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Erdgeschoss ZAP 
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Regelgeschoss ZAP            
 
 
 
 

 
Perspektive Innenraum ZAP 
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Perspektive Innenraum ZKI 
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Regelgeschoss ZKI mit 2.Etappe 
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Beurteilung Der Weg entsteht im Gehen 
Die sehr unterschiedliche Ausformulierung der beiden Gebäude wird an diesem Entwurf  ausgedehnt disku-
tiert. Die Unterscheidung wird grundsätzlich begrüsst, jedoch besticht die sicher auch materialbedingte Ei-
genständigkeit des ZAP mehr, als der Versuch des ZKI, sich an den Bestand über das Material anzunähern. 
Die stark gegliederte Fassade des ZKI versucht mit einer Art Rapport, einem immer wiederkehrenden Muster 
aus linearen Elementen, das aufgegriffene Thema der Betonfassade neu zu interpretieren. Der sehr flache 
Baukörper wird durch das Vorspringen der beiden Abteilungsgeschosse in der Horizontalen gestaffelt und be-
tont. Diese Geste steht etwas im Kontrast zum kleinteiligen Öffnungsverhalten. Wohl aus den Patientenzim-
mern heraus entwickelt, wahrt die Lochfassade ein gutes Gleichgewicht zwischen Aus- und Einblick. Das ein-
geführte Muster hilft die kleinen Öffnungen mit dem horizontal dominierten Volumen zu verweben. Trotz allem 
wirken diese Elemente leider etwas aufgesetzt, und die homogene Farbgebung führt zu einem etwas klobigen 
Gesamteindruck. 
Anders verhält es sich beim ZAP. Die dominierende Vertikale wird durch horizontale Elemente gegliedert und 
mit einem leicht auskragenden Dachrand abgeschlossen. Ein Sockel fehlt, was aus bautechnischer Sicht et-
was fragwürdig erscheint. Das Zusammenfassen von jeweils zwei Geschossen mit Hilfe der horizontalen 
Bänder lässt den stattlichen Baukörper etwas niedriger erscheinen. Der Versatz um jeweils ein Geschoss hat 
im Innern der Hülle ihren Ursprung. Mit zweigeschossigen Aussenräumen werden die Stationen visuell stär-
ker miteinander verbunden. Diese kommunikativen Aussenräume sind eine der Hauptqualitäten des Entwurfs. 
Die solide Doppelhof-Typologie ist gut organisiert und sorgfältig ausgearbeitet. Dies zeigt sich z.B. bei der 
einfachen Trennung der Abteilungen und bei der Positionierung der Speiseräume, die einfach getrennt und 
unabhängig jeweils von einer Abteilungsshälfte erschlossen werden können und direkt an die doppelge-
schossigen Aussenräume grenzen. Der Vorschlag für das ZAP ist einer der wenigen Entwürfe, der ähnlich 
wie der Siegerentwurf mit wenigen Raumabtauschen für den Betrieb optimiert werden kann. 
 
Besonders erwähnenswert ist die raffinierte Lösung der Tiefgaragenzufahrt. Sie wird anders als bei den meis-
ten Projekten auf der Seite der Bestandsbauten angeordnet. Der motorisierte Verkehr kann so früh abge-
zweigt werden, so entsteht ein verkehrsbefreiter Vorplatz für das ZAP. Zudem kann die Villa Munzach viel 
besser als bei anderen Vorschlägen angebunden und in die Gestaltung des Aussenraumes einbezogen wer-
den. 
 
Die Verfasser sehen überwiegend differenzierte und intensiv gestaltete Aussenräume vor. Die Umgebung des 
Hauses im Wald soll mit der entsprechenden Bepflanzung die Atmosphäre einer „Waldlichtung“ vermitteln. 
Der bestehende Dachgarten zwischen dem Bau B und dem ZKI wird neu gestaltet. Mit der vorgesehenen 
Pflanzenwahl hat dieser Gartenteil fast schon eine mediterrane Ausstrahlung. Dieser Garten wird zu einem 
wichtigen Verbindungsaussenraum zwischen dem Neuen und dem Alten. 
Während der Aussenraum zu überzeugen vermag, wird das unmittelbar an die Dachterrasse angrenzende 
Zwischengeschoss des neuen ZKI zum eigentlichen Stolperstein des Projekts. Die Verfasser platzieren hier 
die Büros der Ärzte, der Abteilungssleitung und zudem einige Personal- und Lagerräume der Stationen. Dies 
wäre für eine andere Klinik ev. interessant, ist hier aber ein folgenschwerer Bruch mit dem Raumprogramm, 
weil einer der grossen Nachteile der bisherigen Abteilungen wiederholt wird. Risikopatienten sollen die ver-
traute und sichere Umgebung nicht für Gespräche verlassen müssen, deshalb ist die Anordnung der Büros 
auf der Abteilung zwingend, was auch für alle anderen Abteilungsräume gilt. Obwohl einige Räume auf den 
Abteilungsgeschossen fehlen, gibt es dort trotzdem keine merkliche Befreiung. Die Aufenthaltszonen sind 
durch die hangseitige Orientierung recht introvertiert und dieser Umstand wird durch die Erweiterung leider 
noch verschärft. Die sehr ansprechend gestalteten, aber ungesicherten Aussenräume um die Lichthöfe sind 
so für die vorgesehene Nutzung aus Sicherheitsgründen nicht umsetzbar. Zudem ist die Lage und offene 
Ausformulierung der Speiseräume suboptimal und deren mobile Trennung eher unglaubwürdig. 
 
Nach längerer Diskussion kommt die Jury zum Schluss, dass diese Mängel, allen voran der Programm-
verstoss, nicht behoben werden können, da sich durch eine Integration der falsch zugeordneten Räume das 
Zwischengeschoss erübrigt und damit ein zentraler Gedanke des Entwurfs in Frage gestellt ist.  
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