
Schritt für Schritt in Richtung  
bauliche Erneuerung

Wie gross muss ein Zimmer mindestens sein, um mit einem Spitalbett darin problemlos zu manövrieren? 
Wie funktioniert die Verpflegungsversorgung optimal? Wo genau gehört die Intensivstation hin?  
An diesen und vielen weiteren Fragen arbeiten derzeit Dutzende interne und externe Fachpersonen 
und treiben so die bauliche Erneuerung des Kantonsspitals Schaffhausen voran.

Daniel Lüscher

Die Planungen für den Neubau «Canotila» – in unmittelbarer 
Nähe zum heutigen Kantonsspital – nehmen laufend kon-
kretere Formen an. Im vergangenen Februar ist der General-
planervertrag unterzeichnet worden. Fachpersonen sowie 
Vertreter der jeweiligen Nutzenden der Spitäler Schaffhau-
sen arbeiten derzeit mit externer Unterstützung unter 
Hochdruck daran, die Abläufe und idealtypischen Rauman-
ordnungen der einzelnen Funktionsbereiche zu konkretisie-
ren. Neben Fachplanern/-innen und Prozessexperten/-in-
nen wurden so zum Beispiel für den Bereich «Intensiv- 
station» seitens der Nutzenden unter anderem Pflegefach-
personen und Anästhesisten/-innen eingebunden. In Work-
shops und Diskussionen erarbeiteten die Beteiligten ge-
meinsam, dass beispielsweise die Intensivstation in vertikaler 
Anordnung zu den Operationssälen und dem Notfallzentrum 
ausgerichtet werden soll. Dies verkürzt die Wege und verein-
facht die Abläufe sowohl für die Patientinnen und Patienten 
als auch für die Mitarbeitenden. Die neue Raumaufteilung 
fliesst schliesslich in das Vorprojekt ein, das durch den  
Generalplaner ausgearbeitet wird.  

Auch das Raumprogramm wird derzeit verfeinert. Dabei wer-
den unter anderem die Bettenzahl, die Anzahl Operations-
säle sowie Untersuchungszimmer definiert. Um die Grösse 
der Patientenzimmer optimal bestimmen zu können, sind 
Fachpersonen der Pflege, der Therapien sowie Mitarbeitende 
aus weiteren Bereichen involviert worden. Eine Simulation 
von typischen Abläufen in der vorgesehenen Zimmergrösse 
brachte Klarheit, ob dies passt oder ob zum Beispiel ein  
Bereich zu schmal ist, um problemlos mit einem Spitalbett 
vorbeizukommen. 

Sobald das Vorprojekt in definitiver Fassung vorliegt, kann 
eine detaillierte Schätzung der Neubaukosten mit einer  
Genauigkeit von ±15 bis 20 Prozent gemacht werden. 
Selbstverständlich muss dabei auch immer der vorgegebene 
Rahmen des Kostendachs von 270 Millionen Franken mit- 
bedacht werden. Dieser Maximalbetrag gilt aber nicht nur 
für den Neubau «Canotila», sondern für die gesamte bauliche 
Erneuerung des Kantonsspitals. Dazu gehören Neubau,  
Parking, Teilsanierung Altbau, Rückbau der nicht mehr be- 
nötigten Altbauteile und Umgebungsarbeiten. 
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So könnte der Neubau des Kantons-
spitals Schaffhausen künftig aussehen 
(Visualisierung des Eingangsbereichs 
und der Aussenansicht). 



Werfen Sie einen Blick auf den Neubau
Das Modell des Siegerprojekts «Canotila» ist im Eingangs- 
bereich des Kantonsspitals Schaffhausen ausgestellt.  
Sie sind herzlich eingeladen, dieses vor Ort zu besichtigen. 

Weitere Informationen zur baulichen Erneuerung wie  
Angaben zum Zeitplan sind der Homepage der  
Spitäler Schaffhausen zu entnehmen:   
www.spitaeler-sh.ch/Bauliche-Erneuerungen-Kantonsspital/ 
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