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Neubauprojekt mit nachhaltigen  
Perspektiven

Mit Optimierungen in Betriebskonzept und der baulichen 
Umsetzung konnten 2020 die geplanten Kosten im Rahmen 
des Neubauprojekts massgeblich reduziert und die Grund-
lage für eine erfolgreiche Baueingabe geschaffen werden.

Im Vorprojekt zum Neubau hat sich gezeigt, 

dass eine nachhaltige Infrastruktur- und Nutzungs- 

planung nicht nur Behandlungs- und Arbeits-

qualität sichern kann, sondern auch mehr Wirt-

schaftlichkeit bedeutet. Dank Optimierungen ist 

damit zu rechnen, dass im Kostendach (inkl. Re- 

serve) von 240 Millionen Franken die Realisierung 

des Neubaus, inklusive Neuanschaffung medi-

zinischer Geräte und Infrastrukturinvestitionen, 

sowie eine sanfte Sanierung des Altbaus möglich 

sind. Beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche 

Baueingabe und finanzielle Tragbarkeit.  

Zusammenarbeit im Fokus  

Nachhaltig bauen heisst, wirtschaftliche, ökolo-

gische und spezifische Bedürfnisse im Sinne  

der Bevölkerung und der künftigen Nutzer/-innen 

zu vereinen und umzusetzen. Deshalb steht die 

Umsetzung der Energiestrategie 2050, der Aus-

tausch mit kantonalen und städtischen Stellen, 

Mitarbeitenden und Finanzierungspartnern im 

gesamten Projektverlauf im Fokus. Ziel ist, rele-

vante Arbeitsschritte gemeinsam zu verbessern 

und weiterzuentwickeln, was Patienten/-innen 

und Mitarbeitenden gleichermassen entge-

genkommt. Die Reduktion des Investitions- 

volumens um über 30 Millionen Franken ist  

bereits eine positive Folge davon. Nicht zuletzt 

ist die erfreuliche Entwicklung auch dem enga-

gierten, interdisziplinär erfahrenen Projektteam 

zu verdanken. 

 

Nachhaltigkeit als Fundament 

Bauweise und Nutzung des Neubaus basieren 

auf dem Konzept klimaneutraler Energiewirt-

schaft. So reduzieren die geringere Tiefe der 

Baufundamente und der teilweise Verzicht  

auf Untergeschosse den Aushub und die Mate- 

rialtransporte um rund 5000 Lkw-Ladungen. 

Zwischendecken werden isolierende und ge-

wichtsreduzierende Eigenschaften aufweisen, 

um den Energiebedarf im Bau und künftigen 

Betrieb zu minimieren. Zudem unterstützen  

Solarzellen und über 1000 Erdsonden die Spital-

versorgung über eine autonome Energiezent-

rale. Damit können künftig anderweitige Nut-

zer und lokale Abnehmer ebenfalls mit Energie 

beliefert werden. Folglich wird nicht nur für  

die Spitäler Schaffhausen eine nachhaltige  

Lösung geschaffen, sondern es werden auch 

Ressourcenschonung und regionale Wert- 

schöpfung gefördert.

Neubau
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Neubau

Blick in ein Patientenzimmer.


