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KantonLuzernMittwoch, 18. August 2021

Hier entsteht Luzerns grösste Baugrube
DasKantonsspital Luzern lud zumBaustellenrundgang für denNeubau des Kinderspitals und der Frauenklinik.

Salome Erni

220000Kubikmeter – das sind
90 olympische Schwimmbe-
cken oder das Aushubvolumen
der Baugrube für das neue Lu-
zerner Kinderspital und die
Frauenklinik. Zurzeit ist dort
nochnicht viel vonHygieneund
weissenMänteln zu sehen,doch
2026 soll der Umzug in das mit
230Millionen budgetierte Pro-
jektüberdieBühnegehen.Es ist
derAuftakt zumGesamtneubau
des Luzerner Kantonsspitals,
derbis2040andauernwird (sie-
he Kasten). CEO Benno Fuchs
betont auf einem Baustellen-
rundgang, dass damit nicht nur
fürLuzern, sondern fürdie gan-
zeZentralschweizgebautwerde.

Das jetzigeKinderspitalwur-
de 1971 als europäischesVorzei-
gespital gebaut.Vor fünfzig Jah-
renwarenSpitäler auf ein statio-
näres Angebot ausgerichtet,
Viererzimmer waren gängig.
ThomasNeuhaus,derLeiterdes
Kinderspitals, erzählt, dass er
als Kind mit seinen Zimmer-
Gspänli «immer den Plausch
hatte». Im Neubau des Kinder-
spitals wird es aber nur noch
Einzelzimmer geben, und das
findet er richtig so: «Einzelzim-
mer bieten den Komfort, aber
auchdieHygiene,die inZukunft
gefordertwird.»Ausserdemer-
klärt er, dass das heutige ambu-
lante Angebot damals noch un-
vorstellbar war.

NeueAbläufe
werdengeprüft
Im Neubau wird das Perinatal-
zentrum die Schnittstelle zwi-
schenFrauenklinik undKinder-
spital bilden.Dort rückenvorge-
burtliche Abklärungen,
Geburtshilfe und Neugebore-
nen-Intensivstationräumlichzu-
sammen.Martin Stocker,Nach-
folger von Neuhaus und damit
abnächstemJahrLeiterdesKin-
derspitals, erklärt zudem, dass
nicht mehr die Patienten von
Spezialist zuSpezialistdurchdas
Gebäudegeschicktwerden, son-

dern neu die Fachkräfte zu den
Patienten kommen.

Damit solche Abläufe klap-
pen, wurde intern bereits viel
Denkarbeit geleistet.Dieneuen
Prozessewurdenaberauchganz
konkret geprobt:MitKartonmo-
dellen, Stellwändenundfiktiven
Geräten machten 80 Mitarbei-
tende aus unterschiedlichsten
Bereichen zwischen März und
Mai bei Testläufen in einerHal-
le in Ebikon mit. Dabei stellten
sichFragenwie: Ist derGangge-
nügend breit, um Patienten zu
transportieren? Reicht der
Raum für all die digitalenGerä-
te der Zukunft? Wo hat es Platz
für Angehörige? Cornelia Gub-

ser, Leiterin Pflege Frauenkli-
nik,war intensiv daran beteiligt
undsagt stolz:«EsgabauchRei-
bungen und Konflikte, die Räu-
me wurden mehrmals umge-
plant. Aber nur mit Beteiligung
aller Hierarchiestufen und aller
involvierten Abteilungen kön-
nen wir die Abläufe zukunfts-
weisend umsetzen.»

Bereits jetzt werden in der
FrauenklinikAbläufeangepasst,
damit sie beim Umzug in die
neuen Räumlichkeiten sitzen.
DasheutigeGebäude ist rund25
Jahre alt und erste Sanierungen
stehen an. Da die Frauenklinik
in den Neubau zügelt, müssen
dieBauarbeitennichtbei laufen-

dem Betrieb durchgeführt wer-
den.Diebestehende Infrastruk-
turwird aberweiterhingenutzt,
denn es herrsche Raumknapp-
heit amLuzernerKantonsspital,
soGubser.

Neubauklappt
imzweitenAnlauf
Bereits 2010wurdeeinNeubau
des Kinderspitals geplant, doch
als das LUKS ein Jahr später die
ImmobilienvomKantonLuzern
übernahm, stoppte es das Pro-
jekt.Zuklein sei es, zubelastend
fürMitarbeitendeundPersonal.
Rückblickend ist man um diese
Entscheidung froh beim LUKS,
dennzukünftig ist einPerinatal-

zentrum zwingend für die An-
erkennung als A-Spital und da-
mit relevant für das Anbieten
vonWeiterbildungen.«Frauen-
klinik und Kinderspital wären
beim früherenProjekt am je an-
deren Ende des Geländes plat-
ziert gewesen», erklärt Gubser.

DamitüberhauptBagger ans
Werk konnten, musste zuerst
eine Freifläche für den Neubau
geschaffen werden. Man baute
fünf Hochbauten zurück und
drehte den Pavillon beim Kin-
derspital um 90 Grad, damit
dieser nun entlang der Baugru-
be steht. 227Erdsondenbohrun-
gen werden dort im nächsten
Jahr vorgenommen, um das

Kantonsspital auch punkto
Nachhaltigkeit auf Kurs zu hal-
ten, so FDP-Nationalrat Peter
Schilliger, Vizepräsident des
Verwaltungsrates.

Bis das Gebäude fertig ist,
sindnebenvielenbaulichenVer-
änderungen auch noch Bauein-
gaben nötig. Jene für das Kern-
stück des Gebäudekomplexes
soll Mitte 2022 folgen. In der
Zwischenzeit lohnt sicheinBlick
auf die grösste Baugrube der
Zentralschweiz. Übrigens ist sie
auch rund umdieUhr und ganz
ohne Lärm vom Sofa aus zu be-
obachten: Das Luzerner Kan-
tonsspital stellt auf seinerWeb-
siteeineWebcamzurVerfügung.

Die Wespen machen sich rar
Das Summen der oft als lästig empfundenenTiere hörtman heuer selten. Eine Expertin erklärt warum.

AufmerksamenZeitgenossen ist
eswohl aufgefallen:Dieses Jahr
sind nur wenigeWespen unter-
wegs. DerGrund: «ImFrühling
war es relativ lange kalt und
nass, was keine idealen Bedin-
gungen fürWespen darstellt.

Viele Königinnen sind da-
mals aufgrund der Temperatu-
ren gestorben und konnten so
kein Volk aufbauen», sagt And-
reaOelhafen. Sie istUmweltbe-
raterinbeimÖkoforumLuzern,
der Umweltberatungsstelle von
Stadt undKanton Luzern.

InderRegel
harmlos
Normalerweise sindWespen im
August und September beson-
ders aktiv. «Die meisten Arten
habenzudiesemZeitpunkt ihre
Volksstärke erreicht», begrün-
detOelhafen.

Ein Volk der Deutschen Wespe
könne etwa bis zu 8000 Indivi-
duen zählen. Oelhafen: «Da
herrscht ein reges Gehen und
Kommen, denn die Arbeiterin-
nen sinddaran, denNachwuchs
mitFutter zubeliefern.»Wespen
decken ihrenFutterbedarfdurch
Nektar. Die Jungtiere im Nest

sind für ihre Entwicklung aber
aufproteinreicheNahrungange-
wiesen. Dazu jagen dieWespen
Insekten wie Mücken und Flie-
gen. «Da diese Futterquelle im
Herbst nicht mehr genügend
vorhanden ist, kommenWespen
gerne an unsere Tische und be-
dienen sich von unserer Nah-

rung», soAndreaOelhafenwei-
ter. Dies betreffe hauptsächlich
die Gemeine und die Deutsche
Wespe, da sie ihre Volksstärke
später im Jahr erreichenunddie
Anzahl Individuen sehr viel hö-
her sei alsbeispielsweisebeider
Feldwespe,dienur rundzehnbis
30 IndividuenproVolkumfasst.
Lediglich diese zwei der insge-
samt neun Wespenarten in der
Schweiz – zu denen übrigens
auchdieHornissezählt –können
lästig werden. «Dies, weil sie
sich,wie erwähnt, imHerbst für
unser Essen interessieren, um
denProteinbedarf der Jungtiere
zu decken», sagtOelhafen.

Abgesehen von Allergikern,
sind Wespen für Menschen un-
gefährlichund inderRegelvöllig
harmlose, friedliche Tiere, so-
lange sie in Ruhe gelassen wer-
den.«Sie jagenfüruns lästige In-

sekten und spielen bei der Be-
stäubung einewichtigeRolle.»

Nestfund:Zuerstdie
Wespenartbestimmen
Durch Insektenschutzgitter an
Fenstern und dem Lichterlö-
schen gelangen Wespen weni-
ger oft in dieWohnung, rät An-
drea Oelhafen. Wenn eine
Hausbesitzerin oder ein Haus-
besitzer ein Wespennest ent-
deckt, solleman laut derExper-
tin als Erstes dieWespenart be-
stimmen lassen. «Denn wenn
es sich nicht um die Deutsche
oder die Gemeine Wespe han-
delt, kanndasNest gut toleriert
werden, dasheisst,mankannes
amOrt belassen.»Auch einZu-
sammenleben mit der Deut-
schenundGemeinenWespe sei
möglich. Oelhafen: «Hier
braucht es unter Umständen

eineAbschirmungoderUmlen-
kung des Einfluglochs.»

Falls sich dasNest an einem
ungünstigen Ort befindet, zum
Beispiel beim Kinderspielhaus,
dem Gartenhaus oder der Ein-
gangstüre, kann das Nest von
einer Fachperson umgesiedelt
werden. Von einer Vernichtung
mitMitteln aus demHandel rät
Oelhafen ab. «Sie enthalten
Stoffe, die fürMensch undUm-
welt giftig sind.» Ist dennoch
einechemischeVernichtungnö-
tig, alsowenndasNestweder to-
leriert nochumgesiedeltwerden
kann, sollte ebenfalls eineFach-
person beigezogenwerden.

Reto Bieri

Hinweis
Weitere Infos unterwww.umwelt-
beratung-luzern.ch

Einige Tipps fürs Zusammenlebenmit Wespen

— Das Nest nicht erschüttern,
Abstand halten und Hektik ver-
meiden.
— Fenster mit Fliegengitter ab-
sichern.
— Bei Tisch nicht herumfuch-
teln, Wespen mit einem Wasser-
zerstäuber besprühen, Esswa-
ren abdecken, Getränke mit

Strohhalm trinken, Räucherstäb-
chen einsetzen.
— Das Volk stirbt im Herbst ab,
das Nest kann im Winter entfernt
werden.
— Bei Stichen in Mund oder
Atemwege oder bei Personen
mit Allergie: Sofort ärztliche Hilfe
anfordern. (rbi)

Waren beim Rundgang mit dabei (von links nach rechts): Benno Fuchs (CEO LUKS), Cornelia Gubser (Leiterin Pflege Frauenklinik), Martin
Stocker (zukünftiger Leiter Kinderspital), Thomas Neuhaus (aktueller Leiter Kinderspital), Peter Schilliger (Vizepräsident Verwaltungsrat LUKS).
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Neubau dauert
bis 2040
Planung Da das Areal des Kan-
tonsspitals kaum Freiflächen
aufweist, mussten Rück- und
Neubautenkoordiniertwerden.
–Phase1:KombinierterNeubau
für das Kinderspital und die
Frauenklinik inklusivePerinatal-
zentrum. Zusätzlich entstehen
imUntergeschoss540Besucher-
parkplätzeundeineEinstellhalle
für dieAmbulanzfahrzeuge.
– Phase 2:Rückbau des Kinder-
spitals und des Parkhauses und
dortiger Bau eines grossen Am-
bulatoriums.DieserBereichwird
für besucherintensive Nutzun-
gen vorgesehen sein, da er über
die Strasse gut zugänglich ist.
– Phase 3: Das Parkhausprovi-
soriumundBüroräumemüssen
weichen. Errichtung des neuen
Spitalzentrums,wo imErd-und
Untergeschoss alle Gebäude
verbunden werden und Räume
fürOperationenundDiagnostik
entstehen.
–Phase4: AbbaudesHochhau-
ses und damit Schaffung einer
Freifläche, die ab 2040 für zu-
künftige Ersatzbauten zur Ver-
fügung steht. (se)


