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Wir übernehmen Verantwortung 
und suchen immer nach ökolo-
gisch, sozial und ökonomisch 
ausgewogenen Lösungen. Damit 
erhalten wir den Lebensraum für 
künftige Generationen. Zu unse-
rer aussergewöhnlichen Anlage 
tragen wir Sorge und leisten durch 
den sparsamen Umgang mit den 
Ressourcen einen Beitrag zum 
Umweltschutz. 

Mit der konsequenten Berücksich-
tigung der nachhaltigen Gesichts-
punkte im Ressourcenkreislauf 
erzielen wir einen grossen Effekt. 
Darunter fallen sämtliche Ver-
brauchs- und Gebrauchsgegen-
stände, die angeschafft, gelagert, 
verbraucht und genutzt werden. 
Wir setzen uns dafür ein, dass wir 
nachhaltige Gesichtspunkte bei 
Anschaffungen berücksichtigen.

Auf unserem Areal leben wir einen 
ökologischen Ansatz. Wir setzen 
auf eine pestizidfreie Grünflächen-
pflege und fördern den lokalen 
Produktanbau. Salate und Gemüse 
aus unserer Gärtnerei verarbeiten 
wir nach dem Motto «Gestern 
noch im Garten, heute auf dem 
Teller» in unserer Küche. Die Auf-
rechterhaltung des Erholungs- und 
Lebensraumes für Mensch und 
Tier ist ein wichtiges Ziel.

Wir berücksichtigen Lieferanten 
aus der Region, um die Transport-
wege kurz zu halten. Wir stellen 
sicher, dass mit dem Transport von 
Gütern und Personen möglichst 
geringe Risiken und Umweltbe-
lastungen verbunden sind, insbe-
sondere auch durch die Auswahl 
geeigneter Transport- und Logis-
tikpartner. Das setzen wir für alle 
Formen der Mobilität um. 

Wir gehen mit Energie und Raum-
klima ökologisch um und fördern 
nachhaltiges Verhalten bei den 
Mitarbeitenden. Wir achten darauf, 
dass der Verbrauch von Energie, 
Wärme und Klimatisierung effizi-
ent, zielgerichtet und zurückhal-
tend eingesetzt wird. Wir fördern 
die Nutzung und Produktion von 
alternativen und/oder erneuerba-
ren Energien und senken so nach-
haltig den CO2 -Ausstoss.

Bei Neubauten, Renovationen und 
Sanierungen achten wir darauf, 
dass eine hohe Lebensdauer 
sichergestellt ist. Bei Neuanschaf-
fungen von Gebäudetechnik und 
Geräten achten wir darauf, dass 
wir die ökologischen und nachhal-
tigen Grundsätze umsetzen. Die 
Bauökologie passen wir so weit 
möglich an die Bedürfnisse eines 
Spitalbetriebes an.

Die Kommission Nachhaltigkeit 
und Ressourcen wirkt als An-
sprechpartner für Anliegen in 
Themen der Nachhaltigkeit. Sie 
entwickelt Verbesserungsmass-
nahmen und sammelt Vorschläge. 
Für die Realisierung von Projekt-
zielen zieht sie bei Bedarf Fach-
experten bei. Die Kommission 
orientiert sich am Leitbild und 
setzt sich für die Bedingungen
zukünftiger Generationen ein.
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Haben Sie eine geniale Idee 
oder einen nobelpreiswürdigen 
Vorschlag, wie wir nachhaltiger 
werden? Schreiben Sie uns!
natur@pzmag.ch


