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S tädtebau 
Innerhalb des vorgegebenen Perimeters gilt es, das ortbauliche Ensemble zu stärken, sowohl in Bezug 
auf die Wahrnehmung im Areal und aus dem Quartier wie auch im Bezug auf die Fernwirkung 
innerhalb der Stadtsilhouette. Die Dualität des ursprünglichen Ansatzes von Sockelbau und 
aufgesetztem Bettenhaus wurde durch die verschiedenen Erweiterungen und Umbauten stark 
verunklärt. Mit dem vorliegenden Entwurf wird versucht, die ursprünglichen Themen zu akzentuieren 
und neu les- und interpretierbar zu machen. Das neue Bettenhaus wird innerhalb der 
Geschossvorgabe volumetrisch dergestalt ausformuliert, dass ein Kontrapunkt zum Bettenhochhaus 
entstehen kann. Aus dem Entwurfsansatz von Sockel und aufgesetztem Volumen wird neu ein 
plastisches Gefüge mit einem zusammenfassenden Sockel auf dem zwei einander bedingende, 
volumetrisch bearbeitete Baukörper stehen. Der kompakte neue Baukörper ist nicht nur wirtschaftlich 
und energieeffizient sondern erlaubt durch seine gedrungene Form und die Beschränkung auf den 
zentralen Perimeter auch eine grösstmögliche Freiheit bei der Gestaltung der zukünftigen Wohnbauten 
im nördlichen Teil des Areals. 
 
Volum etrie, architektonischer Ausdruck und Konstruktion 
Durch die subtile Veränderung der Geometrie welche die beiden Volumen über dem Sockel 
auszeichnet, wird die ursprüngliche Entwurfsabsicht akzentuiert. Der bestehende Sockelbau wird in 
seiner flächigen Plastizität ausgeweitet unter Einbezugnahme des Behandlungstraktes. Das heutige 
Gestaltungsprinzip von dunklem Sockel und hellen Aufbauten wird im Sockelbereich aufrechterhalten. 
Die beiden aufgesetzten Baukörper zeichnen sich durch feine Ziselierungen von glasfaserarmierten 
Betonelementen aus, vertikal gegliedert das Hochhaus versus horizontaler Bänderung des neuen 
Bettenhauses. Das hauptsächliche Fensterband des neuen Bettenhauses ist als Doppelfassade 
konzipiert, was auch in den obersten Geschossen manuelles Fensterlüften ermöglicht, und bezüglich 
Unterhalt und Lebensdauer von Fenstern und Sonnenschutz sinnvoll ist. Bei den Brüstungsbändern 
wird die sehr gute Wärmedämmung durch ein emailliertes Glas geschützt. Beim Bettenhochhaus wird 
die bestehende Fassade inklusive der Betonelemente abgebrochen und ersetzt durch eine in 
Elementbauweise erstellbare, sandwichartige Fassade, bei welcher sich Glas und geschlossene Anteile 
die Waage halten. Vorgestellt werden schlanke, vertikale glasfaserarmierte Betonelemente. Durch den 
allseitigen Versatz von B und C-Geschoss heben sich die beiden aufgesetzten Baukörper zusätzlich 
vom Sockel ab. 
 
 
Erschl iessung und Organisation 
 
Erschl iessung 
Die ortsbauliche Qualität des Ensembles beinhaltet in starkem Masse neben den Baukörpern die 
weiche Gestaltung der Grünflächen und die markante baumbestandene Zufahrt. Diese soll auch in 
Zukunft nur von Selbsteinweisern, Taxis und Besuchern, und den Notfallfahrzeugen genutzt werden. 
Anlieferung, Entsorgung und Parkierung der Angestellten werden entflochten voneinander von Norden 
gelöst, mit direkter Zugänglichkeit zu den Geschossen X und Y. 
 
Die Eingangshalle mit dem vorgelagerten, grosszügig gedeckten Bereich erschliesst den gesamten 
Gebäudekomplex. Die mit unterschiedlichen Pflanzenwelten bestückten Innenhöfe und der 
zweigeschossige Teil der Halle machen diesen Raum einerseits zum architektonisch spannungsvollen 
Auftakt des Hause, erleichtern aber auch die Orientierung für Nutzer und Besucher und wirken als 
stark identitätsstiftender Mittelpunkt der Spitalanlage. Die wichtigen vertikalen Erschliessungen werden 
gruppiert an den strategisch richtigen Stellen platziert, um wiederum die Orientierung zu erleichtern 
und effiziente und störungsfreie Abläufe des Spitalbetriebs gewährleisten zu können. 
 
Organisation neues  B ettenhaus  
Entlang der Fassade werden die Patientenzimmer und Aufenthaltszonen angeordnet. Zentral befinden 
sich in nächster Nähe zueinander die beiden Stationszimmer was kurze Wege und gute 
Übersichtlichkeit garantiert. Direkt anschliessend jeweils die für den täglichen Gebrauch wichtigen 
Nutzungen wie Apotheke und Aufenthalt Personal. Der tiefe Kern mit den dienenden Bereichen der 
Pflege und Ver- und Entsorgung wird zusätzlich zweimal gequert durch Erschliessungszonen die 



hauptsächlich vom Personal genutzt werden. Die Anordnung der Liftbatterien wird sowohl in Bezug 
auf Häufigkeit der Nutzung innerhalb des Tagesablaufs, als auch durch die damit verbundenen 
unterschiedlichen Personalkosten (Ärzte/Innen, PflegerIn oder Dienstpersonal) und die Dringlichkeit 
(Notfall) bestimmt und optimiert. Die Bettenlifte verbinden auf direktestem Weg Patientenzimmer und 
Behandlungstrakt miteinander. Die Verbindung Bettenhaus / Hochhaus wird über eine raumhaltige 
Passarelle gewährleistet, besetzt mit Nutzungen welche funktional als Bindeglied zwischen den beiden 
Häusern fungieren. 
 
Die abgerundeten Ecken in den Erschliessungsbereichen erleichtern den Bettenverkehr und ergeben 
eine einprägsame und identitätsstiftende Ausdruck, der auch auf das Hochhaus angewandt werden 
soll. 
 
Im Einklang mit energetischen und haustechnischen Aspekten wird für die Patientenzimmer eine 
wohnliche Atmosphäre angestrebt. Dazu trägt in hohem Masse die innere Gestaltung der Fassade bei. 
Eine durchgehende Sitzbank und ein an die Decke anstossendes Belichtungsband fassen das grosse 
Aussichtsfenster ein, welches durch die niedrige Brüstungshöhe auch liegenden Patienten schöne 
Ausblicke in die Stadt ermöglicht. Die natürliche Belichtung bis tief in das Zimmer hinein wird durch 
das hochliegende Fenster ermöglicht. Nachts erzeugt in diesem Bereich ein Stimmungslicht eine 
weiche Grundausleuchtung, die durch die den jeweiligen Betten zugeordnete Spotlichter ergänzt 
werden kann. Um grössere Privatheit zu gewährleisten können die Betten nebst der gewohnten 
Aufstellung nebeneinander auch verschoben einander vis-à-vis angeordnet werden. 
 
 
Nachhal tigkeit, Energie 
Mit der kompakten Gebäudeform wird der wichtigste und grundlegende Baustein zur Erreichung der 
geforderten Energiekennwerte gelegt. Die Fassaden mit ihren ausgewogenen Anteilen von Fenster und 
Wand erlauben eine differenzierte Reaktion in Bezug auf Transmissionsverluste, Tageslichtnutzung 
und solare Gewinne. Mit den effizienten aussenliegenden Sonnenschutzmassnahmen kann die 
sommerliche Überhitzung wirksam verhindert werden. 
 
Die hauptsächlichen Steigzonen befinden sich in den mittigen Kernen, von wo aus die peripheren 
Bereiche mittels abgehängter Decken in den Korridorbereichen versorgt werden sollen. Die 
dezentralen Steigzonen an den nichttragenden vorfabrizierten Nasszellen sind von den Korridoren als 
Schränke zugänglich, und dienen der Feinerschliessung und spezifisch den anliegenden Apparaten 
der Nasszellen. 
 
Die Heizung wird mit Tabs gewährleistet, welche auch eine sommerliche Kühlung zur Erreichung 
eines konstanten Temperaturniveaus einfach realisierbar machen. Die Kombination der beiden 
Bettenstationen mit Ausrichtung nach Osten respektive Westen, könnte durch ihre zeitlich 
verschobenen Klimaeinflüsse Synergien in der Art eines Wärmetauscherprinzips vor allem im Bereich 
Kühlung ermöglichen (wechselseitige Energiebedürfnisse, tiefere Spitzenleistungen). Dies müsste aber 
in einer Überarbeitung genauer berechnet werden. 
 
Etappierung 
Die Etappierungs- und Umnutzungsschritte sollen gemäss dem vorgegebenen Ablaufschema realisiert 
werden. Eine Ausnahme bildet die Anordnung der Parkierung nördlich angrenzend an den 
Behandlungstrakt: Dadurch können bestehende Eingangshalle und Hauptzugang während aller 
Umbauphasen uneingeschränkt genutzt werden, da der Umfang der Baugrube gegen Westen massiv 
verkleinert wird. Im Bereich der Anlieferung müssen nur minimale Umlagerungen vorgenommen 
werden. 
 


