
THEMA

Mit dem Institut für Medizinische Radiologie (IMR), der Radio
onkologie und dem Ambulatorium sind im Herbst erste, für die 
Patientinnen und Patienten zentrale Bereiche ins Erdgeschoss 
des Neubaus des Bürgerspitals Solothurn (BSS) eingezogen. Die 
Patientinnen und Patienten profitieren von angepassten und ef
fizienteren Behandlungsprozessen in den neuen, einladenden 
Räumlichkeiten. 

Die Radiologie war vorher im Untergeschoss des alten Betten
hochhauses untergebracht. Enge Platzverhältnisse für Behand
lungen sowie im Wartebereich wirkten sich nachteilig für Pati
enten sowie Mitarbeitende aus. Anfang November hat die Radio
logie den regulären Betrieb definitiv ins Erdgeschoss des Neu
baus verlegt. Patienten werden heute in einem modernen, 
grosszügigen Zentrum empfangen und behandelt. Das Angebot 
reicht vom digitalen Röntgen über MRI, Computertomografie, 
Angio und Mammografien bis zur Nuklearmedizin. Für das Not
fallzentrum sowie die Intensivmedizin bleiben Computertomo
grafie, konventionelles Röntgen und Ultraschall bis zum Ge
samtumzug zusätzlich im Altbau in Betrieb.

Ebenso erfreulich für die Patienten ist, dass auch das neue Am
bulatorium in Betrieb genommen werden konnte. Sprechstun
den der Akutgeriatrie, der Kliniken für Chirurgie, der Orthopädie 
und der Wirbelsäulenchirurgie sowie die Anästhesiesprechstun
den werden in den neuen Räumlichkeiten im Erdgeschoss des 
Neubaus angeboten. Bereits im Sommer 2020 waren die Apo
theke sowie das Labor ins erste Untergeschoss des Neubaus 
umgezogen. In der Apotheke ist seit dem Umzug ein Rüstauto
mat im Einsatz, welcher die internen Bestellungen vollautoma
tisch aufbereitet.

Der ursprünglich für Ende Juni 2020 geplante Gesamtumzug 
war aufgrund der CoronavirusPandemie verschoben worden. 
Ein Stockwerk war provisorisch für die Pandemie hergerichtet 
worden, musste aber nicht in Betrieb genommen werden. Zu
dem zeigten sich Mängel an den Böden in den Patientenzim
mern, die zurzeit behoben werden. Da die Sanierungsarbeiten 
im Zeitplan liegen und die übrigen Vorbereitungsarbeiten abge
schlossen sind, freut sich die soH, noch vor den Sommerferien 
2021 den stationären Betrieb im Neubau aufzunehmen.

ERSTE PATIENTINNEN UND PATIENTEN  
WERDEN IM NEUBAU HAUS 1 DES  
BÜRGERSPITALS SOLOTHURN BEHANDELT

Die Radiologie soH hat im Herbst 2020 ihre neuen  
Räumlichkeiten bezogen.

Das neue Ambulatorium bietet helle, freundliche und  
optimale Behandlungsräume für effiziente Behandlungen.

Als Patientin fühlt man sich jederzeit willkommen  
im Bürgerspital Solothurn.


