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Erweiterung und Erneuerung Spital Schwyz – Das Bauprojekt 
 
Erweiterung und Erneuerung Spital Schwyz 
Anlässlich der Jubiläums-Generalversammlung der Krankenhausgesellschaft 
Schwyz vom 4. Juni 2004 wurde die Öffentlichkeit ausführlich über den damali-
gen Stand des Projekts "Erweiterung und Erneuerung Spital Schwyz" informiert. 
Die wichtigsten Punkte waren: 

� Das Haus A (das markante hohe Haus) wurde 1980 fertig erstellt und ist 
grundsätzlich gut unterhalten.  

� Das Haus A genügte unter dreierlei Aspekten nicht mehr: Es ist nach 25 
Jahren teilweise sanierungsbedürftig, hat Modernisierungsbedarf um noch 
bessere Betriebsabläufe sicherzustellen und ist, bezogen auf seine hohe 
Auslastung und auf die heutigen Raumbedürfnisse, erweiterungs-bedürftig. 

 
Ursprüngliches Projekt 
In einem mehrjährigen Prozess wurden unter Einbezug vieler Mitarbeitenden 
durch die Krankenhausgesellschaft Schwyz mehrere Projektvarianten entwi-
ckelt. Dabei wurden auch die Aussagen der Mitarbeitenden- und Patienten-
Befragung einbezogen. Ziel der von der Krankenhausgesellschaft Schwyz ein-
gesetzten Projektgruppe war es, den Anforderungen nach zusätzlicher Nutzflä-
che, nach Optimierung der internen Betriebsabläufe, nach sinnvollen Komfort-
anpassungen, nach adäquater Betriebssicherheit sowie nach höherer Flexibilität 
gerecht zu werden. Die erste Kostenschätzung ergab einen Kostenrahmen von 
30 bis 45 Mio. Franken. 
 
Überarbeitung des Projektes 
Seit der Generalversammlung im 2004 wurde mit Unterstützung eines externen 
Finanzexperten die Finanzier- und Tragbarkeit des Gesamtprojektes überprüft. 
Das Ergebnis zeigte, dass von einem maximalen Kostendach von 35 Mio. Fran-
ken ausgegangen werden darf. 
Basierend auf diesem Kostendach wurden nochmals sämtliche Raumansprüche 
und deren logische Anordnung überprüft und alles nicht zwingend Notwendige 
gestrichen. In diesen intensiven Planungsprozess waren über 20 Mitarbeitende 
aus allen Fachbereichen des Spitals miteinbezogen. Am 19. Oktober 2004 konn-
te dann das überarbeitete Raumprogramm definitiv von dieser Projektgruppe un-
terzeichnet werden. Dieses Raumprogramm (die künftig notwendigen m2 und 
deren Anordnung) haben die Architekten und Planer in konkrete Pläne und 
Zeichnungen umgesetzt. In gemeinsamen Sitzungen wurde die Planung laufend 
verbessert, verfeinert und optimiert, so dass danach ein Gesamtprojekt mit einer 
Kostenschätzung von 31 Mio. Franken vorlag. 
 
Regierungsrat hat Mitspracherecht und Genehmigung des Projektes 
Gemäss Spitalverordnung ist der Kanton einerseits Leistungseinkäufer, ande-
rerseits sind die Investitionen der Spitäler in der Grössenordnung von über 
Franken 100 000 Franken vom Regierungsrat zu genehmigen. In der ersten 
Jahreshälfte 2005 fand deshalb ein enger Informationsaustausch mit dem zu-
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ständigen Amt für Gesundheit und Soziales statt. Der Kanton hat das Projekt auf 
Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit sowie auf die bauliche Planung überprüft. 
Die Überprüfung des Projekts ergab grundsätzlich ein positives Ergebnis und 
das zuständige Departement des Innern hat deshalb beim Regierungsrat Antrag 
auf Genehmigung des Projektes gestellt. An seiner Sitzung vom 21. Juni 2005 
hat der Regierungsrat eine erste Bewertung und Diskussion vorgenommen und 
das Departement beauftragt, diverse formelle Anpassungen vorzunehmen. An 
seiner Sitzung vom 28. Juni 2005 hat der Regierungsrat das Projekt "Erweite-
rung und Erneuerung Spital Schwyz" definitiv gutgeheissen. 
 
Wichtiger Schritt für die Zukunft 
Der Vorstand der Krankenhausgesellschaft Schwyz und die Spitalleitung sind 
überzeugt, ein sehr gutes Projekt gemeinsam mit den Betroffenen und in Ab-
sprache mit dem kantonalen Amt erarbeitet zu haben. Damit wurde ein wichtiger 
und zentraler Schritt für eine infrastrukturell gesicherte Zukunft begangen. 
  
 


