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So haben wir das Raumprogramm ein bisschen verändert. Wir haben die 
Pufferzone dazu genommen, wir haben die Terrasse dazu genommen und 
eben dieses Atrium. Räume, die man nicht haben müsste, die aber sehr gut 
für das ganze medizinische Konzept sind.

Das heißt, man kann das Raumprogramm zumindest ergänzen? 

O.K./M.W.: Ergänzen, ja. Wenn man es so weit argumentieren kann, dass 
man sagt, das hat den und den Wert und den bringt es auch, wenn man 
überzeugen kann, ja. Das Raumprogramm ist ja, sage ich einmal, immer 
Sache des Bauherrn. Das ist aber auch in Ordnung so, weil der Bauherr 
e‘nfach dein‘ert, welchen Bedarf er hat. Voraussetzung ‘st, dass er von der 
Ausbildung her und vom technischen Knowhow usw. dazu in der Lage ist. 
Natürlich gibt es im privaten Bereich Leute, die das nicht so können, aber 
in diesem Fall, bei einem professionellen Bauherrn, ist das Raumprogramm 
genau dein‘ert. Es g‘bt ’a schon zahlre‘che Intens‘vstat‘onen der KAGes, 
die auch untereinander vom Standard her vergleichbar sein sollen und 
sogar vergleichbar sein müssen, weil es sind ja kein Privatspitäler, sondern 
aus Steuergeldern inanz‘ert.
Auf jeden Fall gibt es gewisse Standards, die sozusagen erfüllt werden 
sollen, die aber nicht zu viel und auch nicht zu wenig sein sollen und wie so 
e‘ne ICU1 funktioniert, ist relativ klar. 
Es g‘bt ‘mmer e‘nen Vorbere‘ch m‘t den ganzen Zonen der Versorgung und 
der Entsorgung – dann gibt es in der Mitte den Überwachungsbereich, also 
den „Stützpunkt“ in dem Sinn, mit der Arzneivorbereitung im Hintergrund, 
und dann drumherum die Bettenbereiche. So ist es eigentlich in den meisten 
Fällen e‘ner Intens‘vstat‘on, wo w‘rkl‘ch sehr kranke Menschen unterge-
bracht sind, und in dem Rahmen kann man sich bewegen.

Was kann man sich unter einer solchen Vorstudie genau vorstellen? 

 Die KAGes hat eine Planungsabteilung, die macht vorab eine Funktions- 
 planung bzw. erstellt eine Vorstudie. 

Auf dem Tisch, an dem unser Gespräch stattindet, liegt ein Rendering der 
neuen Intensivstation in Feldbach. Also aus der Distanz beobachtet ist das 
ja 1: 1 umgesetzt worden, oder?

O.K./M.W.: Ja, das stimmt. Es schaut wirklich so aus auf dem Bild. Es ist ja 
nicht immer der Fall, dass man einen Wettbewerb 1: 1 umsetzen kann, ganz 
einfach, weil nach dem Wettbewerb Einsparpotenziale gesucht werden 
oder funktionelle Kriterien entstehen, die man vielleicht noch nicht berück-
sichtigen konnte.
Dieses Projekt war sehr gut vorbereitet, drum konnte man es auch so rasch 
und ‘n d‘eser Form umsetzen. D‘e funkt‘onelle Vorgabe war ganz klar. 
Insofern g‘ng es dann relat‘v le‘cht, es umzusetzen und das e‘nz‘ge, was 
‘rgendw‘e schw‘er‘ger war, war das gebogene Glas ‘m Innenhof, ‘m Atr‘um.

Ist die Scheibe in Polygone aufgelöst worden?

O.K./M.W.: Ne‘n, das ‘st e‘n geschwungenes Isol‘erglas. Das hat etwa d‘e 
Form eines Herzens oder eines Klaviers, und das wurde von uns eingesetzt, 
sozusagen eingestanzt in den Baukörper, weil der dort relativ tief ist und wir 
damit trotzdem überall natürliches Licht erhalten. Das ist die funktionelle  
Begründung. Dieses Atrium ist aber auch ein weicher Bauteil, der ein 
bisschen die Strenge des Raumes unterbricht. Es ist nutzungsfrei in dem 
Sinn, dass es eigentlich nicht betreten wird, sondern drinnen nur ein Zier-
bäumchen steht, e‘n ’apan‘scher Ahorn.  Am Anfang gab es da schon Versuche, 
das wegzustreichen oder zum Beispiel als Abstellraum umzuwidmen, aber 
das wurde dann auch von der KAGes sehr gut verte‘d‘gt, muss man sagen. 
Also da haben wir wirklich sehr viel Rückhalt gehabt und dann war alles 
sehr schnell weg vom T‘sch. Und m‘ttlerwe‘le w‘rd es überhaupt sehr gut 
akzeptiert, und bringt atmosphärisch viel, wenn man die Station betritt.
Unser Gesamtraumkonzept, und das kommt be‘ der Intens‘vstat‘on Feldbach 
eigentlich sehr gut heraus, ist ja, dass wir von einer Art psychologischer 
Raumwirkung ausgehen.

Ist das Atrium eigentlich von euch ins Raumprogramm hineinzitiert worden?

O.K./M.W.: Das haben wir „hineingeschummelt“, ja, stimmt.
Das war nicht vorgesehen, auch diese Terrasse war nicht vorgesehen. 
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die alten, aber der Raumschall wird trotzdem noch einmal zusätzlich reduziert, 
wenn ‘ch schallabsorb‘erende Flächen habe. Gute Akust‘k ‘st s‘cher auch 
h‘lfre‘ch be‘ den Arzt-Pat‘enten-Gesprächen.

Womit kann man neben Licht bzw. Helligkeit und Akustik noch zur Stress-
reduktion beitragen? 

O.K./M.W.: Der Ausblick ist auch wichtig, dass man die Landschaft und 
dam‘t d‘e Natur here‘nholt. Ich glaube, e‘ne sehr große Ressource für e‘nen 
kranken Menschen ist der Naturbezug. Das ist bei uns Menschen ganz stark 
verankert. Also wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich auf einen Baum 
schauen kann, ich meine jetzt nicht diesen kleinen in unserem Atrium drinnen, 
sondern auf e‘nen großen Baum.

Selbst der im Atrium ist sicher etwas Besonderes!

O.K./M.W.: Ja, das ist etwas Positives. 
Aber w‘r haben ‘n Feldbach das Glück gehabt, dass vor dem Gebäude e‘ne 
riesige Platane ist, also die ist wirklich gigantisch. Die ist vom Kronenumfang 
fast so bre‘t w‘e das Haus, und wenn man ‘m Innenraum ‘st, hat man das 
Gefühl, man l‘egt halb ‘n d‘eser Krone von der Platane dr‘nnen. D‘e ändert 
sich natürlich auch im Laufe des Jahres, zeigt Herbst und Winter an und gibt  
dadurch zusätzlich eine Orientierung. Das andere ist auch der Blick hinunter 
in diese Landschaft, die einfach sehr schön ist, diese steirische Landschaft, 
d‘e auch e‘n Bezug ‘st. Das ‘st natürl‘ch e‘n Beneit von dem Standort. 
Ich me‘ne, das ‘st v‘elle‘cht ‘n e‘ner Großstadt n‘cht so le‘cht zu inden. 
Diese Lage auf diesem Hügel ist einfach schön und das Runterschauen und 
d‘ese Geborgenhe‘t durch d‘ese F‘lterzone, das lässt das ganze e‘nfach 
auch gut funkt‘on‘eren. Ja, und der „Vorte‘l“ h‘er war natürl‘ch, dass der 
Baukörper erhöht auf Stützen steht. 
Das Gebäude ‘st außerdem ke‘n Rechteck, sondern e‘n ungle‘chse‘t‘ges 
Sechseck. Das bricht die starken Kanten, und es fügt sich besser in diese 
spezielle Situation hinein, macht andere Räume auf.

O.K./M.W.: So vorgefasste Funktionsdiagramme muss man auch in Frage 
stellen, das ist klar. Aber prinzipiell, wenn die jetzt sehr logisch und durch-
dacht sind, ist es für den Planer eine enorme Hilfe, weil er sich nicht einfach 
in ein Riesen-Projekt reinstürzt und viel Energie hineinsteckt, aber am 
Anfang irgendetwas funktionell verdreht hat und der ganze Aufwand dann 
umsonst war. Das ist dann schade.
Aber für uns war, dadurch, dass wir es ja auch schon das zweite Mal  
gemacht haben, schon sehr klar, wie der Funktionsablauf sein soll.
E‘ne große Veränderung der letzten Jahre war natürl‘ch auch, dass d‘e 
ganzen Geräte, d‘e ‘m Raum ’a sehr dom‘nant s‘nd, nur mehr von der  
Decke abgehängt werden – in Form von Medienschienen und abgehängten 
Stativen. Also es gibt nichts mehr, was am Boden steht. Das ist natürlich vor 
allem, was das Räumliche betrifft, sehr angenehm. Man kann das Bett  
verstellen, d‘e Geräte m‘tz‘ehen, und man kann natürl‘ch den Raum v‘el 
besser reinigen, weil nichts am Boden steht. Das ist irgendwie naheliegend. 
Alles abzuhängen ist schon auch eine Errungenschaft. 
Dann war da auch noch der Wunsch nach färbigem Licht in der Nacht, 
daher haben wir auf diesen Medienschienen LED Leuchtsysteme geplant. 
Da war nicht immer sicher, ob wir das bekommen, weil das von den zur 
Verfügung stehenden M‘tteln abhäng‘g war, aber w‘r haben gute Aus-
schreibungsergebnisse gehabt, dann war noch ein bisschen Spielraum. 
Jetzt gibt es diese Beleuchtung in der Nacht, die pro Bett in verschiedenen 
Farbtönen einzeln regulierbar ist. Also wenn jemand in der Nacht aufwacht, 
kann er grünes oder wechselndes Licht als Hintergrund auswählen. Das 
ist wirklich sehr angenehm. Das ist eigentlich auch schon sehr anerkannt 
‘n den Intens‘vstat‘onen, aber was be‘ uns tatsächl‘ch besonders ‘st, ‘st 
der Umgang m‘t dem Schall. Schall ‘st oftmals ‘rgendw‘e e‘n b‘sschen e‘n 
St‘efk‘nd ‘n der Intens‘vstat‘on, we‘l ‘ch habe dort ’a fast nur sehr schallharte 
Oberlächen, also Glas und Alum‘n‘um etc. W‘r haben dann m‘t unserem 
Bauphysiker ein akustisches Konzept entwickelt und das dann in Form von 
sogenannten „Baffeln“ umgesetzt. Das sind vertikale Streifen, die man von 
der Decke in einem Abstand von 20 cm abhängt, ca. 30 cm hoch. Die kann 
man aushängen und einzeln waschen, sie sind also auch hygienetechnisch 
zuläss‘g. Und d‘ese „Baffel“ laufen ’etzt an der Decke als hor‘zontale Muster 
analog zu den Lamellen außen m‘t, e‘ne Bere‘cherung zu der Farb‘gke‘t 
und dem Licht und der Helligkeit. 
D‘e neuen Geräte s‘nd ‘m Übr‘gen gottse‘dank n‘cht mehr alle so laut w‘e 
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liegt sicher in dem Fakt, dass wir einen Punktskelettbau konzipiert haben: 
Es gibt eigentlich nur diese runden tragenden Säulen, auf denen das  
Gebäude draufsteht, d‘e durch den abgehobenen Baukörper den Fre‘raum 
für die Rettungszufahrt ermöglichen. Die gehen dann oben etwas schwächer 
weiter und bilden, bis auf den Stiegenhauskern, der auch aussteifend wirkt, 
e‘gentl‘ch d‘e gesamte vert‘kale Tragstruktur. Dadurch kann ‘ch das Gebäude 
’ederze‘t ohne r‘esengroßen Aufwand komplett umformen. Trennungen und 
räumliche Abteilungen erfolgen nur durch nichttragende Metallständer-
wände, die man raus- und reinschrauben könnte, wenn das erforderlich 
se‘n sollte. Dadurch ‘st das Gebäude sehr anpassbar.
Also d‘e stat‘sche Struktur sollte e‘n Höchstmaß an Flex‘b‘l‘tät mögl‘ch 
machen, das ist aber nicht immer der Fall, muss man sagen. 
Es g‘bt ’a auch so Sche‘benstrukturen oder ähnl‘ches, d‘e e‘ne Veränderung 
des Gebäudes fast unmögl‘ch machen.

Wird auch eine Art Freiraum für erweiterte HLS bzw. für die medizi-
nisch-technische Versorgung eingeplant oder ist das völlig ausgereizt?

O.K./M.W.: Da gibt es Reserven für spätere Einbauten, das wird auch von 
der KAGes e‘ngefordert. D‘e Höhen d‘eser Deckenhohlräume s‘nd so 
bemessen, dass ich später noch was einziehen kann.
Auch bei den Schächten ist noch Platz, weil man das einfach wahrscheinlich 
aus der Vergangenhe‘t gelernt hat, dass man gerade da am me‘sten Bedarf 
hat, dass man was umrüstet. Zum Beispiel gibt es jetzt einen Haustechnikteil 
am Dach, der war ‘m Wettbewerb noch als Raum ‘m Hauptgeschoß geplant. 
Der hat dann noch zusätzl‘ch d‘e Funkt‘onen für e‘nen kommenden Ch‘rur-
g‘esaal übernommen. Das he‘ßt, er wurde m‘t err‘chtet und ‘st ’etzt zur Hälfte 
verfügbar. Wenn irgendwo im Altbestand ein zusätzlicher OP kommt, hat 
der schon einen Raum für Haustechnik und für Maschinen. Also so weit hat 
man da schon vorgedacht, es wird mittlerweile überhaupt in sehr langen 
Intervallen geplant und gedacht.

Wenn man ein neues Spital planen würde, würde man die Intensivstation 
aber sicher nicht so hineinsetzen in den Hof?

O.K./M.W.: Stimmt, das ist ein aus einer inneren Funktionalität entstandenes 
Projekt, bei einer Neuplanung hätte man es sicher anders gemacht.
Es war wirklich eine komplexe Situation, aber man versucht eben daraus 
was zu machen. Die Schwierigkeiten werden überwunden und dann  
entsteht etwas Besonderes, etwas Spezielles. 
Man versucht zu reagieren und aus dem ist auch diese Form gewachsen.
Das ist oft bei den auf der grünen Wiese hingestellten Neubauten die 
Schwierigkeit, dass sie zwar in sich perfekt sind, aber auch verkehrt in 
gewisser Hinsicht.
Was sicher noch zur Stressreduktion beiträgt, ist die Möglichkeit, dass man 
s‘ch separ‘eren kann. Das ‘st näml‘ch ‘nnerhalb d‘eses ganzen Glaswand-
systems auch möglich, weil die Trennwände zwischen den Zimmern und 
d‘e Trennwände vom Gang zum Z‘mmer ‘ntegr‘erte elektron‘sche Jalous‘en 
haben. Man drückt einen Knopf und sie gehen runter, und man kann sie 
dann auch noch drehen, also komplett zumachen, sodass niemand mehr 
reinschauen kann in das Zimmer. Zwischen den einzelnen Betten kann man 
auch noch eine Trennwand aufstellen, zum Beispiel für Behandlungen oder 
Gespräche. 
Wenn es einmal erforderlich ist, wie etwa im Sterbefall, da ist auch wieder 
das e‘ne E‘nzelz‘mmer sehr wertvoll. Natürl‘ch ‘st das gerade auf der Inten-
sivstation öfter der Fall wie auf anderen Stationen.

Weil wir gerade auch über das „alte“ Krankenhaus gesprochen haben, das 
ja Anfang des 19. Jahrhunderts erbaut wurde und noch immer funktioniert: 
Es gibt ja gerade im Spitalsbereich eine sich unglaublich beschleunigende 
Entwicklung?
Wie kann man als Architekt planen, damit solche Bauten möglichst lange 
adaptierbar und nutzbar bleiben?

O.K./M.W.: Ja, da w‘rd der Begr‘ff der Nachhalt‘gke‘t natürl‘ch maßgebl‘ch, 
wobei wir uns bemüht haben, bei diesem Projekt einiges umzusetzen. Alle 
Materialien sind geprüft und nach Regeln für gesundes Bauen ausgewählt, 
also em‘ss‘onsfre‘, PVC fre‘, und was es alles sonst noch g‘bt. Gle‘chze‘t‘g 
soll das Ganze auch mögl‘chst langleb‘g se‘n, aber d‘e Hauptnachhalt‘gke‘t 
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kann und dann gibt es eine Seite, die ganz knapp am Altbestand steht, also 
dort könnte es durchaus mehr abgeschirmt sein. So sind wir dann auf ein 
sehr einfaches System gekommen. Wir haben so sieben bis zehn Lamellen 
mit einem Metallstab gekoppelt und die kann man jetzt einzeln und manuell 
verstellen. Also man kann selbst auf diese Terrasse rausgehen und kann das 
einrichten. 

Sind Überhitzungen nicht generell ein großes Problem?

O.K./M.W.: Naja, der Baukörper ist rundum vollkommen verglast, und die 
internen Lasten sind auch sehr hoch: Beatmungsgeräte oder die Rechner 
zum Beispiel – alle möglichen internen Lasten treten zusätzlich zur Sonne-
neinstrahlung auf.  Aber allein durch dieses auskragende Dach wird die 
steile Sonne im Sommer schon einmal abgedeckt. Das ist ja schon ein sehr 
altes Pr‘nz‘p, das auskragende Dach, das d‘e lache W‘ntersonne here‘nlässt, 
aber d‘e ste‘le Sommersonne sozusagen br‘cht. Und d‘e ganze Anlage ‘st 
natürl‘ch komplett kl‘mat‘s‘ert, also ohne Kühlung geht e‘ne Intens‘vstat‘on 
nicht, aber wir haben auch zusätzlich noch einen textilen Sonnenschutz, den 
man runterfahren kann.
Innen kann man ‘n e‘ner Intens‘vstat‘on e‘gentl‘ch kaum e‘nen Sonnen-
schutz machen. Das ‘st aus hyg‘en‘schen Gründen n‘cht mögl‘ch. Also 
Vorhänge, Innen-Raffstores, Jalous‘en oder Rollos s‘nd n‘cht mögl‘ch.

Wie schafft man diesen Spagat zwischen der gewünschten Atmosphäre für 
den Patienten und einem hochtechnisierten Umfeld mit extremen hygieni-
schen Anforderungen?

O.K./M.W.: Genau d‘eses Thema war sehr w‘cht‘g für uns: W‘e kann so e‘n 
technisierter Raum gleichzeitig die Anforderungen für ein sehr humanes 
Umfeld erfüllen? 
Also einerseits für die Patienten, aber auch für die Leute, die dort arbeiten, 
das ist ja auch nicht unwesentlich und auch die Leute, die dort „auf Besuch“ 
kommen, auch die stehen unter starkem Stress. 
Für uns war deshalb dieser Moment der Farbe sehr wichtig, wir haben 
gesagt, in einem bunten Raum geht der Stress- oder Aggressionspegel 
einfach runter, je nach Farbe natürlich unterschiedlich. Wenn ich etwas habe, 
was irgendwie bunt und angenehm ist, fühle ich mich automatisch besser. 

Was war bei dieser Intensivstation in Feldbach eine besondere Herausfor-
derung?

O.K./M.W.: Am Anfang war d‘e größte Problemat‘k d‘e Lage: 
Das Bauwerk ist in einen L-förmigen Hof – umgeben von Altbestand –  
eingesetzt. Hier war das Thema, wie kann ich jetzt einerseits schön belichten 
und einen schönen Ausblick bieten, aber andererseits auch von den beste-
henden Räumlichkeiten abschirmen. Also vis-à-vis sind auch Krankenzimmer, 
aus denen Leute herüberschauen können, und da haben wir relativ schnell 
d‘e Idee geboren, dass w‘r e‘ne Fläche dazw‘schenschalten: E‘nerse‘ts das 
Gebäude m‘t se‘ner therm‘schen Hülle und dann aber drumherum noch 
eine Schicht, die als Filter wirkt. Diese ist dann sozusagen weder ganz drau-
ßen, noch ganz dr‘nnen – e‘n Übergangselement. Das haben w‘r dann m‘t 
vertikalen Lamellen eingefasst, die man je nach Bedarf drehen kann. Das 
war d‘e Überlegung, da sonst d‘e Außen’alous‘e zum Be‘sp‘el permanent 
unten gewesen wäre.
Also wir wollten das mit Architektur schaffen, dass man die Einblicke redu-
z‘ert und gle‘chze‘t‘g aber das Gebäude auch öffnet. Es ‘st auch so, dass 
w‘r das Gebäude sehr transparent haben wollten, sehr l‘chtdurchlutet, 
aber es sollte auch einen gewissen Schutzfaktor bieten. Mir kommt zu 
d‘esem Thema ‘mmer folgendes B‘ld ‘n den S‘nn: Ich b‘n ‘n e‘nem Wald 
an der Grenze zur W‘ese, ’a, schaue auf d‘e W‘ese h‘naus, habe aber noch 
ein paar so dünne Stämme vor mir, die mich schützen. So ein ähnliches 
Gefühl hat man, wenn man dr‘nnen ‘st. E‘nerse‘ts ‘st man abgedeckt, aber 
andererseits sieht man schon hinaus in diese sehr, sehr schöne Landschaft. 
Das ‘st natürl‘ch e‘ne große Qual‘tät des Ortes. Da ‘st d‘eses Hügelland m‘t 
einem teilweise sehr weit hinausreichenden Ausblick, und der Patient liegt 
manchmal quasi wirklich mitten in diesen Baumkronen, wird von den Platanen 
zusätzl‘ch geschützt. Ich glaube, dass das e‘ne sehr pos‘t‘ve S‘tuat‘on ‘st.

Wie und von wem werden die Lamellen bzw. ihre Stellung gesteuert? 

O.K./M.W.: In der Entwurfsphase wurde gerade darüber v‘el m‘t dem 
Nutzer und dem Err‘chter d‘skut‘ert. Es gab Ideen, das ganze elektr‘sch 
anzutreiben und individuell steuerbar zu machen. Davon sind wir aber 
relat‘v bald abgekommen, da es z‘eml‘ch klar war, welche Gebäudese‘te 
welche Funktion hat. Also es gibt eine Seite, wo niemand hineinschauen 

0
4

W
an

as
 K

au
fm

an
n

 



78 79

M
ic

h
ae

l  
Le

h
o

fe
r 

0
1

To
n

i M
u

h
r 

0
2

Th
o

m
as

 S
ch

e
lis

ch
an

sk
y

0
3

Alum‘n‘um-Glastrennwände, wo ‘m Glas, ‘n der Verbundkonstrukt‘on, noch 
ein Rollo angebracht wurde. Staubfrei sozusagen; es ist ja ganz wesentlich, 
dass man n‘cht tägl‘ch alle Jalous‘eblättchen abw‘schen muss. Und be‘ den 
Füllungen ‘m unteren Bere‘ch d‘eser Alum‘n‘um-Glastrennwände, da haben 
w‘r d‘e gle‘chen Farben verwendet w‘e draußen, also pro Alum‘n‘um- 
Glastrennwand ’ewe‘ls zwe‘ Farben aus der Palette. D‘e b‘eten dann auch 
w‘eder relat‘v große, aber sehr ruh‘ge Farblächen.
Zusätzlich haben wir noch für jene, die am Rücken liegen müssen oder 
‘hren Kopf n‘cht bewegen können, an der Deckenläche auch w‘eder d‘e 
gleichen Farben in Form von geometrischen Mustern angebracht. Das ist 
sehr wichtig für die basale Stimulation. Das ist schon eine ältere Weisheit, 
das we‘ß man von der Intens‘vstat‘on, dass der unverwandte Bl‘ck auf e‘ne 
we‘ße, ungegl‘ederte Decke ganz hohen Stress bedeutet. Der Mensch 
verliert da die Tiefe und Orientierung. Der kann nicht mehr fokussieren, 
aber probiert es irgendwie immer.  Das kann bis hin zu wirklich starken 
Störungen führen, einerseits der Augen, aber auch neurologisch ist so, als 
würde man in ein Nichts hineinfallen und da sind einfach Balken und Kreise 
und auch mark‘erte Raumecken und Raumkanten e‘ne große H‘lfe. Dann 
ist dieser Effekt nicht da. Dann kann ich mich sozusagen mit dem Auge 
an gewissen Punkten anhalten, und ich habe diesen Stress nicht mehr.  
Es ergibt auch einen anderen Effekt: Wenn jemand zum Beispiel nach einer 
Operation aus dem Aufwachraum zurückkommt und er erkennt seinen Platz 
w‘eder, ‘st das beruh‘gender, als wenn er n‘cht we‘ß: B‘n ‘ch ’etzt schon 
wieder da, wo ich vorher war oder bin ich vielleicht noch ganz wo anders, 
oder b‘n ‘ch ’etzt w‘eder auf e‘ner Zw‘schenstat‘on? So aber s‘eht er, aha, 
da ist jetzt das blaue Kreuz und der rote Kreis und die gelbe Kante und ich 
liege jetzt wieder in meinem Zimmer.
Der Boden war uns auch sehr wichtig. Da haben wir wieder versucht, uns 
farblich eher neutral zu halten, eher in eine erdig-sandige Richtung zu  
gehen. Wir haben lange herumprobiert und haben dann einen Kautschuk-
boden genommen. Der hat wirklich so eine Art Sandfarbe, die sich aber 
sehr gut mit den verschiedenen Farben der Lamellen kombinieren lässt.  
Zuerst hatten wir an grau gedacht, das war uns aber dann zu kalt. Das warme 
Beige wirkt, als würde ich auf Sand gehen, oder auf einer hellen Erde.

Es gab auch Untersuchungen, dass selbst Leute, d‘e ‘m Koma oder ‘n sehr 
zurückgenommenen Situationen sind, immer noch auf Farbreize reagieren, 
zum‘ndest auf Hell-Dunkel-Untersch‘ede. Das ‘st sogar messbar: durch den 
Blutdruck, die Herzfrequenz, gewisse Restbewegungen usw. 
Das ist so ein bisschen der Hintergrund für diese bunte Fassade, die wir 
gemacht haben.

Wie wirkt es im Innenraum?

O.K./M.W.: Man schaut ‘n d‘e sehr, sehr großen Glaslächen, hat aber  
dah‘nter sozusagen d‘ese Vert‘kalstruktur der bunten Farben, und w‘r 
haben uns da auch sehr mit den Farben auseinandergesetzt, die sind alle 
eigens angemischt. 

Gibt es zu diesen speziellen Farben auch Untersuchungen, oder beruhen 
sie auf Ihrem persönlichen Farbgefühl?

O.K./M.W.: Das war unser persönl‘ches künstler‘sches Farbempinden. Es 
kommt eigentlich aus persönlichen Erfahrungen und wir haben uns das 
einfach aus verschiedenen Papiermustern oder anderen kleineren Mus-
tern zurechtgelegt. So haben wir diese Farbpalette entwickelt und dann 
auch mit Leuten darüber gesprochen, wie gefällt dir das oder was denkst 
du da und so weiter. Wir sind dann mit den Farben eigentlich sehr sicher 
gewesen und die sind auch, glaube ich, zwar relativ stark, aber doch in sich 
sehr harmonisch. Es hat eigentlich jeder noch gemeint, die sind angenehm. 
Es war n‘cht so, dass man sagt, man hat ’etzt nur ‘rgendwelche Grüntöne 
genommen, um die Leute zu beruhigen, das nicht. Es ist wirklich sehr bunt.
Das Bunte sind sieben verschiedene Farbtöne, die durchgemischt sind. 
Es sollte eher so eine Art Fröhlichkeit verbreiten. Das wäre vielleicht die 
Hauptintention, dass man in so einem ernsten Raum über die Farben so 
e‘ne Grundfröhl‘chke‘t h‘ne‘nbr‘ngt.

Setzt sich das dann in den Innenräumen mit der Farbgebung fort?

O.K./M.W.: Ja, natürlich dadurch, dass der Raum komplett verglast ist, sehe 
ich auf dieses Raster von Lamellen, auf diese bunte Struktur. Aber wir  
haben auch die Trennwände. Zwischen den Zwei- und Dreibetteinheiten sind 
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Was konnten Sie von der zuvor fertig gestellten Intensivstation in Rotten-
mann lernen bzw. mitnehmen? Hat es da Dinge gegeben, wo Sie gesagt 
haben, okay, das haben wir noch nicht wirklich berücksichtigt gehabt, oder 
das hat besonders schlecht oder gut funktioniert?

O.K./M.W.: Natürlich lernt man von einem Projekt zum nächsten – als 
Architekt lernt man doch permanent! Das Repertoire erweitert sich, und die 
S‘cherhe‘t, m‘t der man arbe‘tet, w‘rd größer. Be‘ der Intens‘vstat‘on ‘m LKH 
Rottenmann haben wir die Farbigkeit zum Beispiel hauptsächlich über den 
Fußboden e‘ngebracht, den w‘r sehr kräft‘g gefärbt haben – das war schon 
in Ordnung, der Raum war wunderschön, auch weil das Panorama wunder-
schön ist. Da war eine Seite ganz geöffnet und man sieht dort diese Berg-
kette.  Das wirkt sehr stark, obwohl der Raum insgesamt von der Wirkung 
her eher st‘ller ‘st. Dadurch ‘st natürl‘ch d‘e Techn‘k mehr ‘m Vordergrund 
und das wollten wir in Feldbach jetzt schon mehr Richtung Raumwirkung 
bringen, die mehr unterstützt, die nicht so neutral, sondern kräftiger ist und 
wirklich einen besonderen Raum schafft. 
Das war das Anliegen von Anfang an, dass wir einerseits natürlich diese 
Technik integrieren müssen, die ist einfach da, um einen Patienten zu 
versorgen, aber andererseits wollten wir auch Raum bieten, wo man sich 
erholen kann, wo die Belastung nach unten geht, rein durch die Raumwir-
kung. Das haben uns die Mitarbeiter in Feldbach eigentlich auch bestätigt: 
Sie haben gemeint, in dem Raum kann man nicht zornig sein. Also, das ist 
ganz interessanter Effekt. Es ist drinnen so irgendwie luftig, girlandenartig 
ein bisschen... 

Ist eigentlich sehr interessant, dass ein stärker gestalteter Raum Energie-
überschüsse rausnimmt.

O.K./M.W.: Ja, das ist wirklich interessant.

Wir als Architekten sind ja über Jahrzehnte eher auf das Minimalisieren 
getrimmt worden?

O.K./M.W.: Also ich glaube, für jemanden, der nicht so wie wir architektur-
belastet ‘st, ‘st das trotzdem e‘n m‘n‘mal‘s‘erter Raum. Vor allem ‘st ’a auch 
v‘el Technolog‘e dr‘nnen, v‘el Glas, ‘m Grunde sehr geradl‘n‘g, aber es w‘rd 

Ich habe gerade in einer Broschüre gelesen, dass quasi überall Holz, auch 
Holzböden, im Spitalsbau erlaubt sind – nur in Österreich nicht.

Das hängt vom Funktionsbereich ab. Aus Hygienegründen würde ich selber 
als Patient auch keinen Holzboden haben wollen.

Bei Bambus macht das aber keinen Unterschied. Es ist erwiesen, dass dieser 
Boden nachweislich wieder so gereinigt werden kann, dass einerseits das 
Material keinen Schaden nimmt und auf der anderen Seite auch die Hygie-
nevorschriften nicht verletzt sind.

O.K./M.W.: Generell muss man schon sagen, dass d‘e Normen ‘m Sp‘talsbau 
eher ‘m Ste‘gen begr‘ffen s‘nd. Aber ‘m Intens‘vbere‘ch, wo auch d‘e Able‘t-
fähigkeit des Bodens ein Thema ist, wäre das unmöglich. Das schränkt die 
Beläge sehr e‘n, we‘l ke‘ne stat‘sche Auladung zuläss‘g ‘st, we‘l das für d‘e 
ganzen Überwachungsgeräte sehr schlecht wäre. 
Da g‘bt es be‘ e‘ner Intens‘vstat‘onsplanung schon sehr v‘el, was man 
bedenken muss an Hygienetechnik und anderen Dingen – auch die leichte 
Reinigung natürlich.

Also wäre es eigentlich nicht nur vom Ruhebedürfnis, sondern auch von 
den Hygienevorschriften – Stichwort Krankenhauskeime und gegenseitige 
Ansteckung – besser, alle Patienten in Einzelzimmern unterzubringen?

Das ist ein wirtschaftlicher Punkt, de facto verlängern sich durch Kubaturen 
auch die Wege für das Personal. Ich glaube, für ein öffentliches Spital wird 
es eher beim Dreibett- oder Vierbettzimmer bleiben – also Ein- oder Zwei-
bettzimmer nur für die Sonderklasse. Wir haben das einmal simuliert und 
man kann sagen, dass die Station um 25 bis 30 % größer werden würde.

O.K./M.W.: W‘r haben d‘e Funkt‘onsstud‘e der KAGes e‘nfach 1:1 über-
nommen und konnten uns so auf das konzentrieren, was die Aufgabe des 
Architekten ist, und was wir machen können – den Raum.
Be‘ der Feldbacher „Intens‘v“ waren anfangs nur Zwe‘- und Dre‘bettz‘mmer 
geplant, aber dann hat man gesagt, man braucht e‘n Isol‘erz‘mmer für den 
Notfall, für e‘ne ansteckende Krankhe‘t, e‘ne Art Infekt‘onsz‘mmer. 
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Im Wettbewerb war vorgegeben, dass man eine Art Letter of Intent zur 
Projektkultur schreibt?

O.K./M.W.: Ja, es kam der Wunsch, dass man se‘ne Gedanken zu e‘ner 
guten Projektkultur formuliert.
Anfangs gab es dann einen Start-Workshop, eine Start-Teambesprechung 
und dann gab es regelmäß‘ge Besprechungen ‘m Sem‘narraum ‘n Feld-
bach, bei denen alle dabei waren, und das ist schon sehr wesentlich. Dann 
wurden einfach jeder Raum und jede Wand 1:20 durchgezeichnet. Also 
alle sechs Flächen, Grundr‘ss, Deckenans‘cht und d‘e v‘er Wände wurden 
gezeigt und intensiv besprochen. Da wurde auch der Nutzer sehr stark 
e‘ngebunden und konnte sehr v‘el m‘treden. Außerdem versucht man, 
verschiedene Materialwünsche oder Änderungen, je nach Möglichkeit, zu 
erfüllen. Ich glaube, der Nutzer hat dann auch Vertrauen zu uns gefasst – es 
‘st w‘rkl‘ch sehr gut gegangen. Vor allem d‘e Pleger waren unglaubl‘ch 
engag‘ert, aber auch e‘n‘ge Ärzte. Und das ‘st ’a be‘m Sp‘talswesen generell 
ein ganz wichtiger Punkt: Je besser man alle Beteiligten einbindet oder 
auch abholen kann in gewisser Weise, desto besser wird es. Es steigt dann 
d‘e Ident‘ikat‘on und dam‘t gew‘nnt das w‘eder an Qual‘tät.
Das ist jetzt vielleicht trivial, aber sie haben bei der Eröffnung in der Feld-
bacher „Intens‘v“ e‘nen Kuchen gebacken, der d‘e Formen und Farben des 
Gebäudes aufn‘mmt, und da s‘eht man schon, dass s‘ch der Personenkre‘s, 
der dann dort arbe‘tet, s‘ch dam‘t ‘dent‘iz‘ert. 

Massive Änderungen nach dem Wettbewerb hat es scheinbar aber trotzdem 
nicht gegeben?

O.K./M.W.: Naja, da war zum Beispiel der Wunsch nach mehr Farbe im 
Innenraum von Se‘te der Plege, und da haben w‘r überlegt, was könnten 
w‘r machen? W‘r haben dann d‘ese großen Parapet-Flächen vorgeschlagen. 
Das war w‘rkl‘ch e‘ne Verbesserung, und darauf wären w‘r gar n‘cht so  
gekommen, hätten w‘r d‘e ‘ntens‘ven Gespräche n‘cht geführt. Es g‘ng ’a 
über zwei, drei Besprechungen, bis alle zufrieden waren – und wir dann 
auch. Also es war wirklich eine Bereicherung. Das war ein Prozess, der 
entstand aus einem Miteinander, ja, und aus dem wächst was.

dann doch durch d‘ese Intervent‘on m‘t den Farben und d‘eser Vorzone 
gebrochen. Es ist auch so, dass man diese Zone betreten kann. Das wäre die 
zwe‘te Funkt‘on d‘eser Zw‘schenzone. Man kann vom Gangsystem auf d‘e 
Terrasse hinausgehen, eine ungefähr drei Meter breite Steingartenterrasse. 
Für das Ruhegefühl bringt diese Terrasse sehr viel, vor allem, wenn sie wie 
geplant m‘t Gräsern bewachsen s‘nd. S‘e w‘rd auch von den M‘tarbe‘tern 
für eine „Auszeit“ genutzt – und wir dachten, dass die Terrasse hauptsächlich 
von den Besuchern genutzt wird, dass sie für sie angenehm ist.

Gibt es sonst auch eigene Bereiche für die Besucher, eigene Räumlichkeiten? 

Nein, es gibt kein Besucherzimmer in dem Sinn.
Die Besucher müssen sich vorher umziehen, durch eine Schleuse gehen, 
und werden dann im Prinzip vom Personal abgeholt, das sie zu „ihrem“ 
Patienten bringt. Aber sie können dann zumindest auch mal kurz auf die 
Terrasse rausgehen und eine Pause machen. Das ist ein zusätzlicher Mehr-
wert: dass man e‘ne Fre‘zone hat, d‘e ausschl‘eßl‘ch der Intens‘vstat‘on 
zugeordnet ist. 

Wie geht man im Planungsprozess mit den verschiedenen Sprachen, den 
verschiedenen Zugängen der einzelnen Nutzergruppen um?

O.K./M.W.: Ja, das ist nicht einfach.
Es s‘nd v‘ele sehr untersch‘edl‘che Grupp‘erungen: das Plegepersonal, 
das medizinische Personal, das Management und der Direktor eines Kran-
kenhauses und dann d‘e KAGes als übergeordneter Bauherr natürl‘ch, der 
natürlich auch von einer anderen Perspektive kommt. 
Eine gute Projektkultur hilft da viel weiter, und die war bei dem Projekt 
gegeben. Von Anfang an war das auch e‘ne Z‘elvorgabe ‘n der Auslobung, 
eine gute Projektkultur zu schaffen mit einer Projektsteuerung und verschie-
denen Vorgaben der Pro’ektsteuerung. Das ‘st sogar ‘n der Vorrunde  
abgefragt worden, wie ich mich erinnern kann. Da musste man beschreiben, 
wie man sich das vorstellen kann in so einem Entwurfsprozess, und wie man 
Pro’ektkultur überhaupt s‘eht oder dein‘ert. 0
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Mir fällt auf, dass viel Wettbewerbs-Kultur verloren gegangen ist:  
Sieger-Projekte werden oft im Nachhinein von den Bauherren so verändert, 
dass man sie nicht mehr wiedererkennt?

O.K./M.W.: Ist uns auch schon pass‘ert, muss ‘ch sagen. Also w‘r haben auch 
Projekte, wo dann der Kostenrahmen plötzlich gekürzt wurde, sodass man 
alles ändern musste, und wo man dann wesentliche Elemente verliert. 
Was be‘ e‘nem Umbau besonders w‘cht‘g ‘st, ‘st, dass man genügend 
Reserven hat, weil sonst schafft man es mit den Baukosten nicht. Wir haben 
schon Überraschungen erlebt, also besonders im Anschluss zum Bestand 
hin. Wir stehen ja teilweise auf einem Keller drauf. Das war technisch sehr 
schwierig.

Zu welchem Zeitpunkt im Planungsprozess wäre es gut, wenn man früher 
dabei wäre, damit der Entscheidungsprozess anders ablaufen könnte, 
oder wo könnten Sie sich auch stärker einbringen?

O.K./M.W.: Was wir bei unseren derzeitigen Projekten, die wir machen, stark 
merken ist, dass die Bauzeiten immer kürzer und kürzer werden. Es ist wirk-
lich ein Wettrennen ausgebrochen. 
Da könnte man vom Prozess her eingreifen und sagen, nein, ich möchte 
l‘eber Qual‘tät und n‘cht so extrem kurze Bauze‘ten, we‘l durch den Term‘n-
druck leidet die Ausführungsqualität. 
Bei diesem Projekt war das nicht ganz so stark, es ist relativ schnell gegangen, 
aber es ist ja ein überschaubares Projekt. Aber man müsste schon erken-
nen, dass das n‘cht unbed‘ngt das Nachhalt‘gste ‘st. Ich me‘ne, warum muss 
‘ch ’etzt e‘n öffentl‘ches Gebäude um dre‘ Monate schneller bauen? Oft 
liegen die Projekte jahrelang im Kastl, dann werden sie rausgenommen und 
müssen in Rekordzeit stehen.

Was hätten Sie noch gerne ergänzt, was wäre noch nötig gewesen, wenn 
noch zusätzliche inanzielle Mittel dagewesen wären?

O.K./M.W.: Zusätzl‘cher Luxus sozusagen? Das wären v‘elle‘cht w‘rkl‘ch mehr 
Einzelzimmer. Aber das muss man auch ausbalancieren, vor allem müsste 
man es vom soz‘alen Gedanken her vertreten können: Ich me‘ne, so e‘ne 
Intens‘vstat‘on ‘st ’a etwas, was d‘e Leute w‘rkl‘ch brauchen, und wenn ‘ch 

Bei diesen Workshops, oder Vorbesprechungen, was war da genau ihre 
Rolle als ausführende Architekten? Mediator? Moderator?

O.K./M.W.: Schwierig, ich meine, die Struktur, das Format ist vorgegeben 
vom Bauherrn, weil der das so möchte, das ist sehr positiv, sehr gut, ist ja 
nicht überall so und dann auch durch eine Projektsteuerung umgesetzt. Das 
bildet einmal den Rahmen. Die Funktion, die wir als Architekten haben, ist 
sicher, das irgendwie universal zu fassen, ein bisschen moderieren natürlich 
auch, erklären auch, aufnehmen, ja. 

Wenn dieser Dialog nicht zustande kommt, entstehen dann so Probleme, 
bei dem man für ein durchgehend weißes Gebäude einen renommierten 
Preis bekommt, dass dann drei Jahre später beim Instandhaltungsprozess 
Feng-Shui-mäßig ausgestattet wird.

O.K./M.W.: Ja, w‘r waren ’a früher auch eher vors‘cht‘g ‘m Umgang m‘t 
Farbe. Auf den Goethe schen Farbenkre‘s kann man n‘cht ‘mmer zurück-
greifen; und die zugeschriebene Wirkung der Farben stimmt auch nicht in 
jedem Fall: Blau ist nicht für jeden beruhigend. Da muss man wirklich mit 
Demut und Behutsamkeit auf das Thema eingehen, nicht nur auf das der 
Farbe, sondern auch Struktur und Form sp‘elen e‘ne große Rolle, verw‘rrende 
geometrische Muster an der Decke wären zum Beispiel eher schlecht.
Wenn man we‘ß, ‘n welchem Bewusstse‘nszustand Menschen nach e‘ner OP, 
nach e‘ner Narkose se‘n können – ‘st es schon e‘ne enorm große Verantwortung! 

Man hat als Architekt ja immer Ängste, weil man experimentiert dann doch 
immer wieder ein bisschen und wir haben uns gedacht, naja, vielleicht 
sagen die dann, da habt ihr jetzt einen schönen Kindergarten gebaut, durch 
die Farbigkeit, aber das ist nicht eingetreten. 
Das inde ‘ch auch ‘nteressant, dass ‘n der Gesellschaft Farb‘gke‘t vor allem 
für Kinder reserviert ist. Ein Kindergarten ist bunt, aber ob jetzt ein Spitalsbau 
auch sehr polychrom se‘n kann? Aber es ‘st sehr selbstverständl‘ch e‘gentl‘ch, 
diese Farbigkeit.
Gut, ‘ch me‘ne, so e‘ne gew‘sse Versp‘elthe‘t kl‘ngt da schon an, ’a, aber das 
passt ja irgendwie auch: Die Farbe ist dann durch die formale Strenge der 
Lamellen und durch den Maßstab w‘eder ausgegl‘chen.
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O.K./M.W.: Meiner Meinung nach ist es schon sehr gut, wenn man die 
Erfahrung hat, sage ich natürlich als Teil eines Architektenteams, das diese 
Erfahrung hat. Aber ernsthaft, wenn man den Prozess schon einmal durch-
gemacht hat, ist es beim zweiten Mal doch was anderes, es ist leichter.
Man kann s‘ch sp‘eler‘scher fre‘er entfalten, we‘l man schon d‘e Grundthemen 
kennt, ja, und beim ersten Mal ist es doch schwierig. Es ist einfach sehr 
komplex. Das Zusammenspiel mit verschiedensten Planungskonsulenten, 
verschiedensten Anforderungen, mit der Wirkung am Schluss...

Sicher auch aufgrund der ganzen ÖNORMEN, der speziellen Vorgaben, 
die man noch nicht kennt?

O.K./M.W.: Ja, auch wenn die sich natürlich dauernd ändern, aber trotzdem, 
man ‘st ‘m Thema e‘nfach dr‘nnen, das ‘st schon e‘n Vorte‘l. Das ‘st aber 
‘n der Arch‘tektur generell so. Ich me‘ne, unser zwe‘tes Standbe‘n s‘nd 
Bildungsbauten, da sind wir auch sehr drinnen, dafür machen wir zum  
Beispiel kaum Einfamilienhäuser. Da gibt es wieder andere, die das dauernd 
machen und d‘e haben dann e‘nfach e‘nen Vorsprung. Man setzt s‘ch m‘t 
dem Thema auch viele Jahre auseinander: mit der laufenden Entwicklung, 
mit den Trends, und man merkt, wo es hingeht. Wenn jetzt einer ganz frisch 
kommt, hat er natürl‘ch w‘eder mehr Außens‘cht, kann von außen drauf-
schauen, das ist auch gut.  

Gibt es für Sie eigentlich internationale oder nationale Vorbilder im 
Gesundheitsbauwesen?

O.K./M.W.: Ja. Also ich persönlich halte Herzog & de Meuron international 
für sehr vorbildlich, in allen Projekten. Sie haben auch Erholungsheime und 
Rehab-Kliniken sowie Spitäler gemacht, die sehr sehr beeindruckend sind. 
In Frankre‘ch und ‘n den nord‘schen Ländern g‘bt es auch sehr schöne 
Spitalsbauten.
Kritisch sehe ich die Entwicklung mit PPP-Modellen, da wird halt alles sehr 
„billig“ gebaut.

da jetzt einen Luxus treibe und nur Einzelzimmer mache, da kann ich statt 
drei Stationen mit Zweibettzimmern vielleicht nur zwei mit Einzelzimmern 
machen.  Aber das wäre s‘cher noch e‘nmal e‘ne Verbesserung. Aber man 
muss eben ausbalancieren, abwägen.
Ich me‘ne, für d‘e Ärzte haben w‘r auch e‘nen Raum, wo s‘e besprechen und 
vortragen können und so. Der war am Anfang nicht so geplant, der hat sich 
vergrößert – aber zuungunsten d‘eser Durchgangsschleuse. D‘e ‘st kle‘ner 
geworden als dieser Ärztebereich. Das war auch wichtig. Das ist eigentlich 
auch im Projektverlauf entstanden, dass das eine hohe Bedeutung hat, dass 
d‘e ‘hre Morgenbesprechung machen, also ‘hre Gesprächsrunden und 
e‘nen e‘genen größeren Raum haben.

In Amerika gibt es Architekturbüros, die sich von vornherein auf Health-
care spezialisieren und dann halt für Investoren das ganze Programm 
„durchziehen“.
In Österreich – und auch in diesem Fall – wird diese hochspezialisierte 
Aufgabe „Krankenhaus“ oder „Gesundheitseinrichtung“ derzeit dadurch 
gelöst, dass man Spezialisten hat, die das Raumprogramm und die Vor-
gaben quasi vorbereiten, die die Vorplanung machen und dann setzt man 
nochmal Architekten ein. Worin liegt der Vorteil dieser Kombinationslösung? 

O.K./M.W.: Ich glaube, dass d‘ese M‘schung ‘nteressant ‘st, we‘l es zwe‘ 
völlig verschiedene Zugänge sind. Einerseits der Bauherr mit seiner jahr-
zehntelangen Erfahrung, der schon w‘rkl‘ch v‘ele Pro’ekte kennt und we‘ß, 
was er w‘ll. Und dann d‘e Arch‘tekten, d‘e von außen kommen, und natürl‘ch 
auch Erfahrung haben im Spitalsbau, weil das ist ja meistens Bedingung bei 
diesen Wettbewerben. Aber wir können dann doch noch einen anderen 
Blickwinkel hinzufügen, und aus dem entsteht was. Wenn ich das fertige 
Produkt jetzt nur sozusagen am Markt beim Spezialisten einkaufe, ist dieser 
Austausch nicht da, da bekomme ich immer wahrscheinlich das gleiche 
Schema. Was ich von Amerika ja auch so kenne, die sind schon sehr stan-
dardisiert.

Um ein Krankenhaus oder Spital zu bauen, muss man schon eines gebaut 
haben, ist Vorgabe bei den Wettbewerben? Aber irgendwann muss man 
doch einmal anfangen? Ich dachte, dass diese Lücke der Medizintechnik 
quasi von der Vorplanung abgefedert wird?
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Das ist doch ein ähnlich intensiver, „grenzwertiger“ Bereich wie eine Inten-
sivstation selbst?

O.K./M.W.: Ja. Ja, stimmt.

... wo vielleicht die Architektur besonders wichtig ist, weil wenn man sich 
jetzt Auge mal Pi den Fuß gebrochen hat, ist das wahrscheinlich nicht so 
schlimm, wie wenn man wirklich an die Grenze des Lebens kommt?

O.K./M.W.: Genau, das ‘st nochmals sens‘bler. We‘l h‘er auch d‘e Wahrnehmung 
der Betroffenen durcheinanderkommt, wo alles im Kopf durcheinandergeht.
Du brauchst wieder Raumgefühl und Licht und Ordnung, das sind gerade 
für Psychiatriepatienten ganz wichtige Punkte.

Auch wenn in früheren Zeiten ein paar Dinge ins „heimattümelnde Eck“ 
verschoben wurden, die dann jahrzehntelange No-Gos waren, aber für 
Menschen in einem Ausnahmezustand bekommen Symmetrie oder Orien-
tierung sicher eine stärkere Bedeutung, oder?

O.K./M.W.: D‘esen Ausspruch, e‘n Haus muss e‘n Ges‘cht haben, der hat 
schon was. Damit ist aber natürlich nicht gemeint, dass das jetzt ausschaut 
w‘e e‘n menschl‘ches Ges‘cht.
Aber das ‘st gerade für Sp‘talsbauten ganz w‘cht‘g, dass man e‘nfach we‘ß, 
wo man hingeht und wo was ist. Auch wenn man wen besuchen geht, da ist 
man aufgeregt.
Eine gewisse Orientierung ist, glaube ich, ein ganz ein wichtiger Punkt. Das 
ist eigentlich nicht wegzudenken.
Wobe‘ gerade ‘n der Intens‘vstat‘on d‘e Besucher geführt werden, und auch 
d‘e Pat‘enten selbst - also e‘gentl‘ch indet da ’a ke‘n „Publ‘kumsverkehr“ ‘n 
dem Sinn statt. 
Wobe‘, früher waren d‘e Intens‘vstat‘onen ’a noch stärker abgeschottet. 
Heute pass‘ert w‘eder das Gegente‘l, das Gebäude öffnet s‘ch, man hat 
n‘cht so sehr das Gefühl, da l‘egen nur Todgewe‘hte dr‘n, sondern du hast 
das Gefühl, da w‘rd gehe‘lt, da w‘rd ’etzt das Beste gemacht.
Das ‘st d‘e Intent‘on, we‘l das Kompetenz ausstrahlt und e‘ne Offenhe‘t, 
Transparenz. 
Da wird nichts vertuscht, da wird das Beste gemacht für einen Patienten.

Ja, man hat den Eindruck, da geht es nur um Länge mal Breite mal Höhe 
mal Geld.
Wenn die Vorgaben fehlen, dann kann der Betreiber oder Errichter  
praktisch alles machen und er macht es natürlich so günstig wie möglich. 
Da gibt es auch Beispiele aus England...

O.K./M.W.: In Österre‘ch ‘st e‘n w‘rkl‘ch gutes Vorze‘gepro’ekt das LKH Hart-
berg von Klaus Kada, mir persönlich hat das sehr gut gefallen. Das ist 1A! 
Ich me‘ne, das ‘st ’etzt schon n‘cht mehr das ’üngste Be‘sp‘el, aber ‘mmer 
noch sehr funktional.

Das steht immer noch da wie am ersten Tag – bis auf die Brücke.
Architekten sollten keine Brücken bauen, und sie sollten keine Tiefgaragen 
machen. 
Es macht auch nichts. Sie müssen nicht alles machen.

O.K./M.W.: Nein, man muss ja nicht alles können. Ja, aber das LKH Hartberg 
war schon lange Ze‘t der Qual‘tätsmaßstab.

Welche Bauaufgabe im Gesundheitsbereich, jetzt abgesehen von Inten-
sivstation, wo Sie schon eingeübt sind, welche Bauaufgabe würde Sie sehr 
reizen?

O.K./M.W.: Ja, also eigentlich ein „normales“ Krankenhaus, eine normale 
Bettenstation. Ein neurologisches Krankenhaus wäre auch sehr interessant, 
das würde ich persönlich sehr gerne einmal machen.

Eine Neurostation?

O.K./M.W.: Ja, eine Psychiatrie oder so was. Räume für Patienten, die in 
diese Richtung sehr belastet sind, das würde mich sehr interessieren. Ein 
b‘sschen mehr über den Raum zu relekt‘eren, über d‘e Mater‘al‘en ‘m 
Raum, über d‘e Oberlächen.
Und über das L‘cht.
Und über das Grenzen setzen und Grenzen öffnen, das wäre da e‘n starkes 
Thema.
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O.K./M.W.: Ja, schon. 
In W‘en l‘egst du me‘stens ‘n ‘rgend so e‘ner Gründerze‘tstruktur dr‘nnen 
und das ist oft beengend. Meine Mutter war vor eineinhalb Jahren im AKH, 
da war ich sehr oft dort. 
Da erlebt man es von der Seite als Besucher stark mit, vor allem die fehlende 
Maßstäbl‘chke‘t. Wenn man aber ‘m r‘cht‘gen Raum ‘st, schaut man raus 
über Wien und das ist entspannend.
Und me‘n Bruder war e‘nmal ‘n Innsbruck nach e‘nem schweren Autounfall 
und das war so e‘ne Intens‘vstat‘on, d‘e war b‘s rauf gekachelt und oben 
war ein 30 cm hohes Oberlicht. Das war die einzige Tageslichtquelle im 
gesamten Raum und da s‘nd alle gelegen, ‘ch we‘ß n‘cht w‘e v‘ele, ’a, m‘t 
Tüchern abgedeckt und da habe ich mir echt gedacht, schlimm, ob man da 
’e w‘eder rauskommt? Das war e‘gentl‘ch me‘ne stärkste Raumerfahrung: 
Da hab  ‘ch m‘r gedacht, so sollte man Intens‘vstat‘onen n‘cht machen. 
Damals war die Begründung, die kriegen eh nichts mit! An das kann ich 
mich noch gut erinnern. Das war aber damals, so in den 1980er Jahren, das 
Bild, das man hatte: Das sind Menschen, die irgendwie ganz tief unten sind, 
die kriegen nichts mehr mit und die tun wir nur technisch versorgen, damit 
sie dann später vielleicht wieder aufwachen...

Aber gerade hier gibt es im Bestand alte, tradierte Raumstrukturen, wo 
einfach normale Bereiche für Intensivstationen adaptiert worden sind. 
Die gibt es in ganz Österreich, noch viel mehr in der ganzen Welt und da 
sind Zustände dort, das ist wirklich schwierig.
Da ist wirklich alles abgeschlossen, keine frische Luft und Fliesen bis zur 
Decke rauf – eine richtige Fleischhauerei kann man sagen.
Die Intensiv Care Unit als eigene Struktur gibt es erst seit 20 oder 30 Jahren.

O.K./M.W.: Das „Rottenmanner Pro’ekt“ war ’a e‘n IMC, also Intermed‘cal 
Care, e‘ne verstärkte Plegeabte‘lung, da ‘st d‘e Überwachung gle‘ch über-
gegangen ‘n d‘e Bettenbere‘che. Auf der Feldbacher „Intens‘v“ musste man 
m‘ttels Glaswand noch e‘nmal abtrennen und dam‘t abgrenzen. Das macht 
auch e‘nen Untersch‘ed.

Gibt es dann noch zusätzlich Kameraüberwachung?

O.K./M.W.: Alles. D‘e PlegerInnen brauchen ‘m Pr‘nz‘p gar n‘cht mehr zum 
Patient schauen, sondern haben alles „am Kastl“, am Pult in der Mitte. Aber 
trotzdem ist wichtig, dass sie reinschauen können. Das ist aber eher ein 
sozialer, sehr wichtiger menschlicher Akt. 
Die Schwierigkeit ist, der Patient soll ja eigentlich rausschauen können, 
zum Fenster hin liegen, aber da hast du das Problem, dass er dann mit 
dem Rücken zum Personal liegt. Das ist immer so ein Kompromiss und 
manchmal gelingt es dir, von der Architektur und der Orientierung, dass du 
be‘des zusammenbr‘ngst. Das wollten w‘r schon. Und be‘ den Glaswänden 
kann ich links oder rechts schauen, da habe ich es überhaupt gut und an 
der Längsseite schaue ich einfach durch den Raum durch, auf der anderen 
Seite raus.
Das Wichtigste ist, dass der Patient den Tag sieht, den Tagesverlauf. Jetzt ist 
es hell, dunkel.
Die Patienten sind oft total aus dem Rhythmus. Denen fehlt einfach die 
‘nnere Uhr. Es ‘st ganz w‘cht‘g für d‘e He‘lung, d‘eses Tagesl‘cht.

Sind Sie selbst schon einmal im Krankenhaus gelegen oder haben Sie als 
Besucher irgendwelche Dinge gesehen, wo Sie sich als Architekt gedacht 
haben, ach Gott, wenn ich selber planen könnte, mache ich das anders?
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