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Interview mit Julia Karlen   
Spitalbetriebsplanerin

Wer bist du und was ist deine Aufgabe im Projekt 
BB12?
Mein Name ist Julia Karlen, ich bin 34 Jahre alt und 
arbeite seit 2018 als Spitalbetriebsplanerin bei Lead 
Consultants AG in Bern. Die Lead Consultants AG ist 
Teil des Generalplanerteams für das neue Spitalge-
bäude BB12 und dabei mitverantwortlich für die Spi-
talbetriebs- und Medizintechnikplanung.
Meine Aufgabe ist die Mitarbeit bei der Planung Be-
trieb für das BB12.

Welche Aufgaben gehören zur Spitalbetriebspla-
nung?
Wie der Name schon sagt, liegt der Schwerpunkt bei 
der Planung des Betriebs für das künftige Spital. 
Das heisst, es wird in Zusammenarbeit mit den zu-
künftigen Nutzern des Gebäudes sowie mit den Archi-
tekten und den Fachplanern sichergestellt, dass das 
Gebäude nach den Bedürfnissen der Nutzer gebaut 
wird. Dafür werden die Arbeitsprozesse und Arbeits-
leistungen bei den Nutzern abgefragt und in die Pla-
nungs- und Bauphasen einbezogen.

Wie bist du zu dieser Aufgabe gekommen (berufl. 
Werdegang)?
Ich habe im Jahr 2011 meine Ausbildung zur dipl. 
Pflegefachfrau HF in Bern abgeschlossen. Anschlies-
send habe ich während 3.5 Jahren im Lindenhofspital 
in Bern als Pflegefachfrau gearbeitet.
Der Wunsch nach regelmässigeren Arbeitszeiten hat 

mich nach einer beruflichen Alternative suchen lassen. 
So habe ich ab 2015 für die Krankenkasse Visana in 
Zusammenarbeit mit den Vertrauensärzten und -ärz-
tinnen Kostengutsprachegesuche von Leistungser-
bringern und Versicherten bearbeitet und medizini-
sche Anfragen beantwortet. Wiederum nach 3.5 
Jahren kam der Wunsch nach einer neuen Heraus-
forderung und auch nach einer weniger administra-
tiven Tätigkeit auf. Also habe ich eine einjährige Wei-
terbildung für ein höheres Wirtschaftsdiplom VSK in 
der HSO in Thun absolviert. Dort hat mich vor allem 
das Projektmanagement fasziniert. Somit habe ich 
nach einer Arbeit im Projektmanagement im Gesund-
heitswesen gesucht und bin 2018 bei der Lead Con-
sultants AG fündig geworden.

Welche Themen hast du mit begleitet/bearbeitet?
Von meinem Vorgänger habe ich die Weiterführung 
und Pflege der Dossiers Planung Betrieb für die ver-
schiedenen Nutzergruppen für das BB12 übernom-
men. Ebenso war ich an den Nutzergesprächen 
zur Planung diverser Bereiche beteiligt, bei denen 
noch Projektänderungen nötig waren. Die Planung 
der strategischen Freifläche im Geschoss G konnte ich 
sogar von Grund auf begleiten.
Wichtig waren und sind nutzerübergreifende Themen 
wie das Logistikkonzept, das Bürokonzept oder 
das Garderobenkonzept, da Anpassungen hier Aus-
wirkungen auf die gesamte bisherige Planung haben 
können. Intensiv begleitet habe ich die Validierung 
der Garderobenplanung und die Auswirkungen des 
neuen Logistikkonzepts auf die anderen Bereiche. 
Während der Konsolidierungsphase der Planung 
Betrieb (2019 bis Ende März 2022) fand eine noch-
malige Überprüfung aller Bereiche statt. Die Erkennt-
nisse aus der Überprüfung werden in einem Bericht 
zusammengefasst und an alle Nutzervertreter verteilt.

Welches sind die wichtigsten oder überraschendsten 
Erkenntnisse aus der Planung Betrieb?
Die wichtigste Erkenntnis ist diejenige, dass die Qua-
lität der Planung massgeblich die Qualität der Ergeb-
nisse beeinflusst. Eine Planung kann nur umgesetzt 
und überprüft werden, wenn klar definierte 
Ziele vorhanden sind.
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Welche Veränderungen wird es für die Patientinnen 
und Patienten im neuen Gebäude geben?
Das neue Gebäude wurde in Zusammenarbeit mit den 
zukünftigen Nutzern geplant und auf ihre Prozesse 
abgestimmt. Die Prozesse wurden wo sinnvoll und 
notwendig modernisiert und /oder Abläufe effizienter 
gestaltet. Es wurde z.B. darauf geachtet, dass die 
Orientierung im Gebäude intuitiv erfolgt und Linien 
auf dem Boden nicht mehr nötig sind. Hinzu kommen 
eine prozessorientierte, kompakte Struktur mit Fokus 
auf kurze Wege für ambulante Untersuchungen sowie 
attraktive und lichtdurchflutete Räume. Patientinnen 
und Patienten werden von der gleichen Behandlungs-
qualität in einem moderneren, angenehmeren Umfeld 
profitieren.

Welche Herausforderungen gilt es bis zur Inbetrieb-
nahme noch zu meistern?
Die Planung der Inbetriebnahme ist in vollem Gange. 
Die Herausforderung wird sein, alle zukünftigen Nut-
zer des Gebäudes über die Umzugsprozesse und die 
Veränderungen der Arbeitsprozesse im neuen Gebäu-
de so zu informieren, dass die Inbetriebnahme rei-
bungslos ablaufen kann.

Gibt es eine Botschaft, die du den künftigen Mitar-
beitenden im BB12 mitgeben möchtest?
Mich motiviert Spitäler zu planen, in denen Mitarbei-
tende und Patientinnen und Patienten eine moderne 
und menschenzentrierte Arbeits- und Behandlungs-
umgebung vorfinden. Schlussendlich trifft für mich 
aber folgendes Zitat zu: «Ein Unternehmen ist immer 
nur so gut, wie die Personen, die dafür arbeiten.» Das 
Gebäude bildet nur die Grundlage, der Kern eines 
Unternehmens sind aber immer die Mitarbeitenden 
und deren Leistungen.

Deine Prognose: Wie wird das Spital für Patientinnen 
und Patienten in 10 Jahren aussehen?
Es wird weiterhin einen rasanten Fortschritt sowohl 
in der Medizintechnik als auch in den Behandlungs-
möglichkeiten geben. Viele Prozesse können digitali-
siert und automatisiert werden. Das gilt für die inter-
ne Spitallogistik mit automatisierter Material- und 
Medikamentenversorgung als auch für Patientenpro-

zesse, wie dem Eintritt via Online-Anmeldung und 
Check-in wie am Flughafen. Der Fokus wird aber auch 
weiterhin auf den Menschen liegen. Das heisst, es 
wird auf eine Umgebung Wert gelegt, die den Ge-
nesungsprozess fördert. Dies kann einerseits durch 
natürliche Einflüsse (Tageslicht, Pflanzen) als auch 
mittels technischer Hilfsmittel (z.B. künstliches Licht) 
erreicht werden. Somit werden wohl mehr Maschinen 
in den Spitälern zu sehen sein, die Spitäler gebäude-
technisch aber auch «grüner» und «lichtdurchflute-
ter» sein. 
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Die Enthüllung 
Lange war das Gebäude eingepackt und das finale Erscheinungsbild nicht sichtbar.
Seit letzten Herbst sind Teile der Fassade enthüllt, das Gerüst konnte auf der Seite Betten-
hochhaus und Seite Freiburgstrasse in Teilen rückgebaut werden. Dies erlaubt uns zu erahnen, 
wie das Anna-Seiler-Haus künftig aussieht und den Inselcampus optisch aufwerten wird.
Die reliefartige Verkleidung wurde eigens für das Anna-Seiler-Haus entwickelt. Sie ziert die 
Fassade gemeinsam mit den grosszügigen Fensterflächen. Die Fassade ist zu 90% fertig ge-
stellt. Die letzten Einbringungsöffnungen für den Innenausbau sind noch offen und werden 
in den nächsten Monaten geschlossen.
Im Sommer 2022 ist es soweit, bis dann können fast alle Fassadengerüste abgebaut werden 
und das Gebäude vollständig enthüllt werden.
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Fassadenansicht Süd/Freiburgstrasse 

Fassadenansicht Nordost/BHH
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Muster-Patientenzimmer

Patientenzimmer
Wir freuen uns Ihnen das erste fertig gebaute Patientenzimmer zu zeigen. 
Wir haben je eine «Serie 0» der Einer- und Zweierzimmer bis und mit Innenausbau und 
Ausstattung fertig gestellt. Wir wollten vor der 250-fachen Multiplikation sicher sein, dass 
die Planung umsetzbar ist und den Anforderungen des Spitalbetriebs entspricht. Am Tag der 
offenen Baustelle letzten Herbst, haben uns zur Gestaltung der Serie 0-Patienten-Zimmer 
zahlreiche positive Feedbacks erreicht.
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Es grünt bereits!
Die beiden grosszügigen Terrassen auf der Geschossebene G bieten Lebensraum für 
zahlreiche Pflanzen. Damit die Terrassen bei Bezug im Herbst 2023 attraktiv sind, wurden 
die Pflanzen bereits im November gesetzt. Die Bäume der Nordterrasse (Seite Bettenhoch-
haus/Friedbühlstrasse) wurden in einer spektakulären und hocheffizienten Aktion angelie-
fert. Mit Einsatz eines Helikopters war es möglich, mehrjährige ausgewachsene Bäume auf 
die Terrasse zu fliegen und zu pflanzen.
Die Pflanzen haben bis zum Einzug 2 Jahre Zeit zu wachsen und werden, trotz Baustellen-
betrieb rundherum, von den Gärtnern gehegt und gepflegt.
Die Wahl der Pflanzen orientiert sich an den klimatischen Bedingungen. Für die sonnige 
Südterrasse wurden einheimische Pflanzen, wie sie an der Walliser Südrampe vorkommen, 
gewählt. Die Nordterrasse bietet waldartige Begrünung. Zwischen den Pflanztrögen 
finden Sie Gehwege und Sitzgelegenheiten zum Verweilen.

Terrasse Süd  
Bepflanzung

Transport  
der Pflanzen
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Terrasse Süd

Terrasse Nord
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Brücken bauen – die Passerellen  
zu INO und Kinderklinik
Seit Anfang Dezember 2021 ist die letzte der vier überirdischen gedeckten Verbindungen zu 
den Bestandsgebäuden im Rohbau fertig gestellt. Damit sind auch die 3-monatigen Einschrän-
kungen der Fussgängerverbindungen zwischen Bettenhochhaus, INO und Swan-Haus zu Ende. 
Die Passerelle Kinderklinik ermöglichst es künftig auf der Geschossebene E wettergeschützt 
von der Kinderklinik bis ins Theodor-Kocher-Haus zu gelangen. Noch sind die Passerellen 
nicht öffentlich begehbar, im Baustellenvideo zu den öffentlichen Bereichen können Sie den 
Weg vom INO zur Kinderklinik im Zeitraffer virtuell «begehen»: Link zum Video

Passerelle KKL innen 

Passerelle INOPasserelle KKL aussen 

https://www.inselgruppe.ch/de/die-insel-gruppe/bauprojekte/geschichten-von-der-baustelle/virtueller-baustellenrundgang-durch-das-neue-hauptgebaeude
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Passerelle KKL aussen 
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Spektakulärer Kranrückbau
Vielleicht haben Sie es gesehen? Mitte Dezember wurde der Kran auf der Kinderklinik, der 
letzte, der für die Baustelle Anna-Seiler-Haus erforderlich war, abgebaut. Die engen Platzver-
hältnisse erforderten eine präzise Planung und sorgfältige Umsetzung. Der Kran konnte ter-
mingerecht ohne Zwischenfälle abgebaut werden. Zeitweise waren 3 Krane im Einsatz, der 
grösste mit einer Höhe von 87 Metern.

Kranrückbau KKL
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Demontage Kran 3



14

Der Witterung angepasst –  
Winterbaumassnahmen
Damit Väterchen Frost die Bauarbeiten, und insbesondere den Innenausbau nicht ausbremst, 
müssen Vorkehrungen getroffen werden. Die Räume müssen genügend, nicht nur für die 
Handwerker, temperiert werden, sondern auch für den korrekten Verbau von vielen Materi-
alen. Glücklicherweise konnte in diesem Winter bereits über 70% der geplanten Bodenhei-
zungen in Betrieb genommen werden. Die Wärmeleistung für die Bauheizungen und den 
definitiven Betrieb des Gebäudes wird aus dem Fernwärmenetz der Stadt Bern bezogen. 

BB12 Bauheizung
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BB12 Bodenheizung
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Virtuelle Baustellenrundgänge

Sind Sie auch so neugierig wie wir, wie die neuen Räume aussehen werden? Dann machen 
Sie sich selbst ein Bild auf unserem virtuellen Baustellenrundgang durch das gesamte Ge-
bäude! Hier können Sie ohne Helm und Baustaub auf den Schuhen durch den Neubau 
wandeln. Um den Fortschritt sichtbar zu machen, werden wir zu gegebener Zeit neue Videos 
drehen und im Intranet zur Verfügung stellen.

Baubereich 12 Online

Baubereich 12 Film

Weitere Hintergründe und Informationen rund um den Neubau Spitalgebäude Baubereich 12 
finden Sie auf unserer Webseite «Bauprojekte»:

Der Neubau Spitalgebäude Baubereich 12 wächst in die Höhe.
Sehen Sie sich das Endergebnis in unserem Kurzfilm an:

Zur Webseite

Zum Film

Virtueller Baustellenrundgang durch das neue Hauptgebäude – Insel Gruppe AG

http://www.inselgruppe.ch/de/die-insel-gruppe/bauprojekte/neues-hauptgebaeude-baubereich-12/
http://www.inselgruppe.ch/de/die-insel-gruppe/bauprojekte/neues-hauptgebaeude-baubereich-12/
http://www.inselgruppe.ch/de/die-insel-gruppe/bauprojekte/neues-hauptgebaeude-baubereich-12/
https://www.youtube.com/watch?v=cWPYWoQ2xps&t=264s
http://www.inselgruppe.ch/de/die-insel-gruppe/bauprojekte/neues-hauptgebaeude-baubereich-12/
https://www.inselgruppe.ch/de/die-insel-gruppe/bauprojekte/virtuelle-baustellenrundgaenge-durch-das-neue-hauptgebaeude/anna-seiler-haus
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Sicherheit und Hygiene

Kontakt/Fragen 

Bei Fragen oder Rückmeldungen wenden Sie sich an: 
Marion Saxer (Projektassistenz Baubereich 12) 
E-Mail: marion.saxer@insel.ch 
Tel: +41 31 632 60 61

Die Sicherheit von Patientinnen und Patienten, Besuchern 
und Mitarbeitenden ist uns ein grosses Anliegen. Deshalb 
ist das Betreten der Baustelle verboten.

Auf den Strassen muss mit Werkverkehr gerechnet werden. Dieser findet selbstverständlich
abseits der Fussgängerwege statt. An heiklen Stellen wird Sicherheitspersonal eingesetzt.
Bitte befolgen Sie – im Interesse Ihrer Sicherheit – deren Anweisungen und benutzen Sie die
bezeichneten Wege und Trottoirs.

Uns ist wichtig, Sie umfassend zu informieren. Wenn Sie wünschen, kommen wir gerne 
vorbei, um Ihnen das Projekt näher zu erläutern.



Insel Gruppe
Inselspital, Universitätsspital Bern 
Direktion Immobilien und Betrieb 
Baubereich 12 
CH-3010 Bern
www.inselgruppe.ch
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