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SO – Solothurner Spitäler: Jetzt wird in die
«Perle» Bürgerspital gezügelt

 Solothurner Zeitung | Bürgerspital Solothurn,  Solothurner Spitäler | 12.05.2021

Nach rund sechs Jahren ist fertig Baustelle: Der Neubau des Bürgerspitals Solothurn
steht, wird zum Teil schon genutzt und in den nächsten zwei Wochen bezogen. Gestern
erhielt die Solothurner Spitäler AG ganz offiziell die Schlüssel für den achtstöckigen
Neubau, in dem künftig nicht nur Patientinnen und Patienten des Spitals, sondern auch
150 Ärztinnen und Ärzte und 1000 weitere Mitarbeitende ein und aus gehen.

Noëlle Karpf (Text), Lea Durrer und Hanspeter Bärtschi (Bilder) 

14 Jahre beschäftigt der Neubau des Bürgerspitals Solothurn den Architekten Reto Gmür. Drei
Kantonsbaumeister hatten in ihrer Amtszeit mit dem Projekt zu tun. 240 Betten gibt’s im neuen Spital.
Kurz: Der Neubau ist ein Mammutprojekt, für das die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im Kanton
2021 auch einen Mammutkredit von 340 Millionen Franken gesprochen hatten. 273 Millionen davon sind
aufgebraucht – gestern wurde gezeigt, in was das Geld investiert worden ist. Der Neubau wurde von der
Bauherrin – dem Kanton Solothurn – an die Solothurner Spitäler AG (soH) übergeben. Dies mit rund einem
Jahr Verspätung, nachdem die Projektverantwortlichen einerseits die Pandemie gespürt haben,
gleichzeitig auch von einem Wasserschaden, einem Glimmbrand und zuletzt fehlerhaftem Unterlagsboden
überrascht worden waren. Wegen Letzterem musste der Boden in den 155 Zimmern noch ausgewechselt
werden.

Mit Gesichtsmasken und Abstand – dafür ohne die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer, die man
ursprünglich für diesen Tag erwartet hatte, wurde das Projekt gestern noch einmal von soH, Regierung und
Bauherrschaft vorgestellt. Euphorisch. Von einem eindrücklichen, schweizweit einzigartigen, topmodernen
Spital war die Rede (siehe unterer Seitenrand), in dem sich laut Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner
rund 30 Prozent der Menschen im Kanton behandeln lassen können. Verwiesen wurde auf den «best
architects award» ebenso wie auf die Tatsache, dass der Neubau das schweizweit erste «Minergie-Eco-
Spital» ist.

Fast schon zu seinem Kind geworden sei das Mammutprojekt in den vergangenen Jahren, erklärte auch
Alfredo Pergola, Projektleiter beim kantonalen Hochbauamt (siehe Artikel unten rechts). Das Gebäude
beinhaltet nach fast sechsjähriger Bauzeit zwei Unter- und acht Obergeschosse mit rund 57000
Quadratmetern, 155 Zimmer sowie Abteilungen für Operationen, Geburten, Intensivpflege, Tagesklinik und
Notfall.

«Typischen Spitalcharakter» wollte man wegbringen

«Farben und Licht spielen im Neubau eine grosse Rolle», erklärte Urs Studer, Leiter Infrastruktur bei der
soH, bei einem Rundgang. Durch breite – im Vergleich zum alten Bettenhaus sehr viel breitere – Flure
sollen Patientinnen und Patienten von Licht und Farben begleitet werden, zur Orientierung, wie Studer sagt,
und um sich wohlzufühlen. «Den typischen Spitalcharakter wollten wir wegbringen.» So ist aufgrund der
«Brise Soleil»-Elemente die Fassade von aussen betrachtet sehr auffällig, aber auch im Innern spielen die
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Fenster eine grosse Rolle. Gleichzeitig wird immer wieder betont, dass man hier kein Luxusprojekt realisiert
– sondern nach heutigem Standard gebaut habe.

50 Millionen Franken hat laut soH-CEO Martin Häusermann zudem die Innenausstattung gekostet.
Besucherinnen und Besucher schreiten über Parkett, können via App durch das Spital geführt werden,
entlang an Bildschirmen und farbigen Wänden bis in die Zimmer, die – je nachdem, wie man versichert ist
– nicht nur mit Betten und Nasszellen, sondern auch mit unterschiedlich grossen Flachbildfernsehern,
Sesseln und einer fabelhaften Aussicht ausgestattet sind. Rot und Gelb ist das Ganze in den oberen
Stockwerken gehalten, weiter unten trifft man auf Blau- und Grüntöne. Etwa dort, wo sich jetzt schon die
Radiologie befindet, die letzten November gezügelt worden ist. Und nächste Woche geht’s richtig los:
Bettenstationen – inklusive Patientinnen und Patienten – werden gezügelt, ebenso die Notfallstation. In
zwei Wochen sollen die alten Gebäude leer, der Neubau vollständig eingerichtet und nebst Patientinnen
und Patienten auch durch rund 150 Ärztinnen und Ärzte sowie weitere 1000 Mitarbeitende belebt werden.
Das ist die Voraussetzung für die nächste Bauetappe. Mit dem Neubau ist laut Verantwortlichen zwar ein
«Meilenstein» erreicht worden, es geht aber noch weiter. Mit dem restlichen Geld des Kredits soll «Haus 2»
realisiert werden, wo sich künftig Eingang, Restaurant und Garderobe befinden. Und dafür rechnet man
noch einmal mit Bauzeit bis 2026 – nach den vergangenen 14 Jahren, in denen der Neubau in diesem
Mammutprojekt entstanden ist.

«Einladend und flexibel. So, dass wir den Betrieb hoffentlich 50 Jahre lang
aufrechterhalten können.» - Martin Häusermann, CEO soH

«Wir haben vieles im klassischen Spitalbau hinterfragen und ein modernes Spital
bauen können.» - Reto Gmür, Gmür Architekten

«Das ist ein wichtiger Tag für die Spitalversorgungen der Solothurnerinnen und
Solothurner.» - Susanne Schaffner, Gesundheitsdirektorin 
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«Ästhetisch gesehen, ist der Neubau eine Perle. Diese hat ihren Preis, den wir
erwirtschaften müssen.» - Verena Diener Lenz, Verwaltungsratspräsidentin soH

«Ich bin froh - wir konnten das Budget einhalten, das Projekt unfallfrei über die
Bühne bringen.» - Roland Fürst, Baudirektor

«Dieses Spital darf sich sehen lassen und ich bin stolz darauf. Die Architektur ist
ein Highlight.» - Guido Keune, Kantonsbaumeister
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Der Neubau mit seinen auffälligen «Brise Soleil»-Elementen stiehlt dem alten Bettenhaus (grau im linken Bildrand) definitiv die
Schau.

 
Familienzimmer: Hier sollen auch Väter nach einer Geburt übernachten können.
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Der Neubau soll auch praktischer sein: Zufahrten für Notfälle sollen einfacher werden.

 
Ambulant vor stationär: Nach einer OP kann man sich hier ausruhen – und danach schnell wieder nach Haus

Schub für die Digitalisierung im Gesundheitswesen 
 
Fortschritt - Die Solothurner Spitäler AG investiert nicht nur in Beton, sondern auch in die
Digitalisierung: Neu wickelt die soH alle administrativen Prozesse bei stationären Behandlungen
digital ab. Mit der neuen Lösung, die jüngst in Betrieb genommen wurde, werden die Daten
vollautomatisch und ohne Zusatzaufwand übermittelt. Zudem können Fehler vermieden werden, die
bisher durch die manuelle Handhabe vorkommen konnte. 
 
Die soH ist die erste Spitalgruppe schweizweit, die mit der von der Santésuisse-Tochter Sasis AG
entwickelten Lösung arbeitet. Bis Ende Jahr sollen weitere Spitäler das auf den Namen «Ship» –
Swiss Health Information Processing – lautende System übernehmen. Das hat zur Folge, dass
jährlich hunderttausende Behandlungen vollständig digitalisiert abgewickelt werden können. 
 
Bis Ende 2025 strebt Santésuisse gemeinsam mit Helsana die durchgängige digitale Durchführung
der administrativen Prozesse an. Dabei sollen auch weitere Leistungserbringer wie Spitex,
Pflegeheime, spitalambulante Bereiche, Ärzte, Apotheken und Physiotherapeuten erfasst werden. 
 
Bereits elf Krankenversicherer, die gemeinsam über zwei Drittel aller Versicherten in der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung repräsentieren, setzen «Ship» ein. (bbr.)
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«Das letzte Jahr war eine
rechte Herausforderung»

Wie fühlt es sich für Sie als Projektleiter an, dass der Neubau nach der
jahrelangen Arbeit fertig ist – man kann ja fast von «Ihrem Projekt»
sprechen?

Alfredo Pergola: Es ist letztlich das Projekt des Generalplaners: Der Nutzer
hat gesagt, was er sich wünscht und wir als Dienstleister haben die Fäden
zusammengeführt. Trotzdem muss ich sagen, dass das Projekt wie ein
Kind für mich geworden ist. Ich bin stolz, dass das Resultat so
zufriedenstellend herausgekommen ist und wir im Kreditrahmen geblieben
sind.

Man sprach auch schon vom schönsten Spital der Schweiz im
Zusammenhang mit dem Bürgerspital. Würden Sie das heute so
bestätigen?

Das würde ich so nicht sagen. Es ist ein modernes Spital, wie man es
heute schweizweit kennt. Insbesondere die Bettenstationen mit dem
Parkett und die wohnliche Ausgestaltung bieten heute alle an. Bei uns
speziell ist die Bettenstellung in den Zimmern. Wir können mehr
Privatsphäre bieten, denn die Betten sind im 90-Grad-Winkel voneinander
abgewandt.

Noch ist das Spital nicht fertig. Wie sieht der weitere Zeitplan aus?

Das Spital braucht noch bis Ende Jahr Zeit, um die bestehenden Bauten
zu leeren. Ab Anfang 2022 sind die Häuser frei für uns. Wir brauchen rund
ein Jahr für die Schadstoffsanierung und den Rückbau. Dann folgt die
Realisierung des zweiten Teils mit dem Eingangsbereich,
Patientenaufnahme, Cafeteria, Restaurant, Garderobe und einer Küche.

Das letzte Jahr war turbulent mit Corona und den neuen Böden, die ersetzt
werden mussten. Wie haben Sie die Zeit erlebt?

Das war eine unschöne Zeit. Nachsieben Jahren Planung und Realisierung
war das eine rechte Herausforderung. Wir hätten uns gefreut, im Mai 2020
einen schönen Abschluss zu machen. Das ging wegen Corona leider nicht.
Dann kam der Mangel mit dem Unterlagsboden. Aufs Ganze gesehen, war
das aber eine kleine Sache. nka/ldu

  
Alfredo Pergola, Projektleiter Hochbauamt Kanton Solothurn.
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