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 Gesundheitswesen  
 D-A-CH 

Gesundheitsbauten haben sich 
stetig an die neusten medizin-
wissenschaftlichen Erkenntnisse 
anzupassen. Neben Nachhaltigkeit 
und Wirtschaftlichkeit geht es  
besonders um das Wohlbefinden 
der Patienten und Bewohner.  
ATP architekten ingenieure, eines 
der führenden Büros im Bereich 
Gesundheitsbauten in Europa, 
setzt diese Ziele mit seinen Pro-
jekten um. Mit dem Headquarter 
in Innsbruck (A) plant ATP an acht 
europäischen Standorten, unter-
stützt durch eigene Forschungs- 
und Consulting-Gesellschaften.

Von Uwe Guntern (Redaktion),  
ATP (Portraitfotos Interview) und Kurt Kuball (Projektfotos Interview)

Michael Gräfensteiner, Dipl. Arch HTL SIA  
und Geschäftsführer ATP Zürich, äussert sich zur 
Integralen Planung im Gesund heitswesen.

Dipl. Arch HTL SIA  
Michael Gräfen-
steiner: «Es bedarf  
eines gezielten  
Prozessmanagements,  
das massgeblich  
zur kontinuierlichen  
Verbesserung der 
gelebten Prozesse 
beiträgt.»

Das Büro ATP architekten inge-
nieure ist einer der Pioniere für 
Integrale Planung im Gesund-
heitswesen. Von der ersten Idee 
über den gesamten Planungs- und  
Bauprozess bis zur Übergabe an 
das Facility Management arbeiten 
die Architekten, Ingenieuren  
und Betriebsorganisationsplaner  
spezifische Lösungen mit den 
relevanten Stakeholdern aus. 
Hierbei werden sämtliche 
Aspekte des nachhaltigen Bauens 
im Gesundheitswesen berück-
sichtigt. Wir wollten von Michael 
Gräfensteiner, Dipl. Arch HTL 
SIA und Geschäftsführer von ATP 
Zürich, mehr darüber wissen.

Welches Ziel verfolgt ATP bei der 
Planung von Gesundheitsbauten?
Die Haltung von ATP ist stets 
nutzerorientiert. Für uns ist das 
Wichtigste, dass wir ein reibungs-
loses Arbeiten des Klinikperso-
nals sicherstellen und eine rasche 
Genesung der Patienten ermög-
lichen. Sowohl bei Neubauten als 
auch bei Massnahmen im 

 Bestand haben wir die Bedarfs-
ermittlung der unterschiedlichen 
Nutzergruppen und die Bau-
herren- und Nutzerperspektiven 
stets im Blick. Bereits im Vorfeld 
der Planung unterstützen wir 
daher potenzielle Auftraggeber 
im Gesundheitswesen bei der 
Beurteilung, ob eine mögliche 
bauliche Massnahme den Kern-
prozess des Gebäudes (Kranken-
haus, Seniorenresidenz usw.) 
unterstützt. Erst nach Transfor-
mation der unternehmerischen 
Vision in eine umsetzbare 
Projektstrategie kann die Bestell-
qualität auf Basis einer dokumen-
tierten Strategie- und Machbar-
keitsplanung definiert werden. 
Während des Planungsprozesses 
ist es uns wichtig, den Bauherrn 
mit den wesentlichen Stake-
holdern in allen Überlegungen  
zu begleiten. Im gemeinsamen 
Dialog entwickeln wir eine 
zukunftsorientierte sowie eine 
räumlich, funktional und organi-
satorisch optimale Infrastruktur. 
Daraus leiten wir die Ziel- und 

Im Fokus  
steht immer  
der Mensch 

Masterplanung für die Errichtung 
und den Betrieb ab. In der wei-
teren planerischen Umsetzung 
arbeitet ATP mit einer Lebens-
zyklus-orientierten, BIM-unter-
stützten Integralen Planung,  
die auf eine nachhaltige Nutzungs-
periode ausgerichtet ist. In 
Zusammenarbeit mit unseren 
D!&!R Studios (Design!&!Research) 
sowie mit der Forschungs-
gesellschaft ATP sustain fliessen 

Von Uwe Guntern (Redaktion),  
ATP (Portraitfotos Interview) und Kurt Kuball (Projektfotos Interview)
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aktuelle Erkenntnisse der 
systemischen und technologi-
schen Entwicklung in unseren 
Planungsprozess mit ein. 

Welche Rolle spielt der Mensch  
in den Planungsprojekten?
Im Fokus steht immer der 
Mensch. Der Patient. Das Per-
sonal. Und die Besucher. Die 
Zufriedenheit und die Begeiste-
rung der Nutzer sind für uns 
wesentliche Parameter exzellen-
ter Bauten im Gesundheitswesen. 
Zuerst wollen wir immer die 
Ansprüche all jener Menschen 
verstehen, die in einem Gebäude 
im Gesundheitsbereich regel-
mässig arbeiten, um anschliessend 
die passende Lösung abzuleiten. 
In Zusammenarbeit mit den 
Stakeholdern hinterfragen wir 
bestehende Konzepte, bringen 
unser Wissen ein und schaffen 
neue Freiräume. Durch unsere 
kooperative Planungskultur 

können wir die Vorteile der 
Planungsmethode BIM (Building 
Information Modeling) voll-
ständig ausschöpfen. Durch den 
verbesserten Datenabgleich wird 
die Produktivität des Planungs-
prozesses hinsichtlich Kosten, 
Terminen und Qualität mass-
geblich gesteigert. Das virtuelle 
Datenmodell des Gebäudes wird 
zum «digitalen Zwilling», den wir 
dem Nutzer nach Fertigstellung 
für das Facility Management  
«as built» übergeben. 

Wie entsteht ein erfolgreiches 
Haus im Gesundheitswesen?
Der wirtschaftliche Erfolg und die 
Leistungsfähigkeit eines beispiels-
weise modernen Spitals werden 
massgeblich durch ein koordi-
niertes Zusammenwirken aller  
für die Versorgung von Patienten 
relevanten Prozesse bestimmt. 
Voraussetzung sind unter ande-
rem flexible und schnelle Ent-

scheidungsstrukturen, Transpa-
renz in den vertikalen und 
horizontalen Entscheidungspro-
zessen sowie klar definierte  
und kommunizierte strategische  
Ziele. Ausserdem bedarf es eines 
gezielten Prozessmanagements, 
das massgeblich zur kontinuier-
lichen Verbesserung der gelebten 
Prozesse beiträgt.

Das Gesundheitswesen entwickelt 
sich medizinisch und technisch 
ständig weiter. Ebenso die öko-
nomischen Rahmenbedingungen. 
Was garantiert den Mehrwert eines 
Gebäudes in diesem Bereich?
Nur mit Weitblick und Erfahrung 
gelingt eine zukunftsfähige und 
nachhaltige Architektur. Flexible 
Raumkonzepte ermöglichen 
Nutzungsvielfalt und Wachstum. 
Exzellentes Wissen über die 
komplexen vernetzten Prozesse 
und den hohen Technisierungs-
grad eines Krankenhauses 
fliessen bei uns in jeden integra-
len Planungsprozess mit ein.  
So entwickeln wir nachhaltige 
Lösungen und berücksichtigen 
dabei die hohen Anforderungen 
an Reinräume, Labors, Nuklear-
medizin, Radiologie, OPs, Gross-
küchen usw. Erfahrung und 
Planungskompetenz schaffen so 
jenen Mehrwert, der den Erfolg 
eines Gesundheitsgebäudes auch 
langfristig sichert.

Welchen Einfluss hat die  
Funktionalität der Raumkonzepte  
im Gesundheitswesen?
Als Architekten und Ingenieure 
haben wir den Ehrgeiz, funk-
tionale Prozesse perfekt und 
ästhetisch in der Gebäude-
struktur abzubilden. So wichtig 
funktionale Raumkonzepte  
sind, ist es mindestens so wichtig,  
positive und gesundheits-
fördernde Raumerlebnisse zu 
generieren. Unsere Überzeugung 
ist, dass eine ästhetisch qualitäts-
volle Architektur die Heilung der 

«Die Zufriedenheit der  
Nutzer ist für uns ein 
wesentlicher Parameter.»  
 Michael Gräfensteiner 

Das Forschungs-
institut für Molekulare 
Pathologie in Wien.
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Unternehmensprofil ATP  

Das Büro ATP architekten ingenieure wurde  
1852 gegründet und ist mit etwa 650 Mitarbei-
tenden an acht europäischen Standorten  
eines der führenden Büros für Integrale Planung  
in Europa. Seit 2009 ist man auch in Zürich 
ver treten. ATP blickt auf 40 Jahre interdiszipli näre 
Planungserfahrung für Lebenszyklus-orientierte 
Gebäude zurück. Zu den Spezial ge bieten zählen 
neben dem Gesundheits wesen zum Beispiel 
auch Produktion und Logistik, Handel, Büro, 
Wohnbau und Tourismus. Ein gesamtverantwort-
licher Projektleiter führt die simultanen Arbeits-
prozesse und ist alleiniger Ansprechpartner  
für den Bauherrn. Dieses integrale Vorgehen 
ermöglicht eine höhere Qualität der Planung  
und zeit- und kostenintensive Anpassungen zu 
einem späteren Zeitpunkt. Im Gegensatz zum 
traditionellen konsekutiven Planungsprozess,  
der von Informationsdefiziten geprägt ist,  
nutzt ATP in seinem Netzwerk alle Synergien des 
interdisziplinären Wissens vollständig aus.

Patienten optimal unterstützen 
kann. Sie fördert die Qualität 
menschlicher Interaktionen, 
erhöht das Wohlbefinden und 
schafft einen Raum hoher  
Identifikation und Leistungs-
bereitschaft. Dabei greifen wir  
auf wissenschaftlich erwiesene 
Aspekte des «Evidence-based 
Designs» zurück. Diesen 
 Anspruch stellen wir an unsere 
Lösungen – bei Neubauten 
ebenso wie bei Um- und Erwei-
terungsbauten, auch im laufen-
den Betrieb oder bei Bauten,  
die unter Denkmalschutz stehen.

Seniorengerechtes Wohnen 
ge winnt immer mehr an Bedeutung,  
wie sehen Sie diesen Trend?
Die Alterspyramide verrät  
uns, dass die deutschsprachige 

Bevölkerungsstruktur zuneh-
mend älter wird. Daraus leitet 
sich eine steigende Bedeutung 
von seniorengerechtem Wohnen 
sowie der Bedarf an entsprechen-
den architektonischen und 
lichttechnischen Lösungen für 
unsere Gesellschaft ab. Schauen 
wir uns dies beispielhaft am 
Thema Licht im Wohnbereich an. 
Jeder Mensch verfügt über eine 
innere Uhr. Diese steuert unsere 
Hormone (Serotonin und  
Melatonin), die täglich unsere 
innere Aktivierung verantworten. 
Tageslicht und hohe vertikale 
Helligkeiten mit hohem Blau- 
Anteil regen die Produktion von 
Serotonin an, das unsere An-
triebskraft steigert und unser 
Wohlbefinden positiv beeinflusst. 
Dieses kann am Abend mit den 
natürlichen warmen Lichtspekt-
ren in das sogenannte Schlaf-
hormon Melatonin umgewandelt 
werden und steuert unsere 
Schlafqualität und somit unsere 
Regenerationsphase. Wenn unser 
circadiane Rhythmus durch die 
falschen Lichtspektren gestört 
wird, hat dies nicht nur grosse 
Auswirkungen auf unsere 
 Stimmung, Wahrnehmung und 
unseren Schlaf, sondern auch  
auf unser Herz-, Kreislauf-, 
Stoffwechsel-, Verdauungs- sowie 
Immunsystem. Etwa zwei 
Stunden bevor Menschen zu Bett 
gehen bis zu dem Zeitpunkt, an 
dem diese aufstehen, sollte kein 
Licht mit hohen Blauanteilen 
benutzt werden. Doch nicht nur 
dieses allgemeingültige Wissen 
ist bei der Planung von Räumen 
für alte Menschen zu berücksich-
tigen. Auch visuelle Veränderun-

gen sollten in den Lichtlösungen 
eine Rolle spielen. Hierzu zählen 
beispielsweise die Abnahme der 
Sehschärfe, die Linsentrübung, 
eine höhere Blendungsempfind-
lichkeit, eine geringere Kontrast-
wahrnehmung, eine Verschlech-
terung der Farbwahrnehmung 
oder auch eine verzögerte 
Adaptation von hell zu dunkel. 
Als Faustregel gilt, dass ältere 
Menschen etwa vier- bis achtmal 
mehr Licht benötigen, um Details 
gut sehen zu können, gut zu 
schlafen und somit am Tag gut 
 gelaunt und aktiv zu sein. Es muss 
ebenfalls auf eine gleichmässige 
und insbesondere blendfreie 
Beleuchtung geachtet werden, 
damit sich Menschen im Alter 
sicher fortbewegen können und 
um den längeren Anpassungs-
zeiten zwischen hell und dunkel 
erfolgreich entgegenzuwirken.

Was verstehen Sie unter  
«selbstbestimmtes Alter»?
Spätestens ab dem Pensionsalter 
wird die Wohnung zum  
zentralen Lebensmittelpunkt. 
Dabei wünschen sich die meisten 
Seniorinnen und Senioren, 
möglichst lange in den eigenen 
vier Wänden selbstständig zu 
zweit oder alleine zu leben.  
Die gewohnte Umgebung bietet 
Geborgenheit, Erinnerungen  
und eine gewohnte «Heimat». 
Obwohl diese Wohnform für viele 
Menschen über eine lange Zeit 
passend ist, bleibt sie es oft nicht 
für das ganze Leben. Spätestens 
mit Eintritt einer Pflegebedürf-
tigkeit, die über die häuslichen 
Betreuungsmöglichkeiten 
hinausgeht, werden oftmals 

Umbaumassnahmen für ein 
altersgerechtes Wohnen im 
eigenen Haus oder in der eigenen 
Wohnung notwendig.

Welches Projekt im Health- 
Bereich war für Sie persönlich  
das Spannendste?
Das internationale Forschungsin-
stitut für Molekulare Pathologie 
(IMP) in Wien, das biomedi-
zinische Grundlagenforschung 
betreibt, ist für mich ein heraus-
ragendes Projekt. Mit dem 

«Flexible Raumkonzepte ermöglichen 
Nutzungsvielfalt und Wachstum.»  
 Michael Gräfensteiner

Neubau schliesst das IMP 
architektonisch zu anderen 
führenden Forschungs-
einrichtungen weltweit auf. 
Funktionalität und Design 
wurden geschickt miteinander 
verknüpft und bieten hohe 
Flexibilität für modernes 
 Forschen. Das Konzept von ATP 
Wien, das im Wettbewerb  
mit dem 1. Preis ausgezeichnet 
worden ist, zielte zudem  
darauf ab, Kommunikation und 
Inter aktion zu fördern. ● 

Das Forschungs-
institut für Molekulare 
Pathologie in Wien 
betreibt biomedizi-
nische Grundlagen-
forschung. 

Funktionalität und 
Design wurden 
geschickt miteinander 
verknüpft.

Im Bereich öffent liche 
Zonen zeigt sich  
die Fassade transpa-
rent einladend und 
lässt Einblicke in das 
Gebäude zu.
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Durch die Geometrie  
des Baukörpers 
entstehen fein diffe-
renzierbare Aussen-
räume, die jeweils 
nahtlose Übergänge 
zur bestehenden  
Situation zulassen. 

Natürliche Materialien 
schaffen Behaglich-
keit und Wärme  
und lassen in Kombi-
nation mit der hellen  
Farb gestaltung  
ein bewohner- und  
mitarbeiterfreund-
liches Ambiente 
entstehen. 

Lageplan

Ansicht Nord

Ansicht West

Seniorenanlage 
Belano, Berikon

Aufgrund des gewonnenen Wettbewerbs plante ATP 
architekten ingenieure, Zürich, im Herzen Berikons 
die Seniorenresidenz Belano Berikon mit ange-
schlossenem «Doktorzentrum». Kernanforderung 
war, ein attraktives Zuhause für Senioren zu schaf-
fen, in dem sie zum einen ihr Leben selbstständig 
und selbstbestimmt führen können, ihnen zum 
 anderen aber auch professionell Unterstützung im 
Alltag nach Bedarf angeboten wird. In diesem Sinne 
entwarf ATP Zürich einen multifunktionalen 
 Gebäudekomplex, der ein qualitätsvolles Wohnen in 
der dritten Lebens phase ermöglicht. Die mehrflüge-
lige Seniorenanlage im Herzen von Berikon umfasst  
35 Seniorenwohnungen mit Gemeinschaftsräumen, 
einem Atelier und Fitnessräumlichkeiten sowie ei-
nem öffentlich zugänglichen «Doktorzentrum». 

Erster Preis
Auf den Bau von seniorengerechten Wohnungen 
wartete die Region Mutschellen seit Jahren. Nach 
Befragung zahlreicher Interessenten im Jahr 2012 
und der Erstellung eines Raumprogramms lud der 
Bauherr schliesslich zum Wettbewerb. Aufgabe war 
es, ein städtebaulich, architektonisch und betrieb-
lich optimales Gebäude zu planen, das gleichzeitig 
den hohen Anforderungen von Raumplanung, Wirt-
schaftlichkeit und Nachhaltigkeit gerecht wird. Im 
Juni 2013 ging ATP Zürich als Sieger des Verfahrens 
hervor. Mit dem Konzept grösstmöglicher Flexibi-
lität wurden die Architekten und Ingenieuren von 
ATP den Vorgaben gerecht und planten ein Gebäude, 
das nach den individuellen Bedürfnissen der Bewoh-
ner ausgerichtet ist. 

Der Wettbewerb für das Projekt «Belano» bildet 
als erste Phase die Grundlage für die Weiterent-
wicklung als Areal-Überbauung. Die zweite Phase ist 
die Projektierung des Wohn- und Gewerbehauses 
«Hügli» auf dem nördlich angrenzenden Grund-
stück. Die Fertigstellung erfolgt im Frühjahr 2018.

Situation
Nahe Zürich erhebt sich auf einer 11 km langen Glet-
schermoräne ein stark frequentierter passähnlicher 
Übergang, der das Reusstal mit dem Limmattal und 
damit die Städte Zürich und Bern verbindet. Dieser 
idyllische Landstrich nennt sich Mutschellen und ist 
nicht erst seit den Erzählungen von Max Frisch be-
kannt. Eben hier befindet sich in peripherer Lage die 
Gemeinde Berikon. Zentral zwischen der stark fre-

quentierten Mutschellen-Kreuzung, dem Bahnhof 
sowie weitläufigen Kulturflächen mit angrenzen-
dem Wohngebiet liegt die Seniorenresidenz «Belano 
Zuhause». Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten wie 
das benachbarte Einkaufszentrum «Berimärt», die 
Poststelle, Restaurants und Cafés befinden sich in 
unmittelbarer Nähe. 

Städtebauliches Konzept 
Besondere Anerkennung findet das Gebäude- 
Ensemble vor allem durch seine städtebauliche Ein-
gliederung in die Umgebung. Aufgrund der Y-artigen 
Gebäudeform fügt sich die neue Anlage harmonisch 
in die Landschaft ein und bringt als architektonisch 
stimmiges Projekt Ruhe in die stark heterogene 
Struktur des Umlands. 
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Durch die Geometrie des Baukörpers entstehen fein 
differenzierbare Aussenräume, die jeweils nahtlose 
Übergänge zur bestehenden Situation zulassen. 

Die beiden westlichen Gebäudeflügel bilden mit 
dem gegenüberliegenden, bereits bestehenden Ein-
kaufszentrum «Berimärt» einen eingefassten, teil-
weise begrünten Eingangsplatz. Dieser ist für ge-
werbliche sowie öffentliche Nutzungen freigegeben 
und unterstützt damit die Erweiterung des Ortszent-
rums. Von hier aus wird das Areal erschlossen. 

Um den Platz ordnen sich im Erdgeschoss Gemein-
schaftsräume und das öffentlich zugängliche «Doktor-
zentrum» an. Ebenso befindet sich hier der Empfang 
der Seniorenresidenz. Von dort aus gelangt man über 
die Südterrasse in den Park, der eine Er gänzung und 
Grünraumvergrösserung der Landwirtschaftszone 
definiert und sowohl zum Verweilen als auch zu kör-
perlichen Betätigungen einlädt. Dieser wird von den 
Gebäudeflügeln der Seniorenresidenz «umarmt». 

Der nördliche, geschlossen gestaltete Bauteil 
hingegen formiert zusammen mit einer Pufferzone 
aus Vorgärten eine lärmabweisende Front zur Bern-
strasse und zu den Bahngleisen. Im Zusammenspiel 
mit dem Wohn- und Gewerbehaus «Hügli», welches 
das Ende der Corneliastrasse markiert, und dem 
 Einkaufszentrum wird das Ortszentrum erweitert.

Fassade
Dank seiner polymorphen Gestalt wirkt das Ge-
bäudevolumen aus jedem Blickwinkel in Länge und 
Höhe kleinteilig gegliedert. Es harmoniert sowohl 

mit den Umgebungsbebauungen, passt sich aber 
auch dem Gelände an. Das äussere Erscheinungsbild 
spielt dabei mit Kontrasten: Eine geschlossene, mas-
sive Putzfassade bildet einen Gegensatz zu gross-
zügig geöffneten, holzfarbigen Loggias und Fenster-
öffnungen. Hierbei trifft Massivität auf Wärme und 
Behaglichkeit, was durch die farbliche Gestaltung in 
den Loggien generiert wird. 

So wird einerseits ein Bezug zur Umgebung gebil-
det, und andererseits werden die Innenräume mit ih-
rem warmen Erscheinungsbild hin zum Aussenraum 
verlängert. Auf der Nordseite zur Bahntrasse werden 
die wie eingeschobene Kuben wirkenden Loggien 
mit schallabsorbierenden Materialien ausgebildet. 

Raumkonzept 
Die Bauten der dreiflügeligen Anlage differenzieren 
in ihrer Höhe und Gliederung. Im Erdgeschoss des 
niederen, zweigeschossigen Flügels befindet sich 
das öffentlich zugängliche «Doktorzentrum». Das 
variabel gestaltete Raumprogramm umfasst neben 
infrastruktureller Grundausstattung elf Sprech-
zimmer, ein Labor und sieben weitere Räume mit 
spe ziellen Anforderungen wie einen Röntgen- oder 
 Audioraum sowie spezielle Behandlungsräume. Elf 
Fachbereiche werden darin von 16 Hausärzten und 
Spezialisten abgedeckt. Mit diesem Konzept der 
Gruppenpraxis leistet das «Doktorzentrum Mut-
schellen» schweizweit Pionierarbeit. Es  wurde be-
reits nach einer äusserst kurzen Bauzeit von weniger 
als einem Jahr im April 2016 eröffnet. Es ist vor allem 

der intensiven Zusammenarbeit zwischen dem Bau-
herrn, den Planern und Unternehmern zu verdan-
ken, dass der Baufortschritt zügig voranschritt und 
das Terminziel rechtzeitig erreicht werden konnte. 
Zusammen mit dem teilweise gewerblich genutzten 
Erdgeschoss der Seniorenresidenz bildet es einen 
funktionalen Anschluss an das Dorfzentrum. 

Ebenfalls in diesem Gebäudeteil angesiedelt ist 
der Empfang der Seniorenresidenz, der ein gross-
zügiger Eingangsbereich und Empfangsplatz vor-
gelagert ist. Bei Bedarf kann das erste Obergeschoss 
jedoch durch einen separaten Eingang abgetrennt 
werden. Die 1,5- und 4,5-Zimmer-Wohungen der  
Seniorenresidenz verteilen sich auf die übrigen  
Gebäudeflügel und sind kompakt und effizient mit 
zum Teil durchgehenden Grundrissen geplant. 

Jede Wohneinheit besteht aus einem Entrée mit 
Garderobe, einem Wohnbereich mit separatem, aber 
optisch verbundenen Koch-Ess-Bereich und bis zu 
zwei Loggien. Die 3,5-Zimmer-Wohnungen verfügen 

über ein zusätzliches Zimmer, das als Schlafzimmer 
oder zur Wohnraumerweiterung genutzt werden 
kann. Dezente Farben und lichtdurchflutete Räume 
schaffen ein angenehmes Wohlfühlambiente. 

Die Räumlichkeiten sind barrierefrei und senio-
rengerecht  geplant und ermöglichen eine einfache 
und längerfristige Pflege. Handläufe, grosszügige 
und behinderten gerecht gestaltete Nasszellen mit 
rutschfesten Bodenplatten sowie benutzerfreund-
liche Kücheneinrichtungen gehören zur Standard-
ausstattung. Da Individualität und persönliche Ent-
faltung aber nicht verloren gehen sollen, darf jede 
Bewohnerin und jeder Bewohner das Mobiliar selbst 
bestimmen und sein Zimmer nach dem eigenen 
 Geschmack einrichten. 

Von den meisten Wohnungen aus hat man einen 
wunderbaren Blick in den angrenzenden Park. Dies 
soll nicht nur das Wohlbefinden steigern, sondern 
auch zur Aktivität und Teilnahme am öffentlichen 
Leben anregen. Hierzu wurden auch gemütliche 
 Gemeinschaftsräume sowie eine Cafeteria als Zonen 
der Kommunikation und des Austausches geschaf-
fen. Ausserdem verfügt die Seniorenresidenz über 
ein hauseigenes Atelier sowie einen Fitness-Raum. 
All dies trägt dazu bei, die Selbstständigkeit und Mo-
bilität der Seniorinnen zu erhalten bzw. zu fördern 
und ein heimisches Gefühl zu schaffen. 

Technische Gebäudausrüstung 
Um vom ökologischen Standpunkt aus den hohen 
Ansprüchen an ein energieeffizientes Gebäude zu 
genügen, erfolgt die Wärmeerzeugung und Warm-
wasseraufbereitung mittels separater Erdsonden-
Wärmepumpen. Unterstützt werden diese durch 
partikulare Heizzentralen im «Doktorzentrum» 
und in der Seniorenresidenz. Bei der Errichtung des 
Gebäudes wurde der Minergie-Standard angestrebt 
(5-Prozent-Bonus-Artikel 35 BauV). Um dies zu 
 erreichen, kommt eine kontrollierte Lüftung zum 
Einsatz. ● 

Fotos: Dominik Bauer  
Visualisierungen und Pläne: ATP 

Schnitt B

Schnitt A

3D-ModellDie Senioren sollen 
selbstbestimmt, 
sinnerfüllt und sicher 
leben. Vor allem  
ihre Selbstständigkeit  
und ihre Mobilität 
sollen erhalten  
beziehungsweise 
gefördert werden.
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Integrale Planung

Forschungsbauten,  
Spitäler,  
Pflegeheime

Forschungsinstitut  
für Molekulare Pathologie, Wien (A)
Im Auftrag des deutschen Pharma-Unternehmens 
Boehringer Ingelheim entstand am Vienna Bio center 
ein neues Gebäude für das Forschungs institut für 
Molekulare Pathologie (IMP). Der rund 15!000 m² 
grosse Neubau verfügt über hochmoderne Labor-
zonen und Büros für 250 Forscher. Im Erdgeschoss 
und im direkt mit einer Freitreppe verbundenen  
1.!Obergeschoss befinden sich ein Hörsaal und eine 
Cafeteria. Im Inneren ragt ein fünfgeschossiges 
 Atrium als zentraler Luftraum empor, um das sich 

die Büro- und Laborbereiche gruppieren. Die Fas-
sade ist mit ausgeprägten Lisenen vertikal gerastert, 
angelehnt an die Darstellung der Decodierung der 
DNA. Durchbrochen wird dieser gleichmässige 
Rhythmus durch die glatte Glasfassade, die sich vom 
Erdgeschoss bis ins 4.!Obergeschoss entlang dem 
 Atrium zieht. Im Bereich der öffentlichen Zonen 
zeigt sich die Fassade transparent einladend und 
lässt Einblicke in das ansonsten verschlossen wir-
kende Gebäude zu. Sämtliche Infrastruktur kann 
durch eine Brückenverbindung von den Nachbar-
einrichtungen mitgenutzt werden.

In integraler Zusammenarbeit mit ATP sustain 
entwickelte ATP ein Ressourcen schonendes Ener-
giekonzept, bei dem ein Grossteil der eingesetzten 
Energie wiederverwendet wird.

Fotos:  
ATP / Jean Luc Valentin

Fotos: ATP

Fotos: ATP / Kurt Kuball

Universitätsmedizin Mannheim (D),  
Operationszentrum
Der Neubau hat die Voraussetzungen für die Sanie-
rung des zentralen Funktionsgebäudes geschaffen. 
Das Operationszentrum wurde als viergeschossiger 
Neubau im Westen des Klinikums zwischen dem 
zentralen Funktionsgebäude, dem Kinderzentrum, 
der Orthopädie, dem Kurzzeittherapie-Zentrum 
und dem Klinikaltbau eingefügt.

Die Schwierigkeit der Aufgabe bestand neben der 
baulichen in der funktionalen Eingliederung. Das 
Operationszentrum ist mit allen benachbarten 
 Kliniken verbunden. Alle Baumassnahmen wurden 
im laufenden Klinikbetrieb ausgeführt.

Im hoch sensiblen Operationsbereich muss ein 
störungsfreier Ablauf gesichert sein, nicht nur inner-
halb des Zentrums, auch in der Koordination mit  
den einzelnen Kliniken. Der Neubau verfügt über 
eine hohe technische Ausstattung. Neben der Bild-
gebenden Diagnostik mit fünf Röntgenräumen gibt 
es einen sterilen Raum für DSA mit dazugehörigen 
Schleusen.

Im vierten Obergeschoss des Gebäudes entstand 
das Operationszentrum mit zwei Sälen und einem 
Hybrid-OP. Im Zusammenspiel mit den vier Ein-
heiten der Kinderklinik wurde ein Zentral-OP mit 
neun Sälen realisiert. Ergänzend hierzu gibt es eine  
Intermediate Care Station mit 20 Betten sowie eine 
Intensiv-Pflegestation mit ebenfalls 20 Betten, 
 inklusive dazugehörender Überwachungsstationen, 
Schockraum, Personal-, Arzt- und Angehörigen-
Räumen und einem Trauerraum.

Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern (D),  
Bettenhaus III und IV
Das Westpfalz-Klinikum ist mit 1300 Betten und  
26 Fachkliniken ein Krankenhaus der Maximal-
versorgung und Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Die 
Bettenhäuser III und IV wurden als Teil des zweiten 
Bauabschnitts dem Gesamtkonzept entsprechend 
neu geplant und realisiert. Sie umfassen fünf Pflege-
stationen mit je 32 Betten. Daneben schliesst die 
Baumassnahme die Erweiterung der ambulanten 
Versorgungsachse mit ein. 

Auf der einen Seite der Ambulanzstrasse wurde 
ein Herzzentrum mit drei Herzkatheter-Labors und 
kardiologischer Ambulanz neu geschaffen. Auf der 
anderen Seite liegt die Bildgebende Diagnostik mit 
CT und MRT. Gleichzeitig wurde mit der Baumass-
nahme das Zentrallabor von verschiedenen Stellen 
des Klinikums im Haus III und IV zusammengeführt. 
Neben Labors für die Blutbank und Bakteriologie 
fand ein neues automatisiertes Diagnosegrossgerät 
als wichtiger Baustein für den Klinikbetrieb Einzug 
in den Neubau. Zudem wurden die Labors der Patho-
logie an den Klinik-Campus geholt.
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Universitätsklinik und Landeskrankenhaus  
Innsbruck (A), Medizinzentrum Anichstrasse 
Der langrechteckige Baukörper – als grossvolu-
miger Lichtfänger in die heterogene Innsbrucker 
 Innenstadt gesetzt – hat die Funktionen der Klinik 
(neue Notfallaufnahme für Innere Medizin, Zahn- 
und Kieferchirugie, Neurochirugische OPs, For-
schungs-und Pflegestationen für die Innere Medi-
zin) um zwei Innenhöfe gelegt, die ein Höchstmass 
an natürlicher Belichtung und Belüftung ermög-
lichen. Zudem sind die Warte- und Pausenterras-
sen mit grossen verglasten Loggien, sogenannten 
«Stadtfenstern», effektvoll zum Aussenraum 
 geöffnet. Als Gesamtplaner war ATP für die Er-
stellung und Koordination sämtlicher Planungs-
leistungen, Ausschreibungen, Vergaben sowie die 
Koordination des gesamten Bauablaufes, in klu-
sive örtlicher Bauaufsicht, verantwortlich. Es 
 gelang, die knappen Zeit- und Kostenvorgaben 
des Bauherrn bei gleichbleibend hohen Qualitäts-
Standards und unter Berücksichtigung der ge-
wünschten Modifikationen zu erfüllen und  hierbei 
einen internationalen Benchmark im Kranken-
hausbau zu setzen.

Pensionisten-Wohnhaus Lieberharstal, Wien (A)
Nach einem gewonnenen Wettbewerb für das 
 Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser 
(KWP) plante ATP im Rahmen eines Design-Build- 
Ver trages für die Porr AG als Totalunternehmerin 
den Um- und Zubau eines Pensionisten-Wohnhauses 
im Wiener Bezirk Ottakring. 

Das Konzept sieht vor, allen Bewohnern ein 
selbstbestimmtes, sinnerfülltes und sicheres Leben 
im Pensionisten-Wohnhaus zu ermöglichen. Der 
Fokus des Entwurfs lag neben der Schaffung eines 
bewohner-, wohn- und mitarbeiterfreundlichen 

Universitätsspital Zürich,  
Bettenhaus Ost und Herzzentrum
Im Zuge der Gesamtplanung der baulichen und  
betrieblichen Weiterentwicklung des Universitäts-
Spitals Zürich wurden auch die Bettenhäuser  
saniert. Die Gebäude sind im Inventar der schüt-
zenswerten Bauten von nationaler Bedeutung aufge-
führt. Die Sanierung erfolgte in drei Bauabschnitten, 
wobei der ursprüngliche Charakter und die Atmo-
sphäre erhalten blieben. In gestalterischer und denk-

malpflegerischer Hinsicht für den Umgang mit der 
vorhandenen Bausubstanz diente der Umbau des  
Rämi-Traktes als Vorbild. Begleitend zur Umbaureali-
sierung wurde ein Bettenhausprovisorium in Modul-
bauweise errichtet, das direkt an die Bestandsklinik 
angebunden ist. Dank Vorfabrikation betrug die Bau-
zeit lediglich vier Monate. Das universitäre Herz-
zentrum wurde mit insgesamt 120 Betten auf 5200"m² 
BGF realisiert. Weiterhin wurde eine Intermediate 
Care Unit mit 22 Betten in das Zentrum integriert. ●

 Arbeitsumfeldes vor allem darauf, die Selbststän-
digkeit und Mobilität der Bewohner zu erhalten 
 beziehungsweise zu fördern. Insbesondere die 
 Sinneswahrnehmungen und die damit verbunde-
nen Aktivitäten werden vom Gestaltungskonzept 
angeregt: Farben leiten und orientieren, Materialien 
sind fühlbar. 

Das Tages- und Kunstlichtkonzept schafft eine 
positive Stimmung im Haus, während Pflanzen  
in den gestalteten Höfen und in einem eigenen 
 «Sinnesgarten» ihrerseits das Wohlbefinden und 
die  Zufriedenheit der Bewohner unterstützen.

Fotos: ATP / Kurt Kuball

Fotos: ATP /  
Markus Röthlisberger

Fotos: ATP /  
Günter Richard Wett
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