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Projektbeschreibung  Projekt Nr. 1 
 
 
 
Der Beitrag des Wettbewerbsteilnehmers nimmt mit einem dreihüftigen Baukörper-
typus für den Hauptbaukörper nur die Grundstücke an der A. Leeb-Str. in Anspruch. 
Städtebaulich-räumlich gelingt dadurch eine sehr überzeugende Lösung in Übergang 
von Villenbebauung zur Krankenhausstruktur mit einer großzügigen Platzausbildung im 
Norden vor der Krankenhauseinfahrt für den Haupteingang.  
Der Vorschlag zur Erweiterung nach Süden ist städtebaulich elegant, im Sinne einer 
effizienten Bauabwicklung hingegen suboptimal. 
Die serielle Fassade mit Wechsel von geschlossenen und offenen Elementen wird zur 
Auflockerung durch kleinere Vor- und Rücksprünge gegliedert. 
 
Die dreihüftige Anlage enthält in der Kernzone die Stiegenhäuser, Aufzugs-und 
Schachtgruppen, Nebenräume und einen kleinen Lichthof, alle Nutzräume sind daher 
zur Gänze belichtet an den Außenwänden angeordnet, womit auch die Einbringung 
von Großgeräten über die Fassade möglich ist. 
Die Eingangssituation im Gebäude ist in allen Geschossen etwas beengt, die 
Wartezonen jedoch ansprechend. Die Verkehrsflächen vor den Stiegen und 
Liftgruppen entsprechen nicht den funktionellen Erfordernissen. Die Qualität der 
„geschmeidigen Wegführung“ wird anerkannt, dem steht jedoch die Erschwernis bei 
der Möblierung gegenüber. 
Die Integration des Eichholzerraumes im Zentrum des O1 mit abgerundeter Ecke 
erscheint nicht optimal, aber änderbar. 
Funktional werden die Teilbereiche hinsichtlich ihrer Anordnung in den Geschossen 
unterschiedlich gut beurteilt, innerhalb der Teilbereiche ist der logische Zusammen-
hang jedoch insbesondere im östlichen Gebäudeteil oft zerrissen. Nicht optimal ist die 
Anordnung von Arbeitsräumen dort wo die größten Patientenströme sind. 
Eine direkte Verbindung zwischen Bauteil 1 und dem Zyklotronbauteil 2 ist im TP nicht 
erreichbar – die angebotenen Verbindungswege zwischen Zyklotron und assoziierter 
Radiochemie / Radio-Pharmazie über das Untergeschoß sind zu lang. 
Große Bedenken bestehen gegen eine Rettungszufahrt im TP gemeinsam mit der Ver- 
und Entsorgung der nuklearmedizinischen Einheiten. 
 
Der Tunnelbahnhof wird um rd. 4m (ca. 23m2) gekappt, was nur mit sehr hohem 
bautechnischem und wirtschaftlichem Aufwand erreichbar ist und die schon beengten 
Verhältnisse dort weiter verschärft.  
Die ausgewiesenen Logistikflächen liegen überwiegend im Westteil des U1 und damit 
viel zu weit von den Anbindungen an den Bestand entfernt. 
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Projektbeschreibung  Projekt Nr. 2 
 
 
 
Der sehr kompakte Baukörper mit seinem relativ großen Innenhof und der über 
mehrere Geschosse schrägen Auskragungen nach oben wirkt mit seiner Hinlehnung 
zum Bestand etwas bedrängend. Mit der angedachten Erweiterung in Form einer 
ebenfalls massiven Bebauung an der A. Leeb-Str., wird aber ein markanter Platzraum 
vor dem Eingangsbereich geschaffen. 
 
Der Eingang liegt in etwa in Gebäudemitte, die Hauptstiege aber versetzt dann in der 
nordöstlichen Gebäudeecke. Von dort aus im Inneren stringente Ganganordnung. 
 
Im EG wird die Personalspange im Ostteil gut gelöst, im Weiteren herrschen aber 
unklare Wegeführung für die Patienten und danach folgt ein nicht optimaler 
gemeinsamer Gang für mehrere Bereiche (Forschung, Brustzentrum). 
Im 1. OG ist die Personalspange genauso gut gelöst, der gemeinsame Gang im 
Westflügel ist ebenso problematisch wie im EG. Die Anordnung der Räume mit 
Großgeräten ist gut gelöst, weil hier die Einbringung von der Außenseite möglich ist.  
Im 2. OG erzwingt die Raumanordnung lange Wege für die Patienten, was sich 
insgesamt ungünstig auf die erforderlichen Abläufe in diesem Bereich auswirkt. 
Die nuklearmedizinischen Einheiten  wirken großzügig, funktionieren aber intern nicht 
idealtypisch (work-flow Patienten, strahlendes Material). 
 
Das Projekt weist von allen eingereichten Projekten die größte Baumasse auf. 
Die geforderten Anbindungen an den Bestand im Untergeschoss wurden den 
logistischen Anforderungen gemäß erfüllt. 
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Projektbeschreibung  Projekt Nr. 3 
 
 
 
Der Baukörper mit seiner großen Gebäudetiefe, der in 3 verzahnte Blöcke gegliedert ist 
und 2 enge Lichthöfe enthält, wirkt städtebaulich etwas sperrig und unklar und 
insbesondere durch die beengende Erweiterungsstufe (beidseitige Abtreppungen) nicht 
befriedigend.  
Sowohl die grundrissliche Abtreppung in 3 Gebäudeteile als auch die Höhenstaffelung 
stellt den nachvollziehbaren Versuch dar, die Baumasse zu gliedern. Diese äußere 
Gebäudefigur wird jedoch in der inneren Raumaufteilung nicht logisch fortgesetzt. 
Die Fassadengestaltung, die Gliederung der Fensterbänder und die Ausformung der 
abgetreppten „Schürzen“ sind daher auch nicht aus der inneren Funktion her 
nachvollziehbar. 
 
Der Vorschlag zur Unterbringung der Eichholzer-Räume samt Außengestaltung zeigt 
einen heiter-ironischen Ansatz auf, der bei konsequenter Umsetzung allenfalls 
interessant genutzt werden könnte. 
 
 
Die nicht sehr attraktive Eingangszone erhält kaum Licht aus dem engen Lichthof. 
Die Funktionsbereiche sind um eine zentrale Innenzone organisiert, infolge ihrer 
Offenheit aber nicht getrennt bespielbar.  
Im 2. OG sind die Bereiche zersplittert und ohne einheitliche Gliederung angeordnet, 
die Großgeräteeinbringung funktioniert jedoch infolge der Lage dieser Räume an der 
Außenwand. 
Funktionell nicht zielführend sind die 3 getrennten interventionellen Eingriffsräume 
(Angiographie). In Anbetracht der zukünftigen eindeutigen Abtrennung von 
eingeschleusten Eingriffsbereichen (OP-Bereichen) und sonstigen nicht 
eingeschleusten Bereichen ist diese Lösung nicht umsetzbar.  
Die nuklearmedizinischen Einheiten sind auf mehrere Geschosse verteilt, was 
funktional erhebliche Probleme mit sich bringt (sehr personalintensiv).  
Die Bettenstation hingegen wird weitgehend in Ordnung befunden. Die 
Strahlenschutzanforderungen sind in Teilbereichen (innere Anordnung) relativ gut 
gelöst 
 
 
Die Erschließungen zu den geforderten Funktionalitäten des Bestandes insbesondere 
im Untergeschoß wurden gut gelöst und entsprechen den notwendigen logistischen 
Anforderungen. 
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Projektbeschreibung  Projekt Nr. 4 
 
 
 
Der Entwurf lehnt sich städteplanerisch mit einem sechs-geschossigen Baukörper 
knapp an die räumlichen Geometrien des LKH Univ. Klinikums Graz an. Die 
Gliederung des zentralen Solitärs in einen kompakten Teil Richtung Südosten und in 
auskragende Elemente Richtung Nordwesten verunklart die städtebauliche Situation 
und ist nicht nachvollziehbar. 
Die Kombination aus einem klaren, stringenten und einen geschwungenen Trakt, 
welche jeweils über einen inneren Mittelgang verfügen, erzeugen einen großzügigen, 
sich gegen Süden hin verjüngenden hellen, freundlichen und Identität stiftenden 
Lichthof über alle Geschoße. Der Ansatz mit einer außenräumlich aufgelockerten 
Fassadengestaltung die innere Stringenz aufzulösen wird seitens der Jury positiv 
gewürdigt.  
Insbesondere wird dies an der Nordseite, wo sich auch der hochwertig ausformulierte 
Eingangsbereich befindet, teilweise auch sehr spielerisch (Integration Thematik 
Eichholzer Villa als Gesamtgebäude) wahrgenommen.  
Die architektonische Ausgestaltung des gesamten Baukörpers wirkt grundsätzlich  
positiv und erinnert die Jury an den Charakter von Hochpreisvillen, welche in diesem 
Areal in früheren Zeiten durchaus noch spürbar waren. Die Architektursprache des 
Entwurfsansatzes entspricht grundsätzlich der Angemessenheit der Aufgabenstellung. 
 
 
Hinsichtlich der medizinischen Funktionen wird festgestellt, dass die Einrichtungen der 
Mammographie sowie des Forschungsbereiches grundsätzlich gut gelöst sind, jedoch 
Patienten- und Personalwege aufgrund der überwiegenden Mittelgang Situationen 
nicht immer optimal betreibbar sind. Insbesondere im 1. OG entstehen durch das 
gewählte Mittelgangsystem sehr hohe funktionale Abstriche, da zentrale medizinische 
Kernfunktionen (z.B. gesamter MR-Bereich) gesamtheitlich durchschnitten sind, was 
eine starke, nicht gewünschte Vermengung von Patienten- und Personalwegen bringt. 
Ebenso findet sich diese räumliche Struktur im 2. OG des Entwurfsansatzes.  
Hinsichtlich der nuklearmedizinischen Einrichtung wurde die Unterbringung der 
Bettenbereiche für die Patienten funktional gut gelöst. Die Funktionen Zyklotron und 
Radiochemie erscheinen hinsichtlich der gewählten Anordnung im Gebäude aufgrund 
des notwendigen medizinischen Workflows verbesserungswürdig.  
 
 
Die zum Teil extremen Auskragungen einzelner Bauteile im nordwestlichen 
Fassadenbild werden seitens der Jury hinsichtlich bauwirtschaftlicher Aspekte nicht 
ausschließlich positiv beurteilt (Statik).  
Die geforderten Anbindungen im Untergeschoss an den Bestand (Logistikbereiche) 
entsprechen den logistischen Anforderungen. 
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Projektbeschreibung  Projekt Nr. 5 
 
 
 
Der mächtige Baukörper weist einen starken Konnex zu den umgebenden Bestands-
gebäuden auf und erreicht dadurch eine gute städtebauliche Einbindung. Der 
Erweiterungsvorschlag Richtung Hilmteichstraße ist zurückhaltend und niedrig 
gehalten und unterstreicht damit die Wirkung des Hauptgebäudes.  
Die gut proportionierte, ruhige Fassade, von der viel an Qualität dieses Entwurfes 
abhängt, ist jeweils an den Baukörperecken aufgelöst und lässt dadurch das leichte 
Innere des Baukörpers nach außen scheinen. 
 
 
Das Gebäudeinnere ist durch klare Gangführungen mit guter, organisatorischer 
Übersichtlichkeit strukturiert. 
Im EG und 1. OG sind die klaren Wegeführungen für Patienten und Personal mit 
perfekter funktionaler Raumanordnung gepaart, die Großgeräteräume liegen an der 
Außenwand, wodurch die Einbringung von der Außenseite möglich ist.  
Auch im 2. OG ist die Raumanordnung ablaufmäßig klar und logisch sehr gut gelöst.  
Die Konzeption der nuklearmedizinischen Einheiten mit den räumlichen Anbindungen 
der Diagnostik im 3.OG und der Bettenstation im 4.OG ist hier effektiv gelöst, die 
geringen funktionalen Mängel scheinen verhältnismäßig leicht adaptierbar (z.B. 
Dienstzimmeranordnung). 
Der Eichholzer-Raum im 4. OG kann von Externen, Besuchern sowie von Mitarbeitern  
genutzt werden, ohne den Medizinischen Betrieb zu stören. Die Anbindung an die 
Dachterrasse und lagemäßige Situierung wie im Original sind gut gelöst. 
 
 
Die geforderten funktionellen Anbindungen an den Bestand insbesondere im 
Untergeschoß wurden gut gelöst und entsprechen den in der Aufgabenstellung 
vorgegebenen logistischen Anforderungen. 
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Projektbeschreibung  Projekt Nr. 6 
 
 
 
Der trotz vieler Vor- und Rücksprünge, bzw. Abtreppungen kompakte, leicht V-förmige 
Hauptbaukörper ergibt mit seinen Verbindungstrakten 2 unterschiedlich große, 
hintereinanderliegende leicht konische Lichthöfe. Kleinteilige Abstufungen und 
Verdrehungen sind hierbei städtebaulich nicht nachvollziehbar. Die Erweiterung spricht 
jedoch durch eine Vielzahl an Einzelbaukörpern eine andere Gestaltungssprache. Die 
städtebauliche Überleitung von den großvolumigen, vielgeschossigen 
Krankenhausgebäuden zur Villenstruktur der Umgebung gelingt, funktionell ist die 
Bespielung der Einzelbaukörper aber schwierig.  
Der Gestus der Eingangsöffnung ist dagegen gelungen. 
 
 
Die Funktionen sind im EG, 1. OG und 2. OG relativ gut gelöst. Auch der 
Interventionelle Bereich ist gut organisiert und weist kurze Wege auf. 
Der Eichholzer-Raum ist so angeordnet, dass er auch von Externen genutzt werden 
kann ohne den Medizinischen Betrieb zu stören. 
Die funktionale Organisation der nuklearmedizinischen Einheiten ist - bis auf die 
Bettenstation - diffus und nicht praxisbezogen gelöst:  
Es kommt zu einer Durchmischung von radioaktiven und nicht radioaktiven Abläufen, 
die inneren Raumkonfigurationen entsprechen nicht den erforderlichen Abläufen und 
müssten von der Schleusensituation bis zum Behandlungsbereich neu überdacht 
werden. Vieles ist in seiner Funktionalität nur schwer ablesbar und auch schwach 
entwickelt. 
 
Die extremen Auskragungen der beiden dort auch noch verbundenen Gebäudeflügel 
an der Nordfassade werden seitens der Jury hinsichtlich bauwirtschaftlicher Aspekte 
nicht positiv beurteilt (Statik).  
Die Haustechnik bemängelt viel zu enge Schächte und den offensichtlich 
überproportional großen, damit unwirtschaftlichen Fensterflächenanteil. 
Das TP wurde doppelt dargestellt, das 1.UG fehlt und konnte daher nur interpretativ 
beurteilt werden. 
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Projektbeschreibung  Projekt Nr. 7 
 
 
 
Der ohne Vorplatzanordnung an der nördlichen Baufluchtlinie positionierte massive, 
großvolumige Baukörper weist eine sehr große Trakttiefe ohne Innenhof auf. Auch die 
2. Baustufe wird an dieser Linie bis nahe an die Hilmteichstraße angedacht und stellt 
mit der 3. Baustufe nur einen grobformatigen Übergang zum Villenviertel an der 
Hilmteichstrasse her.  
Stadtplanerisch sind die 3 knapp nebeneinander liegenden Einfahrten problematisch. 
Die äußere Erschließung im Süden der 2. Baustufe ist schwer nachvollziehbar, die 
Lösung der Rampenanlage unklar. Angedacht ist hier eine Service-Anlieferung der 
Technikräume im UG, die Ver- und Entsorgung der nuklearmedizinischen Einheiten ist 
über Rampen und TP unbefriedigend gelöst. 
Die Fassade ist seriell ausgebildet mit Sequenzen aus offenen und geschlossenen 
Elementen. 
 
 
Das Gebäude weist einen sehr hohen und problematischen Anteil an innenliegenden  
Räumen auf, die kammartig von der gefalteten Wartezone aus erschlossen werden. 
Die Anordnung und Ausformung dieser „gefalteten“ Wartezone wirkt sympathisch. 
 
Der Betrieb des Innenblocks erscheint zwar effizient und gut organisiert, liegt aber 
ohne Tageslicht in der Dunkelzone. In der vorliegenden Form ist dieser Vorschlag nicht 
genehmigungsfähig bzw. auch kaum korrigierbar. 
 
Die Ausformung dieser Vielzahl an aufgefädelten Räumen und Kojen wirkt nicht 
patientennahe und setzt auch kein positives Zeichen in Richtung der Patienten.  
Die MRTs sind von der Außenfassade her nicht einbringbar.  
Der Interventionelle Bereich ist - abgesehen von der Tageslichtproblematik - sehr 
kompakt angeordnet und in sich gut organisiert. 
Der Eichholzer-Raum ist innerhalb der Betriebsfunktionen intern nutzbar, kann aber 
nicht für externe Besucher angeboten werden. 
 
Die Organisation und der Betrieb im 3.OG entsprechen nicht den funktionalen 
Anforderungen der Nuklearmedizin. Die Therapiestation ist zwar funktional plausibel, 
aber behördlich schwer genehmigbar.  
Die Forderung, dass das Zyklotron eine direkte Anbindung und kürzeste Wege zur 
Radiochemie und weiter in die Diagnostikbereiche der Nuklearmedizin benötigt, ist hier 
nur unbefriedigend erfüllt. 
 
 
Die Erschließung der vorgeschlagenen Logistikbereiche über eine Rampe erscheint 
nicht zweckmäßig  gelöst.  
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Projektbeschreibung  Projekt Nr. 8 
 
 
 
Bei dem vorliegenden Projekt handelt es sich um einen städtebaulich und 
architektonisch ansprechenden fünfeckigen Baukörper, der sich als kompakter Solitär 
wie selbstverständlich ins Umfeld eingefügt. Mit der Erweiterung bildet er einen 
auflockernden Übergang zur Bebauung an der Hilmteichstrasse. 
Die Außenanmutung und das Fassadenbild sind stringent und über Lochblech-
elemente im beschatteten Bereich auf ein effizientes Belüftungssystem ausgerichtet.  
Das Gebäude zeigt eine attraktive Konzeption einer effizienten Kernzone um ein 
mehrgeschossiges Atrium mit einer konsequenten zweihüftigen Anlage. 
Der Haupteingang öffnet sich in diesen zentralen Raum.  
 
 
Das EG bietet eine effiziente Anordnung der Funktionen. Allerdings erzeugt die 
Platzierung vieler Großgeräte um das Zentrum hier auch eine räumliche Enge mit eher 
knappen Warte- und Vorbereitungsbereichen. 
Die Funktionalität ist auch im 1.OG effizient. Die Wartezone ist aber auch hier beengt 
und wird den erwarteten Frequenzen nicht ausreichend entsprechen können. 
Die Einbringung der Großgeräte durch die Außenfassade ist hier durch den außen 
liegenden und funktionell nachteiligen Erschließungsgang nur erschwert möglich.  
Im 2.OG ist die Abfolge der Funktionsbereiche für interventionelle Patienten nicht 
nachvollziehbar, der Interventionsbereich nicht vom Wartebereich abgegrenzt, der hier 
auch keine ausreichende Privatheit bietet. 
Die Belichtung der Räume im 2.OG unter der weiten Auskragung des darüber 
liegenden Bauteils wird dadurch beeinträchtigt.  
Jene Teilbereiche im EG, 1.OG, 2.OG und teilweise im 3.OG, die den Anforderungen 
nach Tageslicht nicht entsprechen, müssten umgeplant werden. 
Die Arbeitsräume für Physiker im EG sollten mit den anderen Forschungsräumen (U1) 
gemeinsam auf einer Ebene liegen. 
Die gesetzlichen Auflagen für den Betrieb der Bettenstation der Nuklearmedizin sind 
teilweise unzureichend erfüllt. Die damit verbundenen Grundriss-Anpassungen 
erscheinen aber lösbar. 
Die Situierung des Eichholzerraumes zum im 4.OG offenem Atrium lässt eine Nutzung 
intern sowie für externe Besucher zu. 
 
Die Anbindungen zu den geforderten Funktionalitäten des Bestandes insbesondere im 
Untergeschoß wurden nicht optimal gelöst (Logistikkreislauf), erscheinen aber 
adaptierbar. 
 


