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Die Spitalregion Fürstenland Toggenburg [SRFT] umfasst die beiden 
Akutspitäler Wattwil und Wil. Sie stellt die medizinische Grundversor
gung inklusive 24-Stunden-Notfalldienst in der Reg ion sicher. in Ergän
zung bietet sie auch über die Region hinaus, spezialisierte medizinische 
Dienstleistungen an . Die Mitarbeitenden der SRFT handeln mit Herz 
und Kompetenz. Sie behandeln die Patienten kompetent, umfassend 
und nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und stellen da 
bei den Menschen in den Mittelpunkt. 

www.srft.ch 
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Bauprojekt Spital Wattwil 
Erneuerung und Erweiterung 2016 bis 2021 



Wir investieren in die Zukunft ... 

Das Projekt 
Nach 15 Jahren Baumoratorium hat das Volk im Herbst 2014 sechs Spitalbau

vorlagen im Kanton zugestimmt, so auch der Erneuerung und Erweiterung 

des Spitals Wattwil. Zwischen Sommer 2016 und Ende 2021 entsteht nun in 

Wattwil ein zeitgemässes Spital, welches die hochstehende medizinische Ver

sorgung in der Region sicherstellt . 

Mit der neuen Infrastruktur wird die Spitalregion Fürstenland Toggenburg den 

gestiegenen Ansprüchen der Patientinnen und Patienten an Zimmergrösse 

und-ausstattungsowie Komfort gerecht . Zudem lassen sich die betrieblichen 

Abläufe und die räumliche Organisation gegenüber der heutigen Situation 

entscheidend verbessern. 

Die Bauarbeiten sind in vier Etappen gegliedert. Diese sind so angelegt, dass 

der Spitalbetrieb während des Umbaus stets gewährleistet werden kann und 

das Leistungsangebot zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt ist. 

Die Arbeiten finden stets etwas abseits der Bettenstationen statt. Zudem sind 

alle Beteiligten bemüht, die Arbeiten so durchzuführen, dass Patienten, Be

sucher und Mitarbeitende so wenig wie möglich davon tangiert werden. Ganz 
verhindern lässt sich dies nicht immer- dafür bittet die SRFT um Verständnis. 

Wir bauen für Sie und Ihre Kinder- damit die medizinische Versorgung auch in 

Zukunft wohnortnah und auf hohem medizinischem Niveau sichergestellt ist . 

. .. für Sie und Ihre Kinder. 
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Etappe 1 
2016 bis 2018 

Um Platz für den neuen Bettentrakt 
zu schaffen, w ird der heutige Trakt B 
sowie ein Teil des Traktes A abgebro

chen. Vor dem eigentlichen Baubeginn 
wird daher ein zweistöckiges Proviso
rium erstellt, welches Platz für Büro

räumlichkeiten, Untersuchungszimmer 

und Empfang bietet. Im neuen Erwei
terungsbau entstehen die Bettensta

tionen auf drei Stockwerken, das neue 
Restaurant, die neue Küche, die Physio

therapie und auf dem Dach der Heli

kopterla ndeplatz . 

Etappe 2 
2019 

Nach dem Bezug des neuen Betten

traktes w ird der Tei l des heutigen 
Trakts A umgebaut, in welc hem auch 

die Operationssäle untergebracht sind. 
Diese werden komplett saniert . Zudem 

werden in diesem Teil des Gebäudes die 
neuen Räume für die Radiologie einge

richtet. 

Etappe 3 
2019 bis 2020 
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Der heutige Bettentrakt C wi rd um

fassend umgebaut. Nach Abschluss 
der Arbeiten we rden dort die Tageskli

nik, die Untersuchungsräume und das 
neue Labor untergebracht. Im dritten 

Stock wird die Wohnstation der Alko
holkurzzeittherapie [PSA) eingerichtet, 

im Erdgeschoss die Notfallstation mit 
eigenem Eingang . 

Informationen über 
den Baufortschritt finden Sie 
unter www.srft.ch 

Etappe 4 
2020 bis 2021 
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ln der letzten Phase des Bauproj ekts 

w ird der verb liebene Teil des heutigen 
Traktes A umgebaut. Dort werden wei 

tere Räume für die Tagesklinik sowie 
die gynäkologische Praxis eingerich

tet. Nach Abschluss der Bauarbeiten 
wird zum Schluss noch die Umgebung 

gestaltet. 


