
Die fünf Geschosse sind übereinander gestapelt und durch umlaufende, weit auskragende Deckenplatten als vorgelagerte Aussenraumschicht

horizontal wie in der Tiefe gegliedert.

HORIZONTALE U N D VERTI KALE
SCHICHTUNG
ln Zofingen/AG ist im letzten Monat ein neues Pflegezent-
rum eröffnet worden. Der fünfgeschoss¡ge Bau grenzt an die

bestehenden Spitaibauten und wurde im Minergiestandard
erstellt. Er ergänzt den Spitalbetrieb um die Abteilungen

Demenz, Kurz- und Langzeitpf lege sowie Palliative Care. Das

architektonische Leitmotiv für die äussere Gestaltung orien-
tiert sich am Bild der horizontalen und vertikalen Schichtung.
TEXT Aiexander Christen FOTOS Diego Alborghettir/
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Die Bauten des Akutspitals Zof ingen bef in-

den sich im Übergangsbereich zum angren-

zenden Wohnquartier in einer parkähnli-

chen Anlage, Der Neubau bef indet sich im

südwestlichen Areal. Damit wird die städ-

tebauliche Grundordnung der seit L888
gewachsenen Spitalanlage fortgeschrie-
ben, Mit der Lage im Bereich der Küngoldin-

gerstrasse wurde die Möglichkeit einer
eigenständigen Adressbildunq für den
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Neubau und zugleich ein grosses Erweite-

rungs- und Entwicklungspotenzial f ür das

Akutspital geschaffen,

Eine kleine Stadt
Die entwickelten Raumfolgen und Wegfüh-

rungen sind von den räumlichen Strukturen

einer kleinen Stadt inspiriert. Breite Korri-

dore (Strassen) stehen im Wechselspiel zu

schmalen Verbindungswegen (Gassen)
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Architektur Neubau Pflegezentrum, Zofingen /AG

Schnitt

oder weiten sich zu Begegnungszonen
(Plätze) auf. Damit wird für Bewohner,

Besucher und Personal ein abwechslungs-

reiches und einladendes Ambiente
geschaffen.

Das Leitmotiv
Das architektonische Leitmotiv für die

äussere Gestaltung des Neubaus orientiert
sich am Bild der horizontalen und vertika-

len Schichtung. ln diesem Sinne werden

f ünf Geschosse übereinanderqestapelt und

durch umlaufende, weit auskragende

Deckenplatten als vorgelagerte Aussen-

raumschicht horizontal wie in der Tiefe
gegliedert,

Die Volumetrie verjüngt sich von den unte-

ren Geschossen - Sockelgeschoss und Erd-

geschoss - zu den Regelgeschossen erstes

bis drittes Obergeschoss, die Z-förmig
gegliedert sind. Der Hauptzugang zum Pf le-

gezentrum erfolgt an zentraler Stelle im
Sockelgeschoss. lm nördlichen Gebäudeteil

befinden sich hier die Cafeteria mit ange-

gliedertem Mehrzweckraum sowie ein

lnnenhof mit der im Rahmen von Kunst am

Bau realisierten <Silbejrlinde >>, lm hangsei-

tigen, südlichen Cebäudeteil sind die Ver-

waltung, die Personalgarderoben, Lager-

räume und die Haustechnikzentralen
untergebracht, Das Pflegezentrum und das

Akutspital sind im Sockelgeschoss mit
einem Korridor verbunden. lm Erdgeschoss

sind zwei geschützte Stationen mit direk-

tem Zugang zum Demenzgarten ausgebil-

det, Die Abteilungen sind abgeschlossen

und ermöglichen mit der gewählten Raum-

organisation mit lnnenhöfen und einge-
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Die lnnenhöfe bieten vielfältige Rundgänge und Abwechslung für die Bewohner.
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stellten Raumkörpern vielfältige Rund-

gänge für die Bewohner. ln den

0bergeschossen befindet sich pro Geschoss

eine Pflegestation, bestehend aus zwei

Pf legegruppen. Die Z-förmig versetzte
Grundrissfigur ist so ausgebildet, dass die

Cruppenbildung unterstützt wird, Die Zim-

mer jeder Gruppe orientieren sich um den

1. OG - 3.OG

zentral gelegenen Aufenthaltsbereich mit

vorgelagerter Loggia, Allgemein genutzte

Räume befinden sich im Zentrum der Sta-

tion bei der Haupterschliessung,

Die Farb-, Material- und Lichtstimmung

schafft ein wohnliches - in den Zimmern

hotelartiges - Ambiente, welches sich klar

vom Charakter eines Spitalzimmers unter-

scheidet und von einer menschlichen 5ig-

naletik unterstützt wird. Die Fassaden

gestaltung wird durch horizontale Schich-

tung der auskragenden Balkonschicht mit

sichtbaren DeckenstirnenV und das rhyth-

misiert gegliederte Staketengeländer -
welches je nach Betrachtungswinkel anders

in Erscheinung tritt - geprägt. r

Fugazza Stei nman n Partner
Architekten
ln Zeìten, in denen längst nicht nur Staaten

unter massiven Budgetzwängen stehen,

versuchen die Verantwortlichen meist, aus-

gabenseitig zu sparen. Zwar traut sich nie-

mand, von <billigem Bauenr> zu reden, doch

der Schonbegriff <design to cost)) ist omni-
präsent. Heute blickt FSP auf 3TJahre zurück

und verweist mit Stolz darauf, dass das

Unternehmen mit 38 Mitarbeitern hocher-

folgreich unterwegs ist. FSP beweist seit
über drei Jahrzehnten Mut, indem dasBüro

nie nur diese einseitige Sichtweise verfolgt,

sondern schon immer weitergedacht

wurde,<Design to Value - Wir bauen nichtfür
uns)) - nennt FSP seinen eigenen Weg und

meinen damit, funktionale Asthetik mit
emotionalen Aspekten zu verbinden, Damit

stellen man sich konsequent hinter die

Bedürf nisse der Benutzerschaft.

Aktuelle Projekte
20L1,-2020 Pflegezentrum Brugg

2011-20L6 Bedürfnisgerechtes Wohnen -
LEBENsuhr

?OL7-2OL4 ABB Reinraumlabor Pearl

?O1.0-20L4 Spitalerweiterung Kantonsspi-

tal 0bwalden, Sarnen

2013-2016 Wohnüberbauung Rupperswil
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