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Professionelle Behandlung
und individuelle Betreuung
Medizin und Natur kombiniert das Kantonsspital Nidwalden
zu excellenter „Wohlfühlatmosphäre“

D

as Kantonsspital Nidwalden
liegt in einem bekannten
Tourismusgebiet in der
Zentralschweiz. Es ist umrahmt
von Bergen und befindet sich
keine 20 Minuten vom Zentrum
Luzerns entfernt in der Nähe des
Vierwaldstättersees, direkt am Fus
se vom Stanserhorn. Stans selbst
hat einen Dorfplatz von nationaler
Bedeutung und viele schöne kul
turhistorische Gebäude.
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1. Gastfreundlichkeit und Ambiente unterstützen den Heilungsprozess. 2. Die Signaletik eines Spitals hat eine starke Wirkung auf die Patienten. 3. Im Notfall
sorgen Holz und Bildkonzept für ein angenehmes Ambiente, das Ängste nimmt. 4. Der Empfang vermittelt gleich zur Begrüssung Wärme und Geborgenheit.

Hochstehende
medizinische Qualität
Im Kantonspital Nidwalden ge
niessen alle Patientinnen und Pa
tienten eine hochstehende medizi
nische Qualität in einer familiären,
herzlichen und diskreten Atmo
sphäre. Die Gesundheit der Patien
ten ist ein kostbares Gut, das dem
Team sehr am Herzen liegt. Für die
einheimische Bevölkerung ist das
Kantonspital Nidwalden ein wich
tiger medizinischer Partner und
gibt auch den vielen Touristen, die
die Region jährlich besuchen, die
Sicherheit, dass sie „im Fall der Fäl
le“ gut aufgehoben sind.
Zusammen mit dem Luzerner
Kantonsspital, dem grössten Zen
trumsspital der Schweiz, besteht
eine Spitalregion, die für hervor
ragende Angebote in Prävention,
Diagnostik, Therapie und Rehabi
litation steht. Zusätzlich steht mit
dem Bürgenstock Waldhotel ein
exklusiver Rehabilitationspartner
zur Verfügung.
Suiten für Privatpatienten
und Selbstzahler
Privatpatienten und Selbstzahler
erhalten im Kantonsspital Nidwal

den eine exklusive Suite, wahlwei
se mit separater Lounge oder Busi
nesscorner für Geschäftsleute. Alle
Suiten sind mit 50 bis 55 Quadrat
metern sehr grosszügig gestaltet
und verfügen über ein eigenes Bad
mit „Wellness-Paket“. In der Aus
stattung dürfen die Patienten einen
hochwertigen Parkettboden, ele
gantes Mobiliar und eine moderne
Infrastruktur samt freiem WLAN,
Grossbild-TV und Medienter
minal erwarten. Ein persönlicher
Room-Service für die Patien
ten und ihre Besucher sowie ein
Gratisparkplatz in der Tiefgarage
inklusive «Valet-Service» gehören
zu den weiteren Annehmlichkei
ten. Auf Wunsch kann eine ange
hörige Person jederzeit kostenfrei
übernachten und mit dem Patien
ten gemeinsam frühstücken – zwei
Parkplatz-Besuchertickets erhalten
die Gäste gratis dazu.
Einzelzimmer für
Halbprivatpatienten
Alle halbprivatversicherten Pati
entinnen und Patienten sind in
ansprechenden Einzelzimmern
mit Parkettboden und moderner
Infrastruktur (freies WLAN, Gross
bild-TV, Medienterminal) unter
gebracht. Sie haben ihr eigenes
Badezimmer mit Dusche und WC.
Ein „Wellness-Paket“ für das Bad
sowie weitere Annehmlichkeiten
wie ein Gratisparkticket sorgen für
Komfort während des Aufenthalts.
Gesunde Architektur für das
seelische Wohlbefinden
Im Kantonsspital Nidwalden sind
alle Patientinnen und Patienten
gut aufgehoben. Aber nicht nur

die medizinische Leistung, die
Hotellerie und das Dienstleis
tungsverständnis stimmen – mo
tiviert von der Schönheit der
Zentralschweiz zielt das Design
konzept des KSNW darauf ab,
durch den Einsatz natürlicher
Materialien mehr Wohlbefinden
in den Aufenthalt seiner Patien
tinnen und Patienten zu bringen.
Einflussfaktoren wie Licht, Farbe,
Geräusche, Geruch, Materialien
und die Orientierung (Signaletik)
haben eine starke Wirkung auf
die Menschen und beeinflussen
das Wohlbefinden. Auch Bilder
schaffen eine lebendige Atmo
sphäre und sind eine Inspiration
für die Patienten, Besucher und
die Mitarbeitenden.
Das KSNW holte die Natur der
Zentralschweiz ins Spital hinein.
Holzböden durchziehen das ge
samte Gebäude. Das Farbkon
zept und die klare Bildersprache
haben einen für die Patienten
hohen Wiedererkennungswert.
Das Bildkonzept durchzieht das
gesamte Spital und symbolisiert
den Lebenszyklus einer Pflanze.
Holzwände sorgen in den Pati
entenzimmern für Wärme und
Geborgenheit. Durch die gros
sen Fenster haben die Patienten
einen unverbauten Blick auf das
Stanserhorn. Die Eingangshalle
im modernen Alpenchick ver
mittelt bei den Einheimischen
ein Heimatgefühl und die Tou
risten fühlen sich wie in einem
„Gesundheitshotel“.
Selbst der spitaleigene Shop bietet
lokal produzierte, gesunde Artikel
an. In den Genuss der heilungs
fördernden Wirkung von Archi

tektur kommen im Stanser Spital
alle Patientinnen und Patienten
ohne Unterschied. Die Nähe zur
Natur, mit Blick auf grüne Wiesen
und die Zentralschweizer Berg
welt, unterstützt den Heilungs
prozess.
Patientensicherheit
durch Design
Ein Spital mit Wohlfühlcharakter
beeinflusst über die Arbeitsum
gebung auch das Verhalten der
Mitarbeitenden positiv. Dies be
stätigen zahlreiche Expertinnen
und Experten aus unterschiedli
chen Berufsfeldern. Eine eigens
darauf ausgerichtete Umgebung
kann auf Systemebene helfen,
Handlungen sicherer und Fehler
weniger wahrscheinlich werden
zu lassen.
Je mehr Wohlfühlcharakter ein
Spital hat, desto höher ist also die
Patientensicherheit. Die Stiftung
für Patientensicherheit Schweiz
hat bereits ein Projekt lanciert
«Mehr Patientensicherheit durch
Design» und bietet zahlreiche Lö
sungen für die Spitäler an.
Der Mensch im Mittelpunkt –
als Gast eines „Wohlfühlspitals“
Das Kantonsspital Nidwalden hat
sein Verständnis von „Wohlfühlat
mosphäre“ in den eigenen Kern
werten zum Ausdruck gebracht:
Herzlich – Individuell – Professi
onell. Patienten und Mitarbeiten
de können sich mit diesen Werten
identifizieren.
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