
Em portugal  
Vier Wochen, vier Spitäler 
Interviewfragen von Gina Hillbert

Der Leiter Engineering Architektur, Bernhard Vester, über seine Eindrücke als  
Teilnehmer am Austauschprogramm HOPE (European Hospital and Healthcare  
Federation) in Portugal.

«Improving the quality for healthcare using the experien-
ces and competencies of patients: Are we ready?» So das 
diesjährige Thema des «Hope Exchange Programme for 
Hospital and Healthcare Professionals».

Bernhard Vester, eingangs die Frage an Sie: Was 
beherbergt das Thema des HOPE-Austausch-
programms in Ihren Augen als Architekt und was  
hat Sie bewogen, sich auf diese einmonatige Reise  
zu begeben? 

Das «central theme» ist nur ein Teil des HOPE-Austausch-
programms. Der Austausch mit anderen Ländern, den 
Kliniken und deren Mitarbeitenden ist – unabhängig vom 
jeweiligen Jahresthema – wertvoll und bereichernd.  
Das Jahresthema betrifft uns jedoch auch als planende 
Abteilung. So wurden zum Beispiel bei der Gestaltung  
der Zimmer für Privatversicherte konkret Patientinnen und 
Patienten befragt, wie ihre Eindrücke und Erfahrungen  
mit dem neuen Musterzimmer sind. Viele Patientenerfah-
rungen und Rückmeldungen bekommen wir jedoch  
über die Pflege zurückgemeldet. Dies fliesst dann auch in 
die laufenden Projekte ein. Das betrifft die Ausgestaltung 
von Räumlichkeiten, Raumabmessungen bis hin zur 
Signaletik und der Materialwahl von Möbeln. Darüber 
hinaus sind die Kontakte zu den anderen Teilnehmenden 
aus den verschiedenen europäischen Ländern spannend 
und hilfreich. Allein dieser Austausch und die Diskussio-
nen, die sich ergeben, gehen immer über das jeweilige 
Gastland hinaus.  

Wie haben Sie vom HOPE-Programm erfahren und 
weshalb fiel Ihre Wahl auf Portugal?

Über eine Anzeige im Intranet habe ich mitbekommen, 
dass man sich bewerben kann. Portugal war eine meiner 
Präferenzen, da ich in ein Land gehen wollte, welches 
kulturell unterschiedlich zur Schweiz ist. Von den skandi-
navischen Ländern wurde mir abgeraten wegen des 
ausgeprägten Interesses vieler Teilnehmenden und der 
damit verbundenen geringen Chance, einen Platz zu 
bekommen. Dazu kam, dass ich Portugal schon aus 
verschiedenen Besuchen etwas kannte. 

Was ist Ihnen vor Ort besonders aufgefallen,  
insbesondere in Ihrem Bereich Engineering  
Architektur?  

Portugal hat eine ausgezeichnete historische als auch 
moderne Architektur mit weltbekannten Architekten. Das 
Land kommt nach der Finanzkrise langsam wieder auf die 
Beine. In den grossen Städten boomt es. Überall wird 
gebaut und saniert. Teilweise ist der Verkehr dort schon 
extrem dicht. Im Bereich Planung und Infrastruktur ist mir 
in den besuchten Spitälern besonders aufgefallen: Alle 
Anlagen sind extrem aufgeräumt, sauber, gepflegt und 
gewartet. Die Infrastruktur ist in den neuen Kliniken auf 
einem sehr hohen Standard. Die Planung in den öffentli-
chen und privaten Spitälern ist natürlich sehr unterschied-
lich. In den öffentlichen werden die Planungen von einer 
halbstaatlichen Stelle getätigt. Diese involviert wiederum 
Architektur- und Ingenieurbüros. Der Kontakt und die 
Integration der Nutzer sind nicht so ausgeprägt wie im 
USB. Bei den privaten Spitälern werden Wettbewerbe 
ausgeschrieben oder Direktaufträge (je nach Projekt-
grösse) vergeben. Die Qualität der Planung und Ausfüh-
rung ist sehr hoch. Das hat mich erstaunt. Es zählt nicht 
nur die kurzfristige Gewinnmaximierung, sondern die 
langfristige Nachhaltigkeit.

Was sind die markantesten Unterschiede zwischen 
den Spitälern in Portugal und in der Schweiz?

Das USB ist ein Universitätsspital mit Lehre und For-
schung. Dieser Part fehlte in den von mir besichtigten 
Spitälern. Vorgegebene Konzepte und Standards werden 
nicht ständig infrage gestellt; sie werden eingehalten. Es 
gibt dort einfachere, kürzere und direktere 
Entscheidungswege.

Warum sollten Mitarbeitende vom USB  
am HOPE- Programm teilnehmen? 

«You should always have a plan B or C». Sei flexibel. Die 
Pläne für deinen Aufenthalt können sich ändern. Alle 
versuchen es möglichst gut zu organisieren, aber manch-
mal kommt eben etwas dazwischen. Die Unterschiedlich-
keit der Nationen und deren Spitäler ist auch vorteilhaft 
und sollte beibehalten werden. Jedes Land hat seine 
eigene Kultur, die sich in vielfältiger Weise ausdrückt 
– auch im Gesundheitswesen. Genau diese Unterschied-
lichkeit macht es auch spannend, sich gegenseitig zu 
besuchen, auszutauschen und voneinander zu lernen, 
ohne das Eigene zu verlieren. 

Bernhard Vester  
ist Leiter der Abteilung  

Engineering Architektur  
und seit 2009 im USB. 

Er ist mit seinem Team für 
die Planung und Realisierung 
von teilweise sehr komplexen 

Investitionsvorhaben zuständig. 
Am liebsten sind Bernhard Vester 

Projekte, die vielfältige Aspekte 
mit sich bringen und die mit den 
verschiedenen Abteilungen des 
USB konstruktiv gelöst werden. 
Neben der Planungsarbeit, die 
teilweise in Bauherrenfunktion, 

teilweise in Bauleiterfunktion 
wahrgenommen wird, müssen 

Raumnutzungskonzepte und 
Machbarkeitsstudien entwickelt 
werden. Dazu gehören auch die 

notwendigen Kostenermittlungen, 
Ausschreibungen und Vertrags-

erstellung, Bauleitung, Abnahme 
und Übergabe der Projekte. 
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 «Die drei diesjährigen 
Teilnehmer des Uni-
versitätsspitals sind 
alle sehr begeistert 
und würden es wieder 
machen. Es bleiben 
viele tolle Erinnerun-
gen, neue Erfahrungen 
und Bekanntschaften; 
zudem haben sie neue 
fachliche Inputs erhal-
ten und gesehen, was 
in der Schweiz besser 
ist oder je nachdem  
eben auch verbessert 
werden könnte.» 
Katja Wyss

Katja Wyss, Event-Koordina-
torin Bildung & Entwicklung  
und HOPE-Koordinatorin im 
Unispital

HOPE –  
Gesundheitsfachleute 
in Europa unterwegs
www.gazzetta-online.ch

 Impressionen von Bernhard  
 Vesters Portugal-Aufenthalt

 Intranet: HOPE

 www.hope.be
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