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Es ist soweit! 
Einweihung des sanierten Bettentraktes im Pflegezentrum  
 
Nach einer langen Projektierungs- und einer kurzen Bauphase wurde das Pflegezentrum 
der Spitäler Schaffhausen in den letzten Monaten saniert. Nun sind die Bauarbeiten ab-
geschlossen. Mehr Wohnlichkeit, Helligkeit und zahlreiche bauliche Massnahmen wer-
den den Alltag erleichtern. 
 
 
Nach 14-monatiger Bauzeit wurde heute zusammen mit den Verantwortlichen der Spitäler 
Schaffhausen der sanierte Bettentrakt im Pflegezentrum feierlich eingeweiht. Im Vergleich zu 
den ersten Ideen im Jahre 1991 stellt das realisierte Projekt zwar eine «abgespeckte» Version 
dar; das Resultat darf sich aber trotzdem sehen lassen. Die Bauherrschaft hat es verstanden, 
das Notwendige und Zwingende vom Wünschbaren zu trennen. Die baulichen Massnahmen 
werden den Alltag erleichtern und sorgen für mehr Wohnlichkeit und Helligkeit.  
 
Mit der Sanierung, die im laufenden Betrieb stattfand, wurden die Oberflächen wie Böden, 
Wände und Holzwerk aufgefrischt oder ersetzt. Zusätzliche, erweiterte und sanierte Nasszel-
len entsprechen zudem den heutigen Vorstellungen moderner Einrichtungen und Diskretion. 
Die helle und moderne Beleuchtung unterstreicht den frischen Eindruck der Räume und die 
erweiterten Korridornischen bieten mehr Platz für den Aufenthalt der Bewohner. Weniger ins 
Auge stechen die diversen aufwändigen und kostenintensiven Massnahmen, die zur Erfüllung 
von Sicherheitsvorschriften wie Elektroinstallationen, Brandschutzvorkehrungen und Absturz-
sicherungen notwendig wurden. Durch die ständige Optimierung der baulichen Massnahmen 
konnten zusätzlich zu den geplanten Sanierungsarbeiten auf drei Stockwerken die Aufent-
haltsnischen mit je einem Balkon erweitert werden. Nicht unerwähnt bleiben darf die konse-
quente Umsetzung von bauökologischen Grundsätzen, d.h. die vorsichtige Auswahl von öko-
logisch unbedenklichen Bauprodukten und Materialen.  
 
Insgesamt wurden knapp fünf Millionen Franken verbaut. Somit kann das Budget eingehalten 
werden. Dank der einwandfreien Zusammenarbeit zwischen dem kantonalen Hochbauamt und 
den Spitälern Schaffhausen konnte das Bauvorhaben auch im vorgegebenen Zeitrahmen so-
wie unfallfrei umgesetzt werden. Die zügige Bauabwicklung kommt insbesondere den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern des sanierten Pflegezentrums, aber auch dem Personal zu Gute.  
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Für weitere Auskünfte: 
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