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PLANUNG
GSAUFGABE
er etwa 35-jä
ährigen Betrie
ebszeit des bestehenden KSB (Haus
s 1) soll in unmittelbarerr Nähe ein
Nach eine
zukunftsfäh
higer Spitalneubau mit einem Gesamtfläcchenbedarf vo
on rund 39‘396
6m² (NF) entsttehen.
eines selektive
en einstufigen
n, nicht anon ymen Studien
nauftrags für den Spitalneuubau wurde das Projekt
Im Zuge e
‚Agnes‘ dess Planer Team
ms Integrale Generalplaner
G
AG (IGP AG) zur Weiterbea
arbeitung undd Umsetzung empfohlen.
e
udienauftrags sowie dem Raum- und F
Funktionsprog
gramm vom
Das Vorprrojekt basiert auf dem Enttwurf des Stu
24.08.2015
5, welches als Grundlage des Studiena
auftrags dientte. Im Zuge der Nutzerabbstimmungen wurden die
einzelnen Funktionsste
ellen vorgeste
ellt, besproch
hen und im
m weiteren Verlauf
V
planeerisch den Absprachen
A
end umgesetzt.
entspreche
a dem freige
egebenen optim
mierten Vorprrojekt, Stand 21.04.2017.
2
Das Bauprrojekt basiert auf

D UND ÖFFEN
NTLICH RECH
HTLICHE BES
STIMMUNGEN
N
BAUFELD
eld für den Ne
eubau Agnes liegt in der P
Parzelle des KSB in der Bauzone
B
OeB
B (öffentliche Bauten
B
und
Das Baufe
Anlagen). Zur baurechtllichen Abkläru
ung zentraler Fragen wurde Anfang 201
17 ein Vorenttscheid nach § 62 BauG
echende Entsc
cheid wurde am
eingereichtt. Der Entspre
m 12. Juni 2017 verfasst.
ch eingereichtt. Der entsprechende Besch
heid steht nocch aus.
Im Oktoberr 2017 wurde das Baugesuc
ord- und südw
westlichen Wa
aldgebieten sin
nd ober- und unterirdische Abstände einnzuhalten. Im Süden und
Zu dem no
Osten bilde
en die bestehe
enden Spitalb
bauten Kubus (Haus 17) und
d das alte Hauptgebäude (H
G
des
Haus 1) die Grenzen
Neubaus. Bis zum Umzzug in den Spitalneubau
S
m
muss das bestehende Spitalgebäude innkl. Notfallzug
gang weiter
werden könne
en. Im Anschluss ist der A
Abbruch des alten Spitalge
ebäudes vorgeesehen. Die bestehende
betrieben w
Verbindung
g vom alten Hauptgebäude
H
e zum Kubus wird teilweise
e zurückgebau
ut und durch eeine neue An
nbindung an
den Spitaln
neubau ersetzzt.
au wird an da
as unterirdisch
h bestehende
e Versorgungs
sgangnetz angeschlossen. Diese Verbin
ndung dient
Der Neuba
sowohl derr Leitungsführung als auch dem
d
internen Personenverk
kehr bzw. der Güteranbinduung.
ehende gesch
hützte Spital (GOPS) wird
d vorgängig zurückgebaut.
z
Die dafür eerrichteten Ba
aupisten im
Das beste
Waldgebiet können für die Baustelle weiter verw
wendet werde
en. Die Rück
kbaumassnahhmen und Um
mbauten im
andteil des Pla
anungsauftrag
gs.
Bestand sind nicht Besta
eter wurde im
m Vergleich zu
um Studienaufftrag um das Tennisplatzgeelände (westlich von der
Der Bearbeitungsperime
e
Das
s Grundstückk weist eine Höhendiffere
enz von bis zzu 15 Meterrn auf. Der
Wäscherei (Haus 3)) erweitert.
ang des Spitalneubaus befin
ndet sich auf d
der Höhe der Hauptzufahrts
sstrasse ‚Im E
Ergel‘. Das Gelände steigt
Hauptzuga
in Richtung
g der Waldgre
enze stark an.
hrsnetz durch
h die bestehen
nde Bushaltesstelle angesch
hlossen. Die
Das Planungsgelände isst an das öffentliche Verkeh
e Parkinfrastruktur wird weiter genutzt.
bestehende
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ENTWURF
FSKONZEPT
neubau bildett einen neuen Stadtbauste
ein innerhalb der bestehen
nden, feinkörnnigen Bausub
bstanz. Der
Der Spitaln
Topograph
hie folgend wirrd das Bauvolu
umen als zwe
ei ineinander verschränkte
v
Rechtecke
R
in ddie Landschaft modelliert,
wobei der enge Bezug zur Natur und Umgebun g auch im In
nneren thema
atisiert wird. P
Patienten, Besucher und
ereits beim Betreten des Ge
ebäudes. Sie werden
w
von einem grünen Innnenhof empffangen, den
Personal spüren dies be
aufen.
sie durchla
d in einen dreigeschossig
d
gen öffentlich
hen und sem
miöffentlichenn Sockel derr sämtliche
Das Bauvvolumen wird
Untersuchu
ungs- sowie Arzträume
A
um
mfasst, sowie in ein eher privates,
p
eben
nfalls dreigescchossiges Patientenhaus
definiert. W
Während der Sockel durc
ch strenge K
Kompaktheit und
u
Funktiona
alität geprägtt ist, zeichne
et sich das
Patientenh
haus nach innen durch weiche fliesssende Form
men aus. Eine sichtbaree Fuge in Form des
Technikgesschosses glie
edert beide Elemente
E
in klar differenz
zierte Volume
en. Der Zugaang zum Sockel erfolgt
ebenerdig über eine grosse Rotunde mit öffentliche
en Einrichtung
gen wie einer Cafeteria
C
und Läden. Ein grosszügiger
lichtdurchflluteter Empfangsbereich ermöglicht ein besonderes Patientenerlebnis. Die verttikale Zirkulation, die als
ers dient, wird
d durch einen ü
A
mit Rolltreppen sichergestelltt.
überdeckten Atriumraum
Bindeglied des Baukörpe

ESSUNG
ERSCHLIE
us Agnes öfffnet sich mit einem gesch
hützten Vorplaatz nach Ostten hin mit
Der Hauptteingang des Spitalneubau
Anbindung
g an die bestehende Bushaltestelle und d
die Zufahrtsstrasse ‚Im Erge
el‘. Die Aufnaahme und Ersttversorgung
aller Patien
nten erfolgt in der Notaufnah
hme, die eine separate Zufa
ahrt im Norden erhält.
n sich nach au
ussen öffnende
en Innenhof w
werden Patienten und Besucher tief ins G
Gebäude gelen
nkt, wo eine
Über einen
erste Orientierung im grosszügigen
g
Atriumbereic h erfolgt. Die
e Bündelung aller Disziplinnen verlangt nach einer
gestruktur. De
er Entwurf sieht daher einenn Baukörper vor,
v der von
effizienten,, übersichtlichen Organisations- und Weg
einer Magistrale in Norrd-Süd-Richtung klar geglie
edert wird. Die
D Magistrale ist von zenttraler Bedeutung für die
on des Hause
es. Sie ist als abwechslungs
a
sreicher Weg durch das Ge
ebäude gestalttet, der fliesse
end von der
Organisatio
Eingangshalle im Erdge
eschoss abzw
weigt. Sie umffliesst die Auffzugs- und Trreppenkerne uund gibt Zuga
ang zu den
eichen. Immerr wieder wird der Blick freig
gegeben auf die
d grünen Hööfe, der Weg weitet sich,
einzelnen Funktionsbere
wird Aufenthaltsort.
ale Erschliesssung wird zu
um einen durrch die Trepp
penhäuser zu
um anderen ddurch die Au
ufzugskerne
Die vertika
gewährleisstet. Diese sind in Gruppen nach Persone
en-, Betten- und
u Ver-/ Ents
sorgungsaufzüüge aufgeteilt. Die beiden
Personena
aufzugsgruppe
en sind direkt an das dreig
geschossige Atrium
A
angegliedert. Sie w
werden durch Rolltreppen
ergänzt. Die Aufzugsgru
uppe an der Westseite
W
erm öglicht den Zugang zum Patientenhaus, die zweite Gruppe
G
dient
en Anbindung
g der Gardero
obenflächen i m Untergesch
hoss und als short cut zuur Entbindung
gsstation im
zur interne
2.Obergescchoss.
pen mit je zwe
ei Aufzügen un
nterteilt, die alle Ebenen dees Neubaus errschliessen.
Die Bettenaufzüge sind in zwei Grupp
am Notfall und
d schafft eine direkte Verbinndung auf die
e OP Ebene
Der nördlicche Hauptaufzzugskern liegt unmittelbar a
und zum H
Heliport auf dem Dach.
ptgruppen von
n Warenliften gewährleisten
n die Ver- und Entsorgung aller Ebenenn und die Anb
bindung mit
Zwei Haup
dem Wirtschaftshof und
d bestehenden Verbindung
gstunnel. Dies
se werden über das FTS-S
System erschlossen. Die
he direkte Verbindungen
n ergänzt. Der OP-Bereeich wird durch
d
zwei
Gruppen werden durcch zusätzlich
gsaufzüge un
nd einen Ents
sorgungsaufzu
ug mit dem Untergeschoss
U
s und Sterilguutversorgung verbunden.
Versorgung
Das Resta
aurant im 1.O
Obergeschoss und die Besu
ucher Cafeterria werden jew
weils über einnen eigenen Lift mit der
Speisenversorgung im Untergeschos
ss verbunden.. Der Neubau
u schliesst im Untergeschooss an den be
estehenden
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Verbindung
gstunnel an. Die bestehen
nde Verbindun
ng des Kubus an das Alte Spital (Hauus 1) wird im
m Zuge des
Neubaus d
durch eine neue Anbindun
ng an den S
Spitalneubau ersetzt. Da die
d neue Anbbindung in Te
eilbereichen
deckungsg
gleich mit de
er bestehende
en Anbindung
g ist, ist die
es im Bauablauf besondeers zu beach
hten. Im 1.
Untergesch
hoss und Erd
dgeschoss de
es Neubaus e
erfolgt die eb
benerdige Anb
bindung des Kubus. Im be
estehenden
Kubus wird
d ein neuer Zu
ugang geschafffen.
ungen aus de
em Studienau
uftrag soll die Zufahrt des Wirtschaftshoofs auch mit Sattelzügen
S
Entgegen der Anforderu
nge und 40t Gewicht)
G
möglich sein. Durcch die unterird
disch einzuhaltende Abstanddslinie zum Wald
W
auf der
(16,5m Län
Nordseite ist diese An
nforderung nur durch die
e Erweiterung
g des Planungsperimeterss um den Bereich
B
der
n. Der neu po
ositionierte Wiirtschaftshof is
st nun zum grossen
g
Teil uungedeckt und
d über eine
Tennisplätzze zu erfüllen
Rampe mitt etwa 7% Neiigung zugänglich. Die Ein- u
und Ausfahrt des Hofes erfolgt getrennt vvon der Notfallzufahrt zur
Vermeidun
ng von Stausituationen in die
esem Bereich
h.
ndkrankenzufa
ahrt erfolgt im
m Norden fasst ebenen gleich. Es steh
hen Kurzzeitpparkplätze fürr PKW und
Die Liegen
Rettungsw
wägen zur Ve
erfügung. De
er im Studie nauftrag prog
grammierte Rettungsdiens
R
st wird ausserhalb des
Planungsperimeters ang
geordnet.
wehrzufahrt erfolgt auf der Westseite de
es Neubaus und
u nutzt den bestehendenn Zufahrtsweg. In diesem
Die Feuerw
Bereich we
erden auch die
e Feuerwehraufstellflächen angeordnet, da
d der Heliporrt auf dem Dacch direkt zu errreichen ist.

NALITÄT
FUNKTION
Der Socke
elbereich ist in
n vier Ebenen
n unterteilt. D
Durch die Han
nglage ist das
s Erdgeschosss im westlich
hen Bereich
vollständig im Hang ein
ngebettet. In Verbindung m
mit der im No
orden angeord
dneten Notfalllzufahrt können hier die
ogie, Angiogrraphie, Nukle
eardiagnostik in unmittelb
barer Nähe
hochinstallierten Funktiionsbereiche wie Radiolo
gebunden an
n die Hauptm
magistrale beffinden sich im
m vorderen – östlichen,
zueinanderr angeordnet werden. Ang
belichteten
n Bereich die weiteren
w
Funk
ktionsbereiche (u.a. Funktion
nsdiagnostik, Chirurgie, Nottfallpraxen).
ptzugang erfo
olgt tief in der
d
Gebäude
emitte im dreigeschossige
en Atrium. H
Hier befinden
n sich alle
Der Haup
Patientena
administrativen
n Bereiche, eine externe 24
4h Apotheke und eine Cafe
eteria mit Ausssensitzplätze
en. Über die
Rolltreppen
n sind weiterre öffentliche Funktionen – wie Kiosk, Blumenladen
n, Coiffeur - im 1.Oberge
eschoss zu
erreichen.
ss primär alss interne Ebe
ene. Hier befindet sich sow
wohl das Se
eminar- und
Funktional dient das 1.Obergeschos
ungszentrum mit
m buchbaren, unterschiedl ich grossen und
u ausgestattteten Seminarr- und Schulun
ngsräumen.
Besprechu
gsmöglichkeite
en im Atriumb
bereich. Direkkt angeschlos
ssen ist die
Ergänzt werden diese durch offene Besprechung
en unterschied
dliche Raumq
qualitäten vom
m Einzel-, Me
ehrpersonen- und Open Space
S
Büro
Arbeitsweltt. Hier werde
angeboten. Das Restaurant mit Zugang zum Spitallgarten ermög
glicht in Verbin
ndung mit dem
m grossen, un
nterteilbaren
e Möglichkeit für
f grössere Kongresse
K
und
d Abendveranstaltungen unabhängig vom
m Spitalbetrieb
b.
Hörsaal die
gleichen Ebene befinden sich die La
aborbereiche des Zentrallabors und dder Pathologiie und die
Auf der g
Untersuchu
ungsbereiche der Inneren Medizin.
M
er OP Bereich
h mit direkter Anbindung an
n die Intensivm
medizin und Entbindung.
E
Im 2. Oberrgeschoss befindet sich de
Diese Funkktionen werde
en durch die WöchnerinnenW
borenenpflege ergänzt. Ebeenso ist das Brrustzentrum
- und Neugeb
inkl. der M
Mammographiie auf dieser Ebene ange
eordnet. Gem
meinsam bilde
en diese Funkktionen das Mutter-Kind
Zentrum w
welches über die Liftverbindu
ung direkt mit dem Hauptein
ngang verbund
den ist.
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Das Unterrgeschoss die
ent als rein in
nterne Ebene.. Um die Warenströme mö
öglichst störunngsfrei zu ge
ewährleisten
wurde auf die Trennung von Persone
enverkehr und FTS Wegen geachtet. Im westlichen Beereich sind die
e Apotheke,
alsterilisation und das Versorgungsla
V
ager angeord
dnet. Der Wirtschaftshof
W
im Norden ist einen
die Zentra
Anlieferung
gsbereich und
d eine Entsorg
gungszone ge
etrennt. In de
er Mitte befind
det sich die S
Speiseversorgung, die so
getrennt versorgt werde
en kann. Im Zentrum sind
d die Gardero
oben der Mita
arbeiter angeoordnet. Der ursprünglich
u
Aufbahrungsra
aum wurde aus dem Planun
ngsauftrag herausgenomme
en – daher beefinden sich nur noch die
geplante A
Prosektur u
und die entsprrechenden Lagerflächen im
m Untergeschoss.
otwendigen Schutzraumein
S
nheiten könne
en ebenfalls als
a Lagerfläch
he genutzt weerden. Sie be
efinden sich
Die drei no
jeweils in e
einer Ecke dess Gebäudes um den direkte
en Ausgang ins Freie zu gew
währleisten.
geschoss posittioniert, da sic
ch hier die grössten unbelichhteten Bereich
he befinden
Die Techniikbereiche sind im 1.Unterg
und da teilw
weise diese von
v aussen au
us zugänglich sein müssen. Auf dieser Eb
bene erfolgt auuch die Warenanbindung
an den Kub
bus. Die techn
nische Versorg
gung der hoch
hinstallierten OP
O Bereiche und
u der drei obbersten Pflege
egeschosse
wird durch
h die Technikkzentralen im 3.Obergescho
oss gewährle
eistet. In diese
em wird das Versorgungssystem der
Sammelschächte des Sockels
S
auf das
d
Teilsystem
m der Einzelschachterschlliessung im P
Patientenhaus
s übersetzt.
n Technikzenttralen können die internen Bereiche derr Werkstätten, Büros des teechnischen Dienstes und
Neben den
die Betten
naufbereitung in diesem Geschoss a
abgebildet werden.
w
Diese
e Anordnungg verkürzt die internen
Transportw
wege und entlastet die Verrkehrsströme im Untergesc
choss. Teilbereiche des O
OP (u.a. Garde
eroben und
Aufenthaltssbereiche) befinden sich ebenfalls auf d
dieser Ebene. Sie sind übe
er ein Treppeenhaus direkt an den OP
Bereich im 2.Obergeschoss angebund
den.
ersten drei Geschossen sind die Pflege
estationen ang
geordnet. Die
ese werden duurch die rund
d geformten
In den obe
Höfe, in vier ineinand
der fliessend
de Funktions einheiten ge
egliedert, deren gemeinsaame Arbeitsw
welten und
em Wunsch d
der Patienten nach Privatsphäre folgendd sind die Be
ettenzimmer
Wohnbereiiche mittig sittuiert sind. De
konsequen
nt nach Aussen angeordnet.

CHOSS
ERDGESC
er zentralen Eingangszone
E
e sind Service
e- und Dienstleistungsange
ebote wie exxterne Apothe
eke und die
Entlang de
Besucher C
Cafeteria mit Aussensitzplä
ätzen im Einga
angshof ange
eordnet. An de
er Schnittstellee zur Magistra
ale liegt die
Patientena
aufnahme mit direkter Anbin
ndung an die B
Büros der Nottfallversorgung
g. Im nördlichhen Bereich be
efinden sich
die Aufnah
hme und Nottfallversorgung
g (inkl. Notfa
allpraxen Kind
der und Erwa
achsene). Diee durch die Topographie
T
bedingten Dunkelflächen werden durch die Funkktionen Radiollogie, Angiogrraphie und N
Nukleardiagnos
stik optimal
Auf der östlich
hen Seite der Magistrale sind die allgemeinen Ambulatorien unnd Funktionsd
diagnostiken
genutzt. A
angeordne
et. Durch die fassadenseitig
ge Erschliesssung ist diese
er Bereich dire
ekt und ebeneen gleich an den Kubus
angebunde
en. Diese Grundstruktur erm
möglicht die zu
ukünftige Erwe
eiterung in östtliche Richtungg.
e Zonen – Atriu
um
Öffentliche
Das dreige
eschossige Atrrium ist Fortfü
ührung des öfffentlichen Raums im Innere
en und verbinndet die Funktionsebenen
visuell und
d räumlich. Die
D einfache Orientierung der Patienten
n und Besucher steht im Vordergrund, zusätzlich
vermittelt d
der Bereich einen ersten he
ellen, räumlich
h grosszügigen
n Eindruck de
es Gebäudes. Die grüne Achse – vom
Haupteinga
ang im Erdge
eschoss hin zu
um Spitalgarte
en im 1.Oberg
geschoss - wird im Innenraaum durch ein
ne hölzerne
Leitwand g
geprägt.
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Patientenb
bereiche - Unte
ersuchung
Der Aufba
au der Unterssuchungsbereiiche basiert a
auf einem ein
nheitlichen Grundprinzip. D
Die Basis bild
den an der
Magistrale angeordnete Stützpunkte und Wartebe
ereiche. Von hier
h
aus sind interdisziplinääre Untersuch
hungsräume
eg zu erreich
hen. Den Mitarbeitern ste
ehen Dokumeentationsarbeitsplätze in
und Spezialräume auf kurzem We
d persönlichhen Arbeitsplä
ätze in die
unmittelbarrer Nähe zurr Verfügung. Durch die kkonsequente Anordnung der
Arbeitsweltt im 1.Obergeschoss kann eine
e
hohe Dicchte im Unters
suchungsbereiich erreicht weerden. Mit Aus
snahme der
Spezialräume können die
d Untersuch
hungsbereiche
e interdiszipliinär genutzt werden. Diess spiegelt sic
ch auch im
en mobilen La
agerkonzept.
angedachte

bereiche – Nottfall
Patientenb
Der Notfalllzugang – gettrennt nach lie
egend und ge
ehend - befin
ndet sich im Norden.
N
Von dder zentral an
ngeordneten
Leitstelle mit gegenüb
berliegenden Triage Räum
men erfolgt die Verteilung in die vverschiedenen
n Bereiche
ernotfall, Notfa
allpraxen). D
Die Patientena
aufnahme im Atriumbereichh ist an der Schnittstelle
S
(Erwachsenen - / Kinde
Haupteingang und Notfallzugang angeord
dnet.
zwischen H

SCHOSS 1
OBERGES
bergeschoss ist als intern
ne Ebene, m
mit eingeschränktem Patiientenverkehrr definiert. Neben
N
dem
Das 1.Ob
Personalre
estaurant mit direkt anges
schlossenem Aussenbereich bietet ein
n grosser unnterteilbarer Hörsaal
H
die
Möglichkeit für Kongressse und Veranstaltungen. D ieser kann vo
om Restaurantt aus bedient werden und erhält
e
durch
erdigen Nebe
eneingang einen getrenntten Zugang. Im Bereich des Atriumss befinden sich weitere
den ebene
Besprechu
ungs- und Mu
ultimediaräume mit unterscchiedlichen Raumgrössen
R
und techniscchen Möglich
hkeiten. Als
g gibt es kle
einere Besprrechungseinhe
eiten. Im nördlichen Bere
eich bildet ddie Arbeitswe
elt mit den
Ergänzung
unterschied
dlichen Bürokkonzepten den
n flächenmässsig grössten Teil
T der Ebene
e. Hier könnenn sowohl Einz
zel-, Kombials auch G
Grossraumbüro
os je nach Anfforderung ang
geordnet werde
en.
er stark von Pa
atienten frequentierten Bere
eiche des Zen
ntrallabors, die
e Laborbereichhe der Patholo
ogie und die
Die wenige
Physikaliscche Therapie sind ebenfalls auf diese r Ebene ang
geordnet. Die Untersuchunngsbereiche der
d Inneren
Medizin be
efinden sich ebenfalls
e
auf dieser
d
Ebene.. Im Aussenbereich besteh
ht die Möglichhkeit des Ange
ebots eines
Therapiega
artens und der Mitarbeitererrholung.
Mitarbeiterrbereich – Arbeitswelt
Das optima
ale Arbeitsumfeld erhöht die
e Effizienz, ste
eigert die Qua
alität der Arbeit, stärkt den G
Gemeinschafttssinn durch
offene Stru
ukturen und bietet Raum für eine nacchhaltige Entw
wicklung. Die Arbeitsweltenn sind patien
ntenfrei, mit
Ausnahme
e von zwei inte
erdisziplinär nu
utzbaren Unte
ersuchungsräu
umen, die von allen Chefärzzten nutzbar sind.
erschiedenen Elementen au
ufgebaut:
Die Arbeitsswelt ist aus ve
Open Space - Nicht
N
personen
ngebundene A
Arbeitsplätze
bundene Büross der ärztliche
en Leitung
Siingle Space – personengeb
An
nchor Points – Sekretariate, Verwaltung

Mitarbeiterrbereich – Resstaurant
Das Restaurant ist das kommunikative
k
e Zentrum derr Mitarbeiter. Der
D Bereich gliedert sich in den Markplatz
z, den
hiedlichen Auffenthaltsqualittäten und den Aussenbereic
ch mit angrenzzendem Garte
en.
Gastbereicch mit untersch
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OBERGES
SCHOSS 2
nd Intensivbere
eich wurde im
m Zuge der Nu
utzerabstimmu
ung stark weite
erentwickelt. A
Alle OPs wurd
den über die
Der OP un
Rüsträume
e direkt an de
en rückwärtig liegenden Ve rsorgungsgan
ng angeschlos
ssen. Die Fallw
wagen werde
en über den
zentral ang
geordneten Au
ufzugskern direkt mit der Z
Zentralsterilisa
ation im Unterg
geschoss verbbunden. Der Bereich der
Holding wu
urde an das Tageslicht und so an die unm
mittelbare Sch
hnittstelle zur Intensivmediz in verschoben
n. Durch die
Anordnung
g der Gardero
obenbereiche im darüber lliegenden 3.O
Obergeschoss
s konnte die A
Austauschzon
ne entlastet
werden. Diie direkte Zugä
änglichkeit ist über ein Trep
ppenhaus gew
währleistet.
dert sich in drrei Bereiche: I MC und IPS sowie
s
einen gemeinsamen Bereich. Sow
wohl IMC als
Die Intensiivmedizin glied
u erreichen. Da die im Stud ienauftrag opttionale Anbind
dung an den K
Kubus entfällt können alle
auch IPS ssind neutral zu
Bettenzimm
mer entlang de
er Aussenfass
sade angeordn
net werden.
e der Tagesklinik wurde im
m Vergleich zzum Studienauftrag stark reduziert und ist nun im Erdgeschoss
Die Fläche
positioniertt. Die frei werrdende Fläche
e kann durch das interdisz
ziplinäre Brusttzentrum inkl. Mammograp
phie genutzt
werden. Diies führt zu ein
ner sinnvollen Bündelung de
er Funktionen
n und kurze Wege für die Paatienten.
ergeschoss bildet
b
auch die
d oberste Ebene des Atriums
A
und die Auskraggung der Ro
otunde. Der
Das 2.Obe
repräsenta
ative Bereich dient
d
als Warte
ezone, Raum der Stille und für Bürofläche
en.
bereich – Operration
Patientenb
Der OP Be
ereich im 2.Ob
bergeschoss ist in zwei na hezu idente OP-Cluster
O
unterteilt. Jederr Cluster beste
eht aus vier
OPs denen
n zwei Einleitu
ungsbereiche vorgeschaltett sind. Die Verrsorgung der OPs
O erfolgt übber den fassa
adenseitigen
Versorgung
gsgang. Diesser ist über eine Doppellliftgruppe dire
ekt mit der Zentralsterilisa
Z
ation im Unttergeschoss
verbunden. Von hier auss werden die Fallwagen
F
in d
die Rüstzonen gebracht.
uschzone konnte im Vergleich zum Studiienauftrag durrch die Verlag
gerung der Um
mkleidebereich
he in das 3.
Die Austau
Obergesch
hoss optimiert werden. Dad
durch entstehtt ein grosser Aufwachraum
m mit Tagesliccht und anges
schlossenen
Einzelkojen
n bzw. Eingrifffsraum zur Ve
erfügung. Diesser bildet auch
h die direkte Verbindung zum
m Intensivbere
eich.
z einem hohe
en Prozentsattz über die Same Day Surge
ery Schnittsteelle Eintritt ist die
d Lage an
Da der Pattientenstrom zu
die oberste
e Ebene des Atrium
A
optimal. Hier steht au
usreichend Ra
aum für entsprrechende Warrtezonen zur Verfügung.
V

SCHOSS 3
OBERGES
Neben den
n angeordnetten Technikze
entralen zur E
Erschliessung der OP-Bere
eiche und Beettenstationen bietet das
Technikgesschoss Raum
m für interne Funktionen. Hier können die Bürofläc
chen und Weerkstätten am Tageslicht
angeordne
et werden. Der
D
Bereich der Bettena ufbereitung wird
w
in unmittelbarer Näähe zum OP
P und den
Bettenstationen abgebild
det um die Trransportwege zu kürzen. Durch die notw
wendigen technnischen Ersch
hliessungen
er Ebene teilw
weise beschrä
änkt. Die Ebe
ene ist als reiin interner Be
ereich ohne
sind die licchten Raumhöhen in diese
Patientenvverkehr definie
ert.
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PATIENTE
ENHAUS (OG 4 BIS 6)
en drei Ebene
en bilden das Patientenhauss. Hier reihen sich die Patie
entenzimmer eentlang der Fassade und
Die oberste
nutzen dass einfallende Tageslicht. Den
D
Höfen zu gewandt, beffinden sich die
e Nebenraum
mzonen für Pe
ersonal und
Patienten. Die Anordnun
ng der Stützpunkte ermögliicht die maxim
male Einsehba
arkeit der Betttenzimmer. Je
ede der vier
Ebene angeord
dneten Station
nen erhält eine
e an der Aussenfassade lieg
gende Teekücche. Die Statio
onen sind je
auf einer E
nach Beda
arf flexibel zussammenschalltbar. Durch d
die flächenmä
ässig idente Ausbildung
A
alleer Bettenzimm
mer können
diese eben
nfalls flexibel genutzt
g
werde
en. Der Innere
e Bereich jede
er Pflegeebene steht allen S
Stationen zur Verfügung.
Hier befind
det sich die üb
bergeordnete, gemeinsame
e Nutzungen auch
a
die allgem
meinen Ver- uund Entsorgun
ngsbereiche
der Ebene..
wei aussenlieg
gende begehb
bare Patienten
ngärten geplan
nt. Diese sind sowohl aus ddem 4.Oberge
eschoss als
Es sind zw
auch aus d
dem 6.Oberge
eschoss aus ebenen gleich zugänglich. Die
D Anordnung erfolgt mit maaximaler Entfe
ernung zum
Heliport um
m die Beeinflusssung durch Luft
L Verwirbelu
ungen beim AnA und Abflug zu minimiere n.

E
FASSADE
p der Fassa
ade reflektierrt die Gliede
erung des Baukörpers
B
inn seine verrschiedenen
Das Gesttaltungsprinzip
Funktionsb
bereiche und unterstützt se
einen offenen Charakter. Prägendes
P
Gru
undelement dder Sockelfass
sade ist die
geneigte, strukturierte Glasfaserbettonverkleidung
g. Die zurückversetzte Fensterebenee mit aussenliegendem
hutz verleiht der
d Fassade zusätzliche
z
Tie
efe und unters
streicht das ko
ompakte, ruhiige Erscheinungsbild des
Sonnensch
Gebäudes.. Durch Licht und
u Schattenw
wurf verände rt sich die Hüllle facettenreic
ch und nimmtt so dezent Be
ezug auf die
Silhouette des nahegele
egenen Gebirg
ges. In den o
oberen drei Eb
benen, dem Patientenhaus
P
, steht die zw
wischen den
assade und
Panoramaffenstern liegende Holzverkleidung mit ih ren alternierenden Rhythmus in Analogiee zur Sockelfa
stärkt som
mit die Einheit des Gesamtb
bildes der Au
ussenhülle. Die sichtbare Fuge
F
in Form des Technikg
geschosses
gliedert beide Elemente in klar differen
nzierte Volum en.
hoffassaden stehen
s
durch die horizonta
ale Gliederung
g im Kontrastt zur äussereen Gebäudehü
ülle. Die im
Die Innenh
Brüstungsb
bereich hoch reflektierende
e Blechoberflä
äche optimierrt den Lichtein
nfall in den Innnenhöfen un
nd sorgt für
ausreichen
nde Belichtung
g der Räume. Bei allen Run
ndungen der Fassade
F
komm
men facettiertee Elemente zu
um Einsatz.
Es wird eiin Fassadenb
bild erzeugt, das
d
gleichzeittig Introvertierrtheit sowie AusA
und Einbblicke schafftt und dabei
Individualittät und Privatssphäre mit freiem Blick in die
e grüne Umge
ebung ermögliicht.
ung in der Ma
aterialität werd
den die Bauk
körper auch du
urch die unterrschiedliche Taktung
T
der
Neben derr Unterscheidu
Fassaden unterschiede
en. Dies gesc
chieht sowoh
hl in der Verrtikalen – gle
eichmässig, ggeschossweise
e versetzte
nhaus und höhere Diverssität beim So
ockel – als auch in der horizontalen durch die
Elemente im Patienten
dlich hoch aussgebildeten ho
orizontalen Be
etonbänder.
unterschied
Grundsätzllich gliedern sich
s
die Fassaden in folgend
de Fassadenty
ypen:
Aussenfas
ssade Patienttenhaus (Typ
p A)
Die grosszzügigen Panorramafenster versorgen
v
die Bettenzimme
er optimal mit Tageslicht, w
während die auf Sitzhöhe
liegende H
Holzfensterba
ank die innenräumliche Q
Qualität der Zimmer aufw
wertet. Es kkommt eine 3-Scheiben
Isoliervergllasung zur Ausführung.
A
Eine
E
in das Fenstereleme
ent integrierte
e Holz-Alu-Lüüftungsbox erlaubt
e
eine
kontrollierte
e und individu
uelle natürlich
he Belüftung der Räume. Neben der au
ussenliegendeen Sonnensch
hutzmarkise
dient der in
n der Fenstern
nische integrie
erte Vorhang a
als interner Ble
endschutz.
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Technikfas
ssaden (Typ C: opak, Typ
p D: transpare
ent)
ogen gläserne Fuge zwisch
hen den Bauk
körpern ausge
ebildet kommeen bei der Fa
assade des
Nach ausssen als homo
3.Obergescchoss unterschiedliche Sy
ysteme zum Einsatz. Die Technik ist hinter geschhlossenen Fassaden mit
vorgehängten emailliertten Glaselementen angeorrdnet. Die Ta
ageslichtverso
orgung der innternen Werks
stätten und
as transparen
nte Pfosten- Riegel-Fassad
densystem mit
m aussenlieegendem So
onnenschutz
Büros wirrd durch da
gewährleisstet. Durch die zurückverse
etzte Anordnu
ung und den gleichmässig
gen Rhythmuss beider Fassadentypen
werden die
eser zu einer Einheit.
E
ssade Sockell (Typ E)
Aussenfas
ngen des Innenraums ve
erlangt nach einem flexibel einsetzbaaren Grundsy
ystem. Die
Die vielfälltigen Nutzun
Sockelfasssade ist mit ih
hrer Festvergla
asungen und Öffnungsflüge
eln und den punktuellen
p
Hoolz-Alu Lüftun
ngsboxen in
der Grundsstruktur gleich
h aufgebaut wie das Patiente
enhaus. Die unterschiedlich
u
he Materialitätt, Taktung und
d Proportion
des Socke
els hebt die
esen vom Pa
atientenhaus ab. Der inn
nenliegende Blendschutz wird durch Textilrollos
gewährleisstet.
Eingangsffassaden (Typ F)
Die Eingan
ngsfassade bildet
b
mit ihrem gläsernen ein oder zwe
eigeschossige
en Pfosten-Riiegel Fassade
ensystemen
einen eige
enen Fassade
entyp, der durch seinen tra
ansparenten Charakter Ein
nblicke in denn Innenraum ermöglicht.
Dieser Fasssadentyp kom
mmt sowohl im Haupteinga
angsbereich, dem Zugang an der Waldsseite im 1.OG
G. In diesen
Bereichen wird kein ausssenliegender Sonnenschutzz geplant.
assaden (Typ
p B)
Innenhoffa
Die Innenh
höfe sind durcch ihre vielfälttige Geometrie
e geprägt. Die
e weichen Ru
undungen der Pflegegescho
osse treffen
auf die ortthogonalen Höfe des Sock
kels, die Terra
assierung derr Höfe ermög
glicht die Tageeslichtlenkung
g bis in die
unteren Eb
benen. Ein Efffekt der durch
h die horizonta
alen reflektierrenden Blechv
verkleidungenn der Fassade
e unterstützt
wird. Durcch aussen ang
geordneten Raffstore,
R
Bed
druckung und innenliegend
dem Blendschhutz kann dem
m erhöhten
Bedarf an S
Sichtschutz zu
ur Wahrung de
er Privatsphärre Rechnung getragen
g
werd
den.
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