofern rechnung zu tragen, als im ernstfall die
evakuation von patientinnen und patienten länger dauert als von gesunden personen.
Das zuger kantonsspital wurde dazu in verschiedene zonen eingeteilt, die im ereignisfall
den brand auf eine kleine Fläche begrenzen und am ausbreiten hindern.
Die zutrittsregelung stellt sicher, dass sich das personal, die patienten und patientinnen
sowie besuchende nur in für sie bestimmten zonen aufhalten können. Die halböffentliche
zone (cafeteria, eingangshalle) ist frei zugänglich. Die personalzone (praxen, büros,
sitzungszimmer) ist zugänglich für personal und autorisierte besuchspersonen. Die zone
mit beschränktem zutritt (intensivstation, radiologie, notfall, Gebärabteilung) sowie
die zone mit erhöhter sicherheit (Op-trakt, zentralsterilisation) sind zugänglich für autorisiertes personal und Drittpersonen in begleitung. Die ausseneingänge sind mit kameras überwacht, deren bildaufzeichnungen für 48 stunden gespeichert werden. alle
anderen eingänge sind nur mit hilfe eines badge zu passieren. Die Versorgung der Gebäudeinfrastruktur mit elektrizität wird mit notstromaggregaten gesichert. Diese können
über mehrere tage in betrieb gehalten werden, benötigen jedoch eine kurze startphase. Deshalb sind lebenswichtige Geräte und anlagen an eine permanente stromversorgung mit batterien angeschlossen.

Komplexer Bauprozess
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Drehscheibe Totalunternehmung
Als Felix Hegetschweiler, Mitinhaber des Totalunternehmers HRS Hauser Rutishauser Suter AG, im Jahre 2001 die Anfrage erhielt, sich am Gesamtleistungswettbewerb des Zuger Kantonsspitals und des Pflegezentrums in Baar zu beteiligen,
zögerte er nicht. Mit dem Architekturbüro Burckhardt+Partner in Zürich hatte HRS
schon zuvor zweimal erfolgreich zusammengearbeitet (Unique One Headquarters Flughafen Zürich, Betriebsgebäude Credit Suisse, Horgen). «Wir waren
ein eingespieltes Team», erklärt Hegetschweiler und berichtet im Gespräch
von der Präqualifikationsphase und schliesslich der Projektentwicklung, bei der
es zuerst einmal darum ging, die städtebauliche Disposition der drei Elemente
(Spital, Pflegezentrum, Parkhaus) zu definieren. Man war voll Tatendrang
und guter Ideen. Doch zwei Monate bevor das Projekt hätte abgegeben und von
der Jury begutachtet werden sollen, realisierte Hegetschweiler: «Wir sind vollkommen auf dem Holzweg.» Warum? Die Betriebs- und Energiekosten waren mit
der Idee, die Patientenzimmer nur auf einer Seite des Baus zu planen, viel zu hoch.

Wir zerbrachen
uns den Kopf und
krempelten innerhalb von sechs
Wochen alles um.

«Auf dem Holzweg» – selten hört man solch offene und selbstkritische Töne aus
der Führungsetage einer Totalunternehmung (TU). Dies ist im Falle der HRS AG
umso bemerkenswerter, als die Firma mit einem jährlichen Bauvolumen von
rund 700 Millionen Franken zu den führenden TU der Schweiz zählt, neun Niederlassungen unterhält und über 150 Mitarbeitende beschäftigt. Warum Felix
Hegetschweiler und sein Niederlassungsleiter in Zürich, Roland Eberle, vom Holzweg schliesslich doch noch auf den Erfolgspfad gelangten, erklärt sich mit der
Kämpfernatur, der Erfahrung und der Kreativität, die den beiden Bauprofis
und den involvierten Architekten eigen sind. Hegetschweiler: «Wir beriefen eine
Krisensitzung ein, zerbrachen uns den Kopf und krempelten innerhalb von sechs
Wochen alles um, um die veranschlagten Kosten zu senken.» Als die TU das
fertige Bauprojekt am 31. Oktober 2002 einschliesslich eines verbindlichen Kostendachs einreichte, war das Projekt bezüglich Logistik und Betriebsabläufe
optimiert, aber die Investitionssumme zu hoch. In einem weiteren Schritt wurden
letztere nochmals überarbeitet, bis das Kosten-Nutzen-Verhältnis den Vorgaben
des Kantons entsprach.

Verbindliches Kostendach

RüCKBAU SPITAL BAAR
NEUBAU ZUGER KANTONSSPITAL

Es sollte nur eine von unzähligen noch folgenden Änderungen sein, die es im
Verlaufe der sechsjährigen Schaffensphase zu vollziehen galt. Doch worin besteht
die Aufgabe einer TU sonst noch? Sie ist massgebend an der Projektentwicklung
beteiligt und erstellt das Werk nach genehmigten Plänen und dem Baubeschrieb.
Sie schliesst alle erforderlichen Verträge mit den Unternehmern ab und koordiniert Planer, Handwerker und Lieferanten. Sie überwacht den Bauablauf und sorgt
dafür, dass die Termine eingehalten werden. Sie ist für die Qualität verantwortlich
und garantiert, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen. Die Frage, welche
von all den Aufgaben denn nun am anspruchsvollsten sei, beantwortet Roland
Eberle ohne Zögern: «Die Kosten im Griff zu haben.» Dabei konnte sich der Kanton
Zug als Geldgeber dieses Projekts auf der sicheren Seite wähnen. Denn: Allfällige
Kreditüberschreitungen gehen einzig und allein zu Lasten der TU-Gemeinschaft.
Sollte das Kostendach jedoch unterschritten werden, partizipieren der Kanton und
die Stiftung mit 60 Prozent am eingesparten Betrag. Dass ein Grossprojekt wie
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jenes in Baar auch viel an unternehmerischem Know-how verlangt, bekräftigen die
leidenschaftlichen Bauprofis und weisen auf die Strategie von HRS: Baufachleute, die Verantwortung übernehmen wollen und bereit sind, überdurchschnittliches zu leisten, erhalten die entsprechenden Kompetenzen. Das Resultat ist
eine schlanke Organisation, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege.
Roland Eberle: «Für mich als Projektleiter bestand die Herausforderung darin, das
Planungsteam zu motivieren, aber gleichzeitig zielgerichtet zu führen.» Das brauche Konsequenz, Feingefühl, Disziplin und Durchsetzungskraft. Manch ein Spezialist, etwa auf dem Gebiet der Medizinaltechnik, habe mehr von der Materie
verstanden als er. An ihm sei es dann gewesen, diese Informationen zu sammeln
und das weitere Vorgehen zu bestimmen. Kritisch sei es, wenn zum Beispiel
Informationen direkt von Benutzern (z. B. Ärzten) zu Ausführenden (z. B. Elektrikern) gingen, denn, so Hegetschweiler, jede Steckdose, die ein Chirurg zusätzlich
beantrage, verursache Kosten. «Die Kunst», so Eberle, sei es, für Anliegen ein
offenes Ohr zu haben, aber kein Wunschkonzert zu veranstalten. Denn von Anfang
bis zum Schluss gelte die Prämisse: das finanzielle Korsett muss den wachsenden Begehrlichkeiten aller Parteien standhalten.

Personelle Glücksfälle

Obschon HRS mit Spitalprojekten vertraut ist, stellt das Zuger Projekt auch für
die Firma HRS einen Meilenstein dar. Hegetschweiler: «Wir waren intellektuell im
höchsten Masse gefordert. Denn hier hatten wir es mit riesigen Dimensionen
zu tun. Bei diesem Projekt ist nicht nur alles viel grösser, sondern auch viel komplexer als das meiste, was wir vorher im Spitalbereich realisiert haben.» Dass
während der insgesamt siebenjährigen Planungs- und Bauzeit zweimal der Spitaldirektor gewechselt habe, sei zwar nicht optimal, aber verkraftbar gewesen.
Entscheidend sei, dass die wichtigsten Ansprechpartner auf Seiten des Kantons
– Kantonsbaumeister Herbert Staub und Gesamtprojektleiter Christian Blumer –
vom Anfang bis zum Schluss dabei gewesen seien. «Die Besetzung auf diesen beiden Posten war für uns ein Glücksfall», lobt Hegetschweiler und fügt augenzwinkernd an: «Herr Staub sorgt dafür, dass sein Kanton für das Geld das Beste
bekommt.»

Herausforderung Doppelprojekt

Als wäre es nicht schon komplex genug, ein Spital von Grund auf neu zu konzipieren, kam beim Zuger Kantonsspital erschwerend hinzu, dass das Vorhaben mit
dem Neubau des benachbarten Pflegezentrums in ein Doppelprojekt eingebunden
war. Dieser Umstand machte es nötig, in Etappen zu bauen. So konnte beispielsweise mit dem Ostteil des Spitals erst begonnen werden, als der Rohbau de Westteils schon weitgehend stand. Auch galt es, während der gesamten Planungsphase und sogar nach Unterzeichnung des TU-Vertrages immer wieder neu
zu disponieren und dabei stets kühlen Kopf zu bewahren. Eberle: «Wenn man die
ursprünglichen Baueingabepläne von 2003 anschaut und das Spital, das jetzt
steht, ist das – was die Raumkonzeption betrifft – zweierlei»: Küche, Therapiebad,
Intensivpflegestation – vieles steht heute nicht mehr dort, wo es die Pläne einst
vorsahen. Einige Bereiche, wie Isolierstation, Bettenzentrale und Zentralsterilisation, konnten aufgrund aktueller Entwicklungen erst nachträglich eingeplant werden.

Technik im Spital: Versorgungssicherheit, Energieeffizienz und Leistungsfähigkeit
Der Spitalbetrieb stellt hohe Anforderungen an die Versorgungssicherheit und die Leistungsfähigkeit der Gebäudetechnik. Gleichzeitig sollen die heute üblichen Komfortansprüche mit möglichst geringem Energieeinsatz und geringen Schadstoffemissionen
erfüllt werden. Die Grundvoraussetzung zur Erreichung dieser Ziele ist die Gebäudehülle mit einem winterlichen und sommerlichen Wärmeschutz. Die Primäranforderung
von MINERGIE an die Gebäudehülle ist eingehalten.
Unter dem Areal des Zentralspitals befindet sich ein grosser gespannter Grundwassersee, das so genannte Baarer Becken, mit einer ganzjährig konstanten Wassertemperatur
um 15°C. Dieses Grundwasser wird mittels Wärmepumpen in einem Wärmeverbund mit
dem benachbarten Pflegezentrum zum Heizen und Kühlen genutzt. Energetisch
besonders vorteilhaft ist die Tatsache, dass die Wärmepumpen in vielen Betriebssituationen gleichzeitig zum Heizen und zum Kühlen verwendet werden können. Dies ist beim
Zuger Kantonsspital von besonderer Bedeutung, weil durch spezielle Nutzungen wie
Dialyse, MRI, OP etc. praktisch das ganze Jahr ein Kühlbedarf besteht. Die ebenfalls
ganzjährig anfallende Abwärme der gewerblichen Kälteanlagen wird zur Vorwärmung des
Brauchwarmwassers genutzt. Allfällige überschusswärme wird ins Grundwasser
abgegeben, welches damit als idealer grosser Saisonspeicher dient. Für die Spitzenlastabdeckung und zur Nachwärmung des Brauchwarmwassers sowie zur Gewährleistung
der Versorgungssicherheit stehen je ein Öl- und ein Gaskessel zur Verfügung.

Beachtliches Leistungsangebot

26
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4

1 HAUPTZUGANG, 2 NORDFASSADE MIT EINGANGSHALLE, 3 NOTFALLVORFAHRT, 4 PARKHAUS

1

2

3

1 PATIENTENAUFNAHME, 2 EINGANGSHALLE MIT GALERIE, 3 TREPPENAUFGANG
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3

4

5

6

1 KONFERENZRAUM, 2 TRAININGSRAUM, 3 RESTAURANT, 4 RAUM DER STILLE, 5 KüCHE, 6 WARTEZONE
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Mit 35 Fachgebieten präsent

Die Wartezeiten
im Notfallzentrum
sollen künftig
kürzer ausfallen.

Wohl steht der Zuger Bevölkerung ab 30. August 2008 eine topmoderne Spitalstruktur zur Verfügung, das Leistungsangebot aber bleibt fast gleich. Die Hauptaufgabe des Spitals besteht auch am neuen Ort darin, die (erweiterte) Grundversorgung sicherzustellen. 35 Fachgebiete sind vertreten. Spitzenmedizin bleibt
weiterhin Sache der Spezialkliniken in den benachbarten Kantonen. Der Neubau
ist auf eine Kapazität von 184 Betten in 105 Zimmern ausgerichtet. Er umfasst
neben den Bettenstationen und der Geburtsklinik das Notfallzentrum, die Intensivstation, die überwachungsstation, fünf Operationssäle, den Multifunktionsraum, die Radiologie, Dialysestation, Tagesklinik, Therapieeinrichtungen, zahlreiche Ambulatorien und Spezialpraxen.
Andreas Rindlisbacher, Leitender Arzt Chirurgie, hat zusammen mit der Gesamtprojektleitung der Baudirektion massgebend bei der Raumplanung des Neubaus mitgewirkt und die Architekten im Laufe des Bauprozesses beraten. Erfreulich ist für ihn vor allem die Konzeption des neuen Notfallzentrums, über das
rund 70 Prozent der Patientinnen und Patienten ins Spital eingeliefert werden:
Der Wartebereich ist klar von der Patientenbehandlung getrennt, und vom Schockbeziehungsweise Triageraum können Notfälle direkt in die CT (Computertomographie) gebracht werden. Für Rindlisbacher ist das ein klarer Vorteil gegenüber
dem alten Spital, wo die Radiologie entfernt von der Notfallstation lag. So wird
den Wartenden auch der unschöne Anblick von Schwerverletzten erspart.

Wände statt Vorhänge

Dem Schutz der Privatsphäre und der vertraulichen Patientendaten wurde beim
Neubau ohnehin grosse Bedeutung zugemessen. Statt mit Vorhängen, die
Vertrauensgespräche verunmöglichten, sind die Kojen neu durch Wände getrennt.
Auf diese Weise sind Gespräche zwischen Patient/Patientin und Arzt/Ärztin
über die Krankengeschichte möglich, ohne dass – wie bisher – der Liegenachbar
jedes Wort mithört. Neu gibt es zudem für liegende und gehende Patienten
und Patientinnen zwei verschiedene Eingänge. Die Notfallvorfahrt besteht aus
einer abgeschlossenen Zone und ist dadurch vor neugierigen Blicken geschützt.
Auch die langen Wartezeiten auf dem Notfall, die im alten Spital zu den am häufigsten geäusserten Klagen gehörten, sollen künftig kürzer ausfallen: durch die
Erhöhung der Liegeplätze von bisher zehn auf zwölf. Ein so genanntes Patientenüberwachungsmonitoring sorgt zudem dafür, dass alle Notfallkojen mit den
überwachungsstationen vernetzt sind. Direkt neben dem Notfallbereich befinden
sich die Räumlichkeiten der Radiologie mit konventionellen Röntgengeräten, CT,
Mammographie, Ultraschall und dem so genannten Magnet Resonanz Imaging
(MRI). Mit diesem Gerät lassen sich Organe und Gewebe – etwa Tumore –
abbilden und diagnostizieren. Im erdgeschossigen Westflügel sind Untersuchungsbereiche für Onkologie, Endoskopie, Gastroenterologie, Herz- und Lungenzentrum, Rheumatologie, Traumatologie/Unfallchirurgie, Orthopädie, Angiologie und
Neurologie angesiedelt.

Sommerterrasse und Seelsorgezimmer

Besucherinnen und Besucher betreten den Bau im Norden via Eingangshalle,
in der sich die Réception, eine Telefonzentrale, Arbeitsplätze der Administration
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und Besprechungsräume für Angehörige befinden. Diese können beispielsweise
auch aufgesucht werden, wenn es eine Todesnachricht zu überbringen gilt.
Die Eingangshalle sticht vor allem durch die Eleganz der gewählten Materialien ins
Auge: Natursteinplatten als Bodenbelag, Ahornholz für Büromobiliar und Wände,
anthrazitfarbene Glasfasertapete im Cafeteriabereich und schwarzer Granit
für die Buffetanlagen. Bei warmen Temperaturen wird zusätzlich die Nutzung der
grosszügigen Sommerterrasse aktuell. Das Personalrestaurant bietet Platz für
220 Personen. Spital-Küchenchef Peter Grossholz hat für seinen Arbeitsbereich
gemeinsam mit Projektleitung und Architekten eine Lösung gefunden, die
ausnehmend stilvoll daherkommt, aber auch funktional überzeugt. In unmittelbarer Nähe zur Cafeteria befindet sich zudem ein Seelsorgezimmer. Die fünf sparsam bepflanzten gläsernen Innenhöfe setzen einen weiteren architektonischen
Akzent, zumal diese die Funktion eines Lichtspenders erfüllen. Ein Innenhof,
betont Gesamtprojektleiter Christian Blumer, reiche sogar bis ins Untergeschoss
und sorge dafür, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des technischen Dienstes, der Hauswirtschaft, des Bildungsbereichs, der Apotheke, des
Zentrallagers, der Zentralsterilisation und des Labors ihre Arbeit bei Tageslicht
verrichten können

Ruhe dank Schalldämmung

Es lohnt sich, statt des Lifts die ausladende Treppe zu nehmen, die in den ersten
Stock führt. Im weiten Foyer stehend wird man sich auf eindrückliche Weise
der Grosszügigkeit des Baus gewahr, der im Eingangsbereich ein hotelähnliches
Ambiente ausstrahlt. Mehrere Konferenz- und Schulungsräume sorgen dafür,
dass das Zuger Kantonsspital auch für Ärztekongresse und Weiterbildungsseminare ein gern besuchter Ort werden wird. Von der nahe gelegenen Autobahn ist dank
bester Schalldämmung der Fassade kein Ton zu hören. In den grössten Konferenzräumen erlauben die technischen Vorkehrungen digitale Live-übertragungen
von Operationen. Gegen Westen sind die Bereiche Physiotherapie mit Therapiebad, Logopädie, Ergotherapie und Dialyse eingerichtet. Da für das Verfahren
der Blutreinigung aufgrund der steigenden Lebenserwartung ein zunehmender
Bedarf besteht, wurden statt wie vorgesehen 14 nun 18 Plätze realisiert. Grosszügig präsentiert sich der Trainingsraum der Physiotherapie, der auch von der
Öffentlichkeit genutzt werden kann und Teil des sportmedizinischen Zentrums
bildet, für welches das Zuger Kantonsspital unlängst von Swiss Olympic zertifiziert
worden ist.

Kurze Wege, effizienter Betrieb

Im Herzen des Baus, im Mitteltrakt des Ostflügels, sind die Intensivstation, die
Urologie und die Nephrologie angesiedelt. In diesem Bereich befinden sich
auch Büros der Anästhesie/Schmerztherapie und die Pikettzimmer. Die Intensivstation enthält acht Liegekojen und die überwachungsstation. Diese befindet
sich direkt neben dem OP-Trakt, wodurch auch hier die Wege kurz sind. Während
sich im alten Bau in Zug die fünf Operationssäle auf mehrere Etagen verteilten,
befinden sich im Neubau alle Säle in einer Reihe auf derselben Ebene. Zwei Sterilifte führen direkt ins Untergeschoss, wo sich die zentrale Sterilisation befindet.
Direkt an den OP-Trakt gliedern sich sodann die gegen Osten ausgerichteten Aufwachräume und die Tagesklinik. Von der Zusammenfassung der Abteilungen zu
kompakten Einheiten verspricht sich Spitaldirektor Robert Bisig viel. «Das schafft
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kurze Wege und garantiert einen effizienten Betrieb.» Im zweiten Stock und dritten
Obergeschoss sind die Pflegestationen zusammengefasst. Im Nordtrakt liegen
die Büros der Supportbereiche Finanzen, Personal, Informatik, Einkauf und Qualitätssicherung.

Gebären mit schönen Aussichten

Mit Aussicht auf Zugerberg, Pilatus und Rigi ist den gebärenden Frauen in der
Frauenklinik im dritten Stock eine besonders schöne Zone zugewiesen, in der
Nähe der Endokrinologie, Diabetologie und Ernährungsberatung. Ein Blick gegen
die Decken der Gebärzimmer ist ebenso lohnenswert wie zu den Bergen, weil
sich dort, auf eine Tapete appliziert, die grossflächigen Fotografien von Markus
Fischer erstrecken. «Der Stellenwert einer attraktiven Maternité ist sehr bedeutsam», sagt Blumer und verweist auf die Konkurrenz anderer Geburtskliniken,
die mit verlockenden Angeboten ebenfalls um gebärende Frauen werben.
Besonderer Erwähnung bedarf schliesslich der ganz in Weiss gehaltene, minimalistisch konzipierte Raum der Stille. Aus Rücksicht auf die Angehörigen
verschiedener Religionen, die im Kantonsspital hospitalisiert werden, wurde dieser konfessionsneutral gestaltet. So dient er als Ort für Gebet, Meditation und
Rückzug gleichermassen.

Gegen neue Krankheiten gewappnet

Eine Besonderheit im neuen Spital ist die Isolierstation, welche für die Behandlung von Menschen mit hoch ansteckenden Krankheiten geschaffen wurde.
«Zur Planungszeit des Spitals im Jahre 2003 redete niemand von SARS, Vogelgrippe und Ebola», erinnert Andreas Rindlisbacher. Darum hat erst im Jahre 2005
eine aus Fachspezialisten zusammengesetzte Arbeitsgruppe entsprechende Massnahmen getroffen. Im Zusammenhang mit der übertragungsgefahr, so Blumer,
nehme die Luftreinhaltung (Raumlufttechnik) einen besonders hohen Stellenwert
ein. Charakteristisch für die Isolierstation im dritten Stock ist darum die Möglichkeit, verunreinigte Luft in einer besonders hierfür erstellten Lüftungszentrale
gefahrlos zu reinigen. A propos Luft: Noch eine Neuerung zeichnet das Spital in
Baar aus: Hier befindet sich der Helikopterlandeplatz auf dem Dach. Ein Lift bringt
die Schwerverletzen oder -kranken direkt in den Notfall.

Versorgung aus dem Untergeschoss

Im Untergeschoss passiert man die zentrale Küche, Lüftungszentralen, Zentrallager, Pathologie, Apotheke, Bettenwartung, Garderoben, Räume für die Gärtnerei, die Entsorgung sowie die Sanitär- und Heizzentrale. Das Niveau der
Hightechlösungen, von Spezialisten minutiös geplant und umgesetzt, bringt Christian Blumer mit einem Beispiel auf den Punkt, das an Science Fiction erinnert,
aber real ist: Es geht um die Fernwartung des Zuger Kantonsspitals. «Rein theoretisch könnte der Leiter des technischen Dienstes diese von einem Bötchen auf
dem Zugersee aus handhaben. Es bräuchte dazu nur einen Laptop und ein Handy.»

Kunst am Bau – ein Hauch von Pflanzen und Störchen
Wenn die Kunst am Bau des neuen Zuger Kantonsspitals nicht sofort ins Auge sticht,
so ist dies durchaus gewollt. Diskretion ist Teil der Idee, die der Künstler und Architekt
Heinz Moser in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Markus Fischer realisiert hat.
«Wir wollten nichts Aufgesetztes, sondern etwas Beiläufiges», erklärt Moser. Die Kunst
sei mehr hingehaucht denn aufgedruckt. Erst bei genauem Hinschauen wird klar,
welche Sujets sich auf den Wänden der Patientenzimmer ausdehnen: Massiv vergrösserte Fotos von Heilpflanzen. In sanftem Farbton präsentieren sich die zarten Strukturen
von Verveine und Ginko.
Im Behandlungstrakt hat sich Moser für eine typografische Variante entschieden.
Hier sind es Sinnsprüche, welche die Besuchenden in den Wartezonen zum Sinnieren
anregen. Beim Auswahlverfahren hat das Spital mitgewirkt und jene Weisheiten ausgewählt, die ihr für den Spitalalltag passend erschienen. Als dritte Plattform der Kunst
am Bau boten sich die Decken der Gebärzimmer an. Auf grossflächigen Fototapeten finden sich Sujets von Heissluftballonen, fliegenden Störchen und Ahornblättern. «Die
gebärende Frau soll positiv abgelenkt werden», sagt Moser, wohl wissend, dass seine
Kunst vor allem von jenen Müttern Beachtung findet, die ihr Baby in Rückenlage zur Welt
bringen. übrigens: Die Grafiksammlung, die bis anhin die Wände des alten Kantonsspitals in Zug schmückte, findet auch im Neubau in Baar Verwendung. Die Bilder hängen an
den Wänden von Schulungszimmern und Administrationsbüros.

Neuanfang für Spitalbetreiber
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Neubau verbessert Konkurrenzfähigkeit
robert bisig, ceo, und kurt rudolf, vr-präsident zuger kantonsspital ag
das zuger kantonsspital in baar ist das teuerste hochbauvorhaben, das im kanton je realisiert wurde. haben sie als betreiber nicht ein schlechtes gewissen?
bisig: Wenn man die kantonalen bildungszentren mit den ausbauetappen zum
vergleich heranzieht, befinden wir uns etwa auf augenhöhe. zudem: Wenn man
sich nach 151 jahren eine angepasste, neue Infrastruktur im bereich der spitalversorgung leistet, ist das meines erachtens nichts ungewöhnliches. vergleicht
man unseren Neubau zudem mit anderen erneuerungsbauten in der schweiz,
befinden wir uns punkto kosten im schnitt oder sogar darunter. Ich habe also ein
gutes gewissen.
rudolf: man darf nicht vergessen, dass diesem Neubau ein volksentscheid
zugrunde liegt. Wir als betreiber erhalten nun diese Infrastruktur zur verfügung
gestellt und werden diese nach bestem Wissen und gewissen nutzen. auch
seitens des verwaltungsrats kann ich darum entwarnung geben: kein schlechtes
gewissen.
die stadt zug ist nun der erste kantonshauptort in der schweiz ohne spital.
Welche bedeutung hat dieses faktum?
bisig: Noch vor zwanzig oder dreissig jahren wäre das vermutlich undenkbar
gewesen. heute, da die lorzenebene mit zug, baar, cham und steinhausen praktisch eine agglomeration bildet, relativiert sich die tatsache, dass das zuger
kantonsspital auf baarer boden steht.
rudolf: zudem ist das spital verkehrstechnisch gesehen optimal gelegen, weil
die erreichbarkeit durch die nahe autobahn auch für ausserkantonale besucherinnen und besucher ideal ist.
das bisherige leistungsprogramm gilt auch am neuen standort. gleiche leistung
in neuer hülle?
bisig: richtig. mit kleinen ergänzungen bleibt das leistungsangebot gleich. trotzdem gehen wir mit dem lauf der zeit. für leute mit hoch ansteckenden krankheiten beispielsweise ist die Infrastruktur mustergültig. diese patienten können
dank der unter- und Überdruckmöglichkeit und den speziellen filteranlagen
viel besser hospitalisiert und behandelt werden. auch andere einrichtungen bringen wichtige fortschritte. so ist das Notfallzentrum nach neuesten gesichtspunkten konzipiert. der Intimsphäre und dem datenschutz kann nun viel besser
rechnung getragen werden.
rudolf: Ich glaube schon, dass wir mit dem neuen spital besser für die zukunft
gewappnet sind. bei der planung wurde auch berücksichtigt, welche krankheiten
und verletzungen stark im zunehmen begriffen sind. Notwendige und nachgefragte fachgebiete werden platz beanspruchen.

robert bIsIg uNd kurt rudolf

Inwiefern wird die neue architektur einen anziehungspunkt für die ärzteschaft
bilden?
bisig: Noch wichtiger als die gute architektur sind für die ärzteschaft sowie das
pflege- und therapiepersonal die moderne Infrastruktur und ein raumprogramm,
das gute abläufe ermöglicht. das medizinische equipment war schon am alten
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standort gut und wurde immer aktuell gehalten. es wird – wenn man von der total
erneuerten radiologie absieht – zum grossen teil übernommen.
Während des abstimmungskampfs wurde immer wieder die konkurrenzfähigkeit
betont, die mit dem Neubau gestärkt werden soll. fühlen sie sich jetzt konkurrenzfähiger?
bisig: ja. Wenn sie einem patienten ein zimmer mit Nasszelle anbieten können,
sind sie bereits konkurrenzfähiger als ein spital, das dies nicht kann. das ist
wie bei den hotels.
rudolf: heutzutage zählen eben nicht nur die ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen dienstleistungen, sondern auch das ganze ambiente. ein spital
lebt nicht in erster linie, aber auch von der mund-zu-mund-propaganda. und da
zählt alles mit: einfühlsame pflege, kompetente ärzteschaft, gute verpflegung,
moderne Infrastruktur.
so viel konkurrenz haben sie ohnehin nicht mehr. von einst vier spitälern
sind durch schliessung und fusion jetzt nur noch zwei übrig.
bisig: die zahl der spitäler im akutsomatischen bereich wurde und wird noch immer kleiner. die strukturen werden laufend bereinigt, und man fragt sich immer:
Wie viele betten brauchen wir wirklich? die konkurrenz findet vor allem bei ausgewählten angeboten und auch in bereichen statt, die wir in zug nicht betreiben.
Neben der konkurrenzfähigkeit war für uns auch die hohe auslastung ein thema.
ende 2007 zum beispiel war das zuger kantonsspital permanent voll belegt.
Wir mussten uns zuweilen fragen, wo wir alle unsere patientinnen und patienten
unterbringen. die konsequente reduktion der betten ging nicht spurlos an uns
vorbei. tritt ein grösseres ereignis mit vielen verletzten oder schwerkranken ein,
sind wir schnell am anschlag. am neuen standort gibt es diesbezüglich beim
start etwas luft.
geburtszimmer mit deckenmalerei und ausblick auf rigi und pilatus. die jungen
mütter scheinen ein wichtiges zielpublikum zu sein.
bisig: auf jeden fall. die andreasklinik in cham hat sich punkto Infrastruktur viel
mühe gegeben. da wollen wir mithalten. die geburtsabteilung ist ohnehin ein
spezieller sektor in einem spital und bildet einen erfreulichen gegenpol zu allen
anderen abteilungen, in denen die leute krankheits- oder verletzungsbedingt
hospitalisiert sind.
der spitalmarkt ist generell sehr umkämpft. Wird der kampf in zukunft noch
härterwerden?
bisig: das hängt von der ausgestaltung der gesetzlichen rahmenbedingungen
ab, die noch nicht alle definitiv sind. aber es lässt sich jetzt schon sagen,
in welche richtung es geht. entscheidend ist, wer eine gute leistung zu einem
guten preis erbringen kann. unser vorteil in zug beziehungsweise baar ist
auch die Nähe. die meisten patientinnen und patienten sind froh, wenn sie in
unmittelbarer Nähe ihres Wohnorts schnell und unkompliziert das spital aufsuchen können.
rudolf: zum umkämpften markt möchte ich noch ein Wort sagen: In der gesamtschweizerischen spitallandschaft hat der kanton zug seine hausaufgaben
früh und gut gemacht. Wir hatten bis 1996 vier subventionierte spitäler,
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jetzt noch eines. es gibt viele kantone, die ihre strukturen nicht so weit angepasst haben und in denen spitalfusionen oder schliessungen noch anstehen.
Während der planungsphase wurden die synergien von pflegezentrum und spital
hervorgehoben. Wie stark werden diese jetzt, da beide häuser stehen, genutzt?
bisig: tatsächlich gibt es weniger synergien zu nutzen als anfänglich gedacht.
sie reduzieren sich weitgehend auf den technischen sektor. das hat mit den gewachsenen strukturen der beiden betriebe zu tun, aber auch damit, dass das
pflegezentrum seinen betrieb früher startete als das spital. jetzt, da wir Nachbarn
und gute Nachbarn sind, werden die felder der zusammenarbeit bestimmt mehr
und mehr erweitert.
spitzenmedizin bleibt weiterhin sache der universitäts- und zentrumsspitäler.
hat das neue zuger kantonsspital keine ambitionen?
bisig: Wir konzentrieren uns auf die im leistungsprogramm des kantons vorgegebene palette. spitzenmedizin und spezialitäten anbieten darf nur, wer in einem
sektor die minimal erforderliche fallzahl vorweisen kann. Wir reden hier vom so
genannten case load. für uns bleibt in diesem bereich die zusammenarbeit mit
anderen spitälern, die wir weiter ausbauen wollen.
herr bisig, sie haben einmal gesagt, das neue spital sei ein modernes, aber kein
futuristisches spital. Wie meinten sie das?
bisig: gemeint war, dass das neue spital mit bezug auf die technologischen
möglichkeiten zwar ein modernes, aber nicht unbedingt sehr innovatives spital
ist. das hat man sich bewusst nicht geleistet.
rudolf: einen wesentlichen schritt richtung zukunft hat das kantonsspital
geleistet. und zwar im bereich der digitalisierung. Wir konnten schon in zug ein
vorerst auf die radiologie bezogenes und später spitalweit einsetzbares digitales
bildverarbeitungs- und archivierungssystem (pacs) in betrieb nehmen. dieses
system wird in den nächsten jahren zur vernetzung sämtlicher bildmodalitäten
weiterentwickelt.
trotz grosszügigkeit, die der bau ausstrahlt, wurden bereits stimmen laut, die
besagen, es werde eng in baar. besteht bereits platznot?
bisig: die bettenzahl ist gut konzipiert. mit bezug auf gewisse einrichtungen
zeichnen sich schon heute engpässe ab, beispielsweise im ambulanten sektor
oder bei der Überwachungsstation.
trotz zusatzkredit von knapp 13 millionen franken musste auf viele anträge
aus dem zuger kantonsspital verzichtet werden. sind sie enttäuscht?
bisig: dies trifft teilweise zu, was auch mit der langen planungs- und realisierungszeit und den politischen gegebenheiten zusammenhängt. hier möchte
ich betonen, dass es auf der seite unserer ärzteschaft kein Wunschkonzert gab.
die vorschläge des kantonsspitals orientierten sich an der Notwendigkeit beziehungsweise an der zu erwartenden entwicklung und haben mit luxus nichts
zu tun. Insofern waren unsere anträge legitim und sinnvoll.
rudolf: Wir haben zum beispiel hart darauf gepocht, dass wir in den bereichen
dialyse und onkologie – die künftig durch die höhere lebenserwartung an
bedeutung gewinnen werden – besser oder mindestens gleich gut ausgerüstet
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sind wie am alten standort. Wie wichtig uns dieses anliegen ist, haben wir
dadurch bewiesen, dass wir die mehrkosten selber finanziert haben. das war
nicht so einfach.
Welche tendenzen zeichnen sich generell innerhalb der spitalrealität ab?
bisig: dank immer besseren behandlungsmöglichkeiten und den humaneren eingriffsmethoden wird sich die aufenthaltsdauer im spital weiter reduzieren. In
vielen fällen gibt es eine weitere verlagerung vom stationären zum ambulanten
sektor. gleichzeitig zeichnen sich aber auch tendenzen ab, dass vor allem bei
älteren patienten wegen der vielschichtigkeit der probleme und fehlenden
anschlussmöglichkeiten in pflegeheimen längere spitalaufenthalte notwendig
sein werden.
mit welcher auslastung rechnen sie künftig?
bisig: 2007 lag die auslastung unseres spitals bei über 90 prozent. das ist eine
hohe zahl. da sind wir schon fast am anschlag, vor allem wenn man bedenkt,
dass rund 70 prozent der patienten über den Notfall kommen, also nicht
geplant in das spital eintreten. die auslastung im neuen spital wird trotz der
zusätzlichen betten vermutlich ebenfalls hoch sein.
am 30. august 2008 wird das spital von zug nach baar gezügelt. ein freudentag?
bisig: die meisten mitarbeitenden sehen diesem tag zwar mit respekt, aber
auch mit freude entgegen. für ältere mitarbeitende, die über lange jahre hinweg
an der artherstrasse in zug gearbeitet haben, ist der schritt nach baar verständlicherweise aber auch mit Wehmut verbunden. sonnenuntergänge am zugersee
sind einfach sensationell, das muss man niemandem erklären.
rudolf: der blick auf die berner alpen, den man in baar von der bettenstation
aus hat, ist auch nicht übel.
bisig: das stimmt. Nicht nur der umzug wird viel von unseren mitarbeitenden
abverlangen. begleitend dazu kommt die schulung am neuen standort vor der
Inbetriebnahme. die schulung läuft neben dem normalen alltag. die neuen
betriebsabläufe, die neuen geräte, die neue gebäudegeografie, das neue katastrophenszenario müssen vertraut sein. Wir orientieren uns an vergleichbaren
spitälern in luxemburg und deutschland, die vor kurzer zeit in einer ähnlichen
situation waren. Wir sind also vorbereitet.
rudolf: auch der verwaltungsrat hat grossen respekt vor dieser neuen ära des
kantonsspitals, aber grundsätzlich ein gutes gefühl. die erwartungen sind hoch.
eine gewisse zeit ist aber sicher nötig, bis der ganze betrieb in allen sektoren
optimal läuft.
gilt das betriebsmotto «das nahe spital» auch am neuen standort?
bisig: ja, denn wir sind geografisch und emotional nahe bei den menschen.

Der Umzug: 1900 Hände, die anpacken
die meisten wissen aus eigener erfahrung: der umzug einer kleinen mietwohnung ist
mit grossem aufwand verbunden. Wie erst verhält es sich mit der «züglete» eines ganzen
spitals? «Im prinzip genau gleich», meint peter Nissen, projektleiter logistik am zuger
kantonsspital, und schmunzelt. Nur dass eben die dimensionen multipliziert seien.
Im bezug auf das kantonsspital zug heisst das konkret: eine vorbereitungszeit von zwei
jahren, kosten von gegen 1,5 millionen franken, am umzugstag 10 lastwagen, 21 rettungsfahrzeuge, 4 tixi-kleinbusse, weitere spezialfahrzeuge und 950 personen, also
1900 hände, die anpacken. Wenn man den minutiös ausgearbeiteten und meterlangen
einsatzplan von peter Nissen anschaut, ist schnell einmal klar: dem zufall wird hier
nichts überlassen. der 30. august 2008 ist generalstabsmässig geplant. Im viertelstunden-takt sind die schritte definiert, in denen ultraschallgeräte, verbandwagen, operationsbesteck, laborgeräte, beatmungsmaschinen, Wäschesammler, rollstühle, untersuchungsliegen, seziertische, Infusionsständer, babywaagen usw. eingepackt, verladen,
transportiert und ausgeladen werden. der wichtigste transport steht aber am anfang:
die patientinnen und patienten. man rechnet mit gut 110 personen, die bis ca. 13 uhr je
nach situation in begleitung von rettungs- und pflegefachleuten oder ärzten verlegt
werden. die strassen nach baar werden nicht gesperrt, doch hofft man, notfalls unter
einsatz der besonderen Warnsignale zügig und sicher ans ziel zu kommen. exakt zur mittagszeit wird der Notfall in zug geschlossen und in baar in betrieb genommen.
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Vom Kritiker zum Befürworter
«seitenwechsel» hiess ein projekt, das vor einiger zeit berufsleuten im kanton
zug die möglichkeit bot, vorübergehend den arbeitsplatz zu tauschen und so
«die Welt» einmal aus einem anderen blickwinkel kennenzulernen. Wie erhellend
ein solcher Wechsel der perspektive sein kann, habe ich im zusammenhang mit
dem neuen zuger kantonsspital selbst erfahren – und zwar gleich viermal:
die vorgeschichte des projektes erlebte ich als kantonsrat, den abstimmungskampf im jahr 2003 als präsident der damaligen kommission für spitalfragen, die
erste phase des baus als «Normalbürger» ohne politisches mandat und die zweite
hälfe des bauprozesses schliesslich als zuständiger regierungsrat.
In jeder der vier phasen habe ich das spitalprojekt in etwas anderem licht gesehen. vor allem aber bin ich im verlaufe der zeit zu einer neuen einschätzung
des vorhabens gelangt. denn als kantonsrat stand ich den spitalplänen der
regierung zunächst skeptisch bis ablehnend gegenüber. das erste kreditbegehren im jahr 1999 hielt ich für unausgegoren, das zweite im jahr 2002 für überteuert. diese haltung sollte sich indes ändern. In der funktion als präsident der
kommission für spitalfragen erhielt ich einen vertieften einblick in das projekt.
Ich liess mich nicht nur von der Notwendigkeit überzeugen, dass auf der «grünen
Wiese» neu gebaut werden muss. auch die kosten schienen mir schliesslich plausibel. Ich habe mich deshalb im abstimmungsherbst 2003 mit ganzer kraft für
den Neubau des zuger kantonsspitals in baar engagiert.
der Wechsel auf die seite der befürworter hat mir vorwürfe eingetragen. er hat
mir aber auch in erinnerung gerufen, wie wichtig es ist, gegenargumente
unvoreingenommen zu prüfen. denn meinungen sind erfahrungsgemäss schnell
gemacht, der umgang mit kritik oft leichtfertig. gewiss: das privileg, als bürger
frei kritisieren zu können, ist für das funktionieren unseres staatswesens unverzichtbar. es überbindet uns aber gleichzeitig eine hohe verantwortung. denn
wie kaum anderswo vertraut die gesellschaft hierzulande auf die politische entscheidungskompetenz jedes und jeder einzelnen von uns.
gerade im kleinen kanton zug sind die weitreichenden mitbestimmungsrechte mit
einer grossen chance verbunden. Ich spreche von der chance, praktisch bei
jedem urnengang über vorlagen entscheiden zu können, die uns in jeder hinsicht
nahe liegen. ob nun die gemeinde zur abstimmung ruft oder der kanton – immer
geht es um belange, für die wir uns zuständig fühlen. die Nähe schafft eine
besondere bindung, eine besondere Identität. dieses gemeinschaftsgefühl sollten wir nutzen, um unseren kanton auch weiterhin engagiert und vorausschauend
zu gestalten. Weitsicht haben die zugerinnen und zuger immer wieder bewiesen,
nicht zuletzt auch beim deutlichen entscheid für das neue kantonsspital. gerade
bei solchen grossvorhaben ist es wichtig, die Weichen wohlüberlegt zu stellen.
denn fehlentscheide kosten nicht nur viel geld, sondern vor allem auch viel zeit.
und die ist im heutigen standortwettbewerb ein besonders kostbares gut.
Insofern bin ich heute zweifach glücklich: glücklich über das gelungene Werk und
glücklich darüber, die eigene, kritische position noch rechtzeitig in frage gestellt
zu haben. der seitenwechsel hat sich gelohnt.
heinz tännler, baudirektor
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Chronik
1994

das bundesgesetz über die krankenversicherung (kvg) bringt
die zuger spitalplanung ins rollen. die spitalstrukturen sollen
gestrafft und die zahl der betten (über 500) im kanton zug
reduziert werden. vier öffentlich subventionierte spitäler (zuger
kantonsspital, liebfrauenhof, bürgerspital cham, spital baar)
sind aus sicht der regierung nicht trag- und finanzierbar.
das spitalgesetz sieht zwei subventionierte akutspitäler vor.

1996

eine motion der staatswirtschaftskommission lenkt die spitalpolitik des kantons in entscheidende bahnen. eine steuerungsgruppe beauftragt die firma mummert und partner in zürich
mit der erarbeitung eines optimalen spitalversorgungskonzepts.
dieses bildet die grundlage für die folgenden entscheidungen.
aufgabe des spitals cham.

1997

flurbereinigung dank neuer spitalliste. der regierungsrat legt
spitalliste neu fest. aufnahme finden zwei öffentliche spitäler –
das zuger kantonsspital und das spital baar sowie die private
andreasklinik in cham (eröffnung 1998, seit 2001 hirslanden
gruppe). aufgabe des spitals liebfrauenhof.
die gesundheitsdirektion beauftragt eine expertengruppe mit
der evaluation des standorts für ein künftiges zentralspital.
1. kantonsspital zug, 2. spital baar, 3. «grüne Wiese». In ihrem
schlussbericht empfiehlt die expertengruppe einstimmig baar
als standort für das zentralspital.

1998

der kantonsrat beschliesst das gesetz über das kantonsspital
und schafft damit die gesetzliche grundlage für eine gemeinsame führung des kantonsspitals und das spitals baar in form
einer privatwirtschaftlichen ag. das parlament bewilligt einen
kredit von 300 000 franken für die vorbereitung eines zweistufigen gesamtleistungswettbewerbs.

1999

das stimmvolk sagt mit grosser mehrheit ja zu:
- spitalgesetz (regelt zuständigkeit im akut- und pflegebereich)
- gesetz über das zentralspital (legt auftrag u. standort baar fest)
- gesetz über das kantonsspital (bildet die gesetzliche grund
lage für die Übergangszeit bis zur Inbetriebnahme des zentralspitals in baar)
das heisst, dass es künftig im kanton nur noch ein öffentliches
spital geben soll: das zuger kantonsspital in baar. ein objektkredit von 105 millionen wird mit einer äusserst knappen mehrheit von nur 600 stimmen abgelehnt.
das zuger kantonsspital wird fortan als ag mit ceo-modell geführt, was eine trennung der politischen und unternehmerischen
verantwortung und eine erweiterung des betriebswirtschaftlichen handlungsspielraums bedeutet.

2000

der vor- und der baurechtsvertrag für den grundstückkauf in
baar wird beurkundet. das spital baar wird geschlossen und mit
dem kantonsspital an der artherstrasse zum zuger kantonsspital
fusioniert. der planungskredit wird von 300 000 auf 650 000
franken erhöht.

2001

der kantonsrat bewilligt einen projektierungskredit von 11 millionen für die planung eines neuen spitals in baar, plus einen
kredit von 4 millionen franken für die ausführungsplanung des
erstrangierten Wettbewerbsprojekts. die baudirektion startet
das projektierungsverfahren in form eines zweistufigen gesamtleistungswettbewerbs.

2002

das siegreiche projekt vItale der tu-gemeinschaft hrs hauser
rutishauser suter ag, frauenfeld und peikert contract ag, zug,
steht fest. dies, nachdem sich der regierungsrat dem einstimmigen urteil der jury anschloss. In der folge lösen allerdings die
hohen kosten des ausgewählten projekts verschiedene parlamentarische vorstösse aus.
das siegerteam erhält den auftrag, die kosten um 20 prozent zu
senken. die gebäudekosten werden von 146 auf 118 millionen
franken reduziert. regierung und kantonsrat sind zufrieden, entscheiden aber, den objektkredit von 159,7 millionen franken
dem behördenreferendum zu unterstellen.
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2003

In einer volksabstimmung vom 30. November sagt der souverän
mit überwältigender mehrheit (63 prozent) ja zum objektkredit
von 159,7 millionen franken.

2005

mit dem symbolischen spatenstich in anwesenheit von über 80
gästen können am 8. juni die bauarbeiten termingerecht
begonnen werden. mit diesem akt beginnt eine dichte, fast gedrängte bauphase. In nur 21 monaten wird der rohbau des
spitals mit seinem ansehlichen volumen von 139 265 kubikmetern hochgezogen.

2006

Neue rahmenbedingungen seit planungsbeginn und aktuelle
erkenntnisse in betriebs-, sicherheits- und medizinaltechnischer
hinsicht veranlassen die regierung, dem kantonsrat einen
zusatzkredit von 12,785 millionen franken zu beantragen. der
kantonsrat stimmt diesem antrag am 14. dezember zu.

2007

mit der traditionellen aufrichte können ende februar die
roharbeiten abgeschlossen werden. die bauverantwortlichen
sind mit dem verlauf der bisherigen arbeiten sehr zufrieden.

2008

mit dem abschluss aller bauarbeiten lädt das spital am 22. august zur einweihungsfeier und am 23. / 24. august zum tag
der offenen tür. am 30. august zieht das kantonsspital von der
artherstrasse in zug an die landhausstrasse in baar. die Inbetriebnahme wird auf 12 uhr festgelegt.
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Gebäudekenndaten
zuger kantonsspital

geschossflächen m2
bauvolumen m3
kliniken (medizinische, chirurgische, frauenklinik)
patientenzimmer (1er, 2er, 4er, familienzimmer)

Kreditbeschlüsse des Kantonsrates

32 185
139 265
3
105

betten/therapieplätze
- 4 pflegestationen
(zusatz- und allgemeinversicherte, kinder)
- erweiterungsmöglichkeit auf den pflegestationen
- säuglinge
- Notfallzentrum
- Überwachungsstation/tagesstation
- Intensivstation
- dialysestation
- onko-zentrum
operationssäle (inkl. multifunktionsraum)
ärztliche fachbereiche
therapiedienste
(physiotherapie, ergotherapie, logopädie)
beratungsdienste
(ernährung, diabetes, stillen, soziales, seelsorge)
verschiedene spezialbereiche
(hospitalisation für patienten mit hoch ansteckenden
krankheiten, radiologie, labor, lernwerkstatt)

parkhaus
parkplätze

geschützte operationsstelle (gops)

personalgarderoben

184
12
20
10
17
8
20
7
6
35
3
5

zuger kantonsspital
objektkredit
28.08.03

zusatzkredit
14.12.06

total kredite

chf
grundstück
8 685 000
gebäude
114 900 400
optionen
2 565 100
spitaleinrichtungen 20 000 000
umgebung
5 000 000
projektmanagement
2 500 000
umzug
1 050 000
unvorhergesehenes
5 000 000
reserve
—
teuerung
—

chf
—
—
—
3 150 000
500 000
—
500 000
4 415 000
4 000 000
220 000

chf
8 685 000
114 900 400
2 565 100
23 150 000
5 500 000
2 500 000
1 550 000
9 415 000
4 000 000
220 000

summe

parkhaus

159 700 500

9 940 000

622

—

9 940 000

geschützte operationsstelle (gops)
4 115 000

347

12 785 000 172 485 500

—

4 115 000
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Baubeteiligte
bauherrschaft

kanton zug
vertreten durch baudirektion, hochbauamt
projektleitung
christian blumer, erich müller (stv.)
controllingteam
herbert staub, martin billeter, urs steinemann

totalunternehmer-gemeinschaft

hrs hauser rutishauser suter ag, frauenfeld und
p-4 ag, zug (vormals peikert contract ag, zug)
federführung für den Neubau des zuger kantonsspitals
und für das parkhaus
hrs hauser rutishauser suter ag, frauenfeld
projektleitung
roland eberle, robert müller, felix hegetschweiler (stv.)
bauleitung
reto hegetschweiler, christian frauenstein
projektsteuerung
hts architekten ag, cham

architektur

burckhardt+partner ag, zürich
architekten
roger Nussbaumer, heinz moser, hans haueter,
thomas zenker

kunst am bau

heinz moser, markus fischer, zürich

fachplaner

bauingenieure
ribi und blum ag, romanshorn
arp andré rotzetter + partner,
beratende Ingenieure ag, baar (parkhaus)
haustechnik-koordination
hans kündig+partner ag, bern
elektroplanung
hefti hess martignoni ag, aarau
hlkk-planung
meierhans & partner ag, schwerzenbach
msrl-planung
hefti hess martignoni ag, aarau
sanitärplanung
hans kündig+partner ag, bern
küchenplanung
creativ gastro ag, hergiswil
fassadenplanung
mebatech ag, baden
bauphysik
kopitsis bauphysik ag, Wohlen
landschaftsplanung
erich andermatt, zug
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