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Historischer Tag
für Fussballerinnen
Nationalteam In gut zwei Wochen be
ginnt für die Schweizer Fussballerinnen
die EM in England. Eine tolle Nachricht
gibt’s bereits vor dem Turnier: Erstmals
werden gewisse Erfolgsprämien gleich
hoch sein wie jene der Männer. Das ent
spricht einer Erhöhung tun den Faktor
4,5. Bei diesen Prämien handelt es sich
um Bonuszahlungen, die anfallen,
wenn sich die Schweizer Frauen für
eine EM oder WM qualifizieren oder
bei der Endrunde die Gmppenphase
überstehen. An der EM in England
spielt die Schweiz gegen Portugal,
Schweden und Holland. Die Qualifika
tion für den Viertelfinal wäre indes eine
Überraschung. Derweil laufen die Vor
bereitungen der Schweizer Kandidatur
für die Ausrichtung der EM 2025. (ewu)
Kommentar 5. Spalte
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Allianz von SP und
Mitte prägt die Politik
Parteien Zwar gab es bei den Wahlen
2019 eine grüne Welle. Doch es waren
die Bürgerlichen, die in der Legislatur
den Ton angaben. Mit der Sommerses
sion hat sich das geändert. In verschie
denen Geschäften büdeten SP und Mit
te eine Allianz, wodurch Mitte-links die
Session prägte. Am offensichtlichsten
ist das im Gesundheitswesen. Die Mit
te unterstützte den Gegenvorschlag zur
SP-Prämien-Entlastungs-Initiative und
die SP jenen zur Kostenbremse-Initia
tive der Mitte. «Ich hoffe», sagt SP-CoPräsident Cedric Wermuth, «dass das
der Auftakt einer guten Zusammen
arbeit von Mitte und SP ist und wir
damit in Bundesbem Mehrheiten für
eine Politik erreichen, die der Bevöl
kerung dient.» (att)
4

Ölhavarie im Roten Meer:
Die Schweiz knausert
Um das Auslaufen eines riesigen Öltankers vor der Küste des Jemen zu verhindern,
braucht die UNO 80 Millionen Dollar. Der Bund zögert.
Chiara Stäheli
Seit 2015 liegt nur wenige Kilometer vor
der Küste Jemens ein Öltanker in de
solatem Zustand. An Bord des über
40-jährigen Tankers «FSO Safer» be
finden sich rund 140 000 Tonnen Roh
öl. Nach Einschätzungen von UN-Experten könnte das Schiff demnächst
auseinanderbrechen oder explodieren.
Das hätte verheerende Folgen: Die Ex
perten befürchten eine historische
Umweltkatastrophe in Form eines Öl
teppichs, der massive Auswirkungen auf
die Meeresökologie hätte.
Um dies zu verhindern, sammelt die
UNO Geld, vorerst 80 Millionen Dol
lar. Zu diesem Zweck fand Mitte Mai
eine Geberkonferenz statt, an der auch
die Schweiz teilnahm. Sie sprach für die

«Die Rettung
des Tankers
kann nicht allein
von öffentlichen
Geldern
abhängen.»
Statement des Eidgenössischen
Departements für auswärtige
Angelegenheiten (EDA)

Rettungsaktion 300 000 Dollar. Zum
Vergleich; Deutschland zahlt über
8 Millionen, Schweden mehr als 3 Mil
lionen Dollar.

Aussendepartement soll den
Betrag «substanziell» aufstocken
Die Umweltschutzorganisation Green
peace zeigt sich vom tiefen Beitrag der
Schweiz enttäuscht. Anderen Staaten
sei der Umwelt- und Bevölkertmgsschutz mehr wert. In einem Brief for
dert Greenpeace das Aussendepar
tement auf, den Betrag «substanziell»
aufzustocken. Dieses relativiert die
Kritik: Andere europäische Staaten
hätten ganz auf Beiträge verzichtet,
und die Rettung des Tankers könne
auch «nicht allein von öffentlichen
Geldern abhängen».
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Die Macht istfalsch
verteilt im Fussball
Vor bald einem Jahr sorgte die
Schweizer Fussballnati an der EM
mit dem Einzug in den Viertelfmal für
ein Märchen. Dieser Sommer gehört
den Frauen - schaffen es auch sie, uns
an der EM zu verzaubern?
Gut zwei Wochen dauert es noch,
bis das Turnier in England startet.
Doch den ersten schönen Sieg durften
die Schweizerinnen bereits gestern
verbuchen. Erstmals werden gewisse
Erfolgsprämien gleich hoch sein wie
jene bei den Männern.
Doch der Schein trügt. Anders als
in vielen anderen europäischen Län
dern erfährt der Frauenfussball in
der Schweiz noch immer nur mar
ginale Unterstützung. Es ist ein
schlechtes Zeichen, wenn gewisse
Natispielerinnen weniger als 10 000
Franken im Jahr verdienen. Oder
Qualifikationsspiele für eine End
runde absagen müssen, weil sie
gerade ein Praktikum absolvieren
und nicht freinehmen können.
Die Revolution muss von innen
kommen. Der Schweizer Fussballklüngel selbst muss die Frauen stärker
fördern. Es braucht mehr Amateur
klubs mit Mädchenteams. Und es
braucht Profiklubs, die ihre Frauen
bedingungslos unterstützen. Und
nicht zuletzt muss die Machtstruktur
im Schweizer Fussball dringend
überarbeitet werden: Im Zentral
vorstand, also dort, wo wegweisende
Entscheide gefällt und Gelder verteilt
werden, ist die Frauenabteilung
weiterhin nicht vertreten. Das darf
nicht so bleiben.

Probesitzen im neuen Spital

Wie reagiert Putin
in Kaliningrad?
Etienne Wuillemin
etienne.wuillemin®
chmedia.ch

Sanktionen Russlands

westlichste
Speerspitze, die Exklave Kaliningrad,
ist seit kurzem teilweise abgeschnitten
von Waren aus dem Mutterland. Litau
en, das als Transitland dient, hat die
Güterlieferungen auf dem Bahnweg
gestoppt. Die Einschränkung betrifft
rund die Hälfte aller Transitgüter.
Das sorgt in Moskau für rote Köpfe
und hat Potenzial bis hin zur direkten
Konfrontation mit der Nato, denn in
Kaliningrad existiert zudem ein Atom
arsenal, das für den russischen Prä
sidenten Putin grösste militärische
Bedeutung hat. Die EU unterstützt in
diesem jüngsten Konflikt Litauen und
sagt, das Land habe auf Grundlage der
EU-Sanktionen gegen Russland ge
handelt. (chm)
6

30025
J"?? 1421 747300

50 Jahre
vorsorglich.
Beim Bau des neuen Kantonsspitals Uri wurde Wert auf viele Details gelegt, etwa
auf das Farbkonzept oder auf die Bepflanzung des Dachgartens, der von vielen
Zimmern aus sichtbar ist. Beim Rundgang durch den Neubau nimmt Spitaldirektor
Fortunat von Planta auf einem Fenstersims Platz. 17
Bütturs Hanhart(Aitdort,2i.juni2022)
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Geheimnisse des neuen Spitals
Nur der Geruch des Desinfektionsmittels wird an seine Funktion erinnern: Ansonsten wirkt das neue Spital wohnlich. Ein Rundgang.

Oben: Blick in ein Privatzimmer; unten: Der Dachgarten ist eine Attraktion; rechts: Spitaldirektor Fortunat von Planta stellt einen Operationssaal vor.

Florian Arnold
«Das neue Kantonsspital ist ein
Wurf.» So sagt es Baudirektor
Roger Nager. Am Dienstag wur
de 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 Hochbauprojekt al
ler Zeiten für den Kanton Uri ist
b ereit für die Eröffnung. Zumin
dest stehen die Banketttische
schön dekoriert bereit in der
Empfangshalle.
«Halle» ist dabei keine
Übertreibung: Die Warteräume
vor den Liften sind aufallen Eta
gen grosszügig gestaltet. Tages
licht durchflutet die Flure, die
mit einem kunstvoll 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 von Be
teiligten - sei es in der Planung
oder der Umsetzung. «Meine
Aufgabe war jene eines Motivators», blickt Darlington zurück.
Und das brauche viel Kraft und
Ausdauer. «Da kommt man an
die Grenzen. Wir haben uns
manchmal gefragt, ob wir uns
übernommen haben.»
Offenbar haben sich die
Strapazen gelohnt. Das ganze
Haus wirkt sehr harmonisch soll doch das Design zur Heüung
der Patienten beitragen. Das
Farbkonzept zieht sich durch
alle Komponenten. Überall tau
chen warme Töne wie Goldgelb,

Altrosa oder ein leicht bläuliches
Weiss wieder auf. Wie der Archi
tekt erklärt, wurde eine Farbreihe entwickelt, an der sich alles
orientiert-so etwa die Sessel in
den Patientenzimmern. Oder
die runden Kissen auf dem brei
ten Fenstersims, die zum Absit
zen einladen - eine bewusst kon
zipierte Funktion.

Unangenehme Gerüche
entweichen über Lüftung
Auch in die Zimmer lassen die
Fenster viel Licht einfallen. Die
se sind mit einer sogenannten
«Prallschutzscheibe» ausgestat
tet. Die Stören befinden sich in
nerhalb dieser, sodass auch bei
Föhn oder während des Anflugs
der Rega die Zimmer abgedun
kelt respektive gekühlt werden
können. Das war im Altbau nicht
möglich, was teilweise zu sehr
hohen Temperaturen führte.
Die Schutzscheiben erlauben es
auch, die Fenster zu öffnen, was
sonst die Sicherheit nicht zuliesse. Für Frischluft sorgen jedoch
nicht die Fenster, sondern die
Lüftung, die zu den grossen Tür
men neben dem Gebäude abge
leitet wird. Diese genügten, um
unangenehme Gerüche, die im
Spital entstehen können, abzu
ziehen, sagt Andre Deplazes von
der Baudirektion. Zudem wür
den im Spital geruchsneutrali
sierende Mittel eingesetzt. Ein
gebautist auch eine Kühldecke,
eine Art umgekehrte Bodenhei
zung, durch die kaltes Wasser
fliesst.
Der Rundgang führt weiter
zu einem Zimmer der Privatver
sicherten. Diese sind geräumi
ger und mit einer zusätzlichen
Sitzecke ausgestattet, hinzu
kommen Spezialeinrichtungen
wie etwa ein «Closomat». Zu
dem steht ihnen eine Lounge zur
Verfügung und eine gehobene

Verpflegung. Auch Halbprivat
versicherte erhalten ein Einzel
zimmer, jedoch mit etwas weni
ger Platz, die Allgemeinversicherten sind in Zweierzimmem
untergebracht. Die wohl schöns
ten Zimmer sind jedoch für
Wöchnerinnen reserviert. Die
Mütter und ihre Neugeborenen
liegen praktisch mitten auf einer
Blumenwiese. Denn die Fenster
grenzen unmittelbar an den
Dachgarten an. Die Flora ist so
ausgewählt, dass immer wieder
etwas anderes blühen soll. Laut
den Verantwortlichen eine Ein
zigartigkeit.
63 Akutbetten stehen im
ganzen Haus zur Verfügung,
acht Zimmer für Privatversi
cherte und 15 für Halbprivatver
sicherte. Doch reichen diese
aus, sollte es beispielsweise eine
weitere Pandemie geben? «Die
Antwort auf die Herausforderungen im Gesundheitswesen
ist unsere Tagesklinik», sagt Spi
taldirektor Fortunat von Planta.

Die Tagesklinik, die für Patien
ten von ambulanten Eingriffen
dient, kann in eine Akut- oder
Isolationsstation umgeb aut wer
den - und das innert Stunden.
Sie ist auch mit separatem Lift
und Eingang ausgestattet. So
werden auch Kapazitäten ge
schaffen, falls es eine Überbele
gung des Spitals gibt, was etwa
bei einer Grippewelle vorkom
me, so von Planta.

«Es kommt ohne
Schnickschnack aus
und überzeugt von
Abis Z.»

«Jetzt geht es
darum, das Spital
mit Leben zu
füllen.»

Roger Nager

Christian Arnold

Baudirektor

Gesundheitsdirektor

Poolbüro statt
fester Arb eitsplatz
Dabei wird deutlich: Das neue
Spital ist auf Flexibüität 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 Zu
teilungen. «Alles ist für alle da»,
erklärt Fortunat von Planta. In
der Praxis bedeutet das: Die Mit
arbeiter haben für ihre adminis
trativen Aufgaben Laptops da-

bei, die sie an sämtlichen
Arbeitsstationen einstecken
können. Nach getaner Arbeit
wird der Platz für die nächste
Mitarbeitende freigemacht. So
gibt es kein Stationszimmer
mehr, die Arbeitsräume sind
etwa mit «Poolbüro» oder
«Lematelier» beschriftet.
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 Patientenprozes
se. 40-bis 50-mal wurde vorher
auf einer Station geklingelt heute seien es noch sechs- bis
siebenmal. Dazu beigetragen
hat auch die Spezialisierung. So
ist es nicht mehr das Pflegeper
sonal, welches die Mahlzeiten
serviert, sondern HotelleriePersonal. «Alle konzentrieren
sich auf ihre Aufgabe, was zu
einer höheren Qualität führt»,
sagt Silvia Rosery.
Die Prozesse flössen auch in
die Planung des Gebäudes mit
ein: Was zusammengehört, soll
auch nahe beieinander sein. Gy
näkologie und Geburtshilfe wur
den zu einer Frauenklinik zu
sammengefasst, mit fünfUntersuchungszimmem. Und die drei
Operationssäle befinden sich
unmittelbar über dem Notfall im
ersten Stock. Angeschafft wur
den die modernsten Gerätschaf
ten. «Der Standard ist für ein
Regionalspital ungewöhnlich
hoch», sagt Spitaldirektor von
Planta. Diese würden für eine
Generation halten - in der Me
dizinbranche bedeutet dies rund
15 Jahre. Das Kantonsspital Uri
sieht sich denn auch als Ausbil
dungsspital.
Ein echter Generationen
wechsel wird mit dem Notfall im
Erdgeschoss eingeleitet. Dieser
ist über die Seedorferstrasse er

Bilder: Urs Hanhart (Altdorf, 2t. Juni 2022)

schlossen, neu muss nicht mehr
der Haupteingang benutzt wer
den. Für mehr Diskretion sorgen
zudem die Einzelkojen; Jede Pa
tientin wird somit ihre Privat
sphäre haben. Neu ist auch, dass
Hausärzte an Wochenenden
und Feiertagen ihren Notfall
dienst im Kantonsspital Uri ab
wickeln.

Jahrhundertbau und
Generationenproj ekt
Es hat sich einiges getan gegen
über dem ehemaligen Spital, das
1963 eingeweiht wurde. Dieses
kostete 12,7 Millionen Franken,
wie Baudirektor Nager in Erin
nerung rief. Ebenfalls eine Stan
ge Geld für die damalige Zeit.
Der Neubau ist rund zehnmal
teurer. Nicht umsonst sprach
Nager von einem Jahrhundert
bau und einem Generationen
projekt - aber vor allem sei es:
«Ein Spital für die Umerinnen
und Umer.»
Auch Gesundheitsdirektor
Christian Arnold ist die Freude
nach dem Rundgang anzuse
hen. Er beleuchtete die lange
Vorbereitungszeit. 2008 habe
der Spitalrat begonnen, sich mit
der Positionierung in der Zu
kunft auseinanderzusetzen. Da
nach folgte ein langer politischer
Prozess. Über die ganze Zeit je
doch habe man den Rückhalt ge
spürt, sei es von der Politik oder
von der Bevölkerung. 2017 sag
ten denn auch 85 Prozent der
Urnerinnen und Umer Ja zum
Megakredit von 120 Millionen
Franken. Selbst Bundesrat Berset habe bestätigt, dass zur Ge
sundheitsversorgung auch de
zentrale Behandlungen gehör
ten. «Mit dieser Infrastruktur
sind wir fit für die Zukunft», sag
te Arnold. «Jetzt geht es darum,
das Spital mit Leben zu füllen.»
Mitte Juli wird es so weit sein.

