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In knapp zwei Jahren geht das neue Bettenhaus des 
Zürcher Stadtspitals Triemli in Betrieb. Der Neubau wird 
nach den Vorgaben der 2000-Watt-Gesellschaft realisiert 
und gilt als Leuchtturmprojekt im Spitalbau.  Text Ben Kron

Das 2000-Watt-
Krankenhaus
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Zürcher Stadtspitals Triemli in Betrieb. Der Neubau wird 
nach den Vorgaben der 2000-Watt-Gesellschaft realisiert 
und gilt als Leuchtturmprojekt im Spitalbau.  Text Ben Kron

 Das Zürcher Triemlispital, am Fusse des 
Uetlibergs gelegen, entspricht den moder-
nen Anforderungen an Medizin- und 
Haustechnik nicht mehr und muss, wie 
viele Schweizer Krankenhäuser, saniert 
werden. Der Hauptbau aus dem Jahr 1970, 
der 20 Stockwerke hoch ist, lässt sich aber 
aufgrund seiner Bauweise mit zahlreichen 
tragenden Innenwänden nur beschränkt 
umbauen und ist in Zukunft für die Unter-
bringung von Patienten nicht mehr ver-
wendbar. Deshalb entschieden die Verant-
wortlichen, einen 15 Stockwerke hohen 
Neubau zu errichten, der Platz für 550 Bet-
ten, die Frauenklinik plus Neonatologie, 
Notfallstationen und Räume für die statio-
näre medizinische Behandlung zur Verfü-
gung stellt. Der Neubau, dessen Realisie-
rung total sieben Jahre dauert, kostet ohne 
Gebäudetechnik rund 300 Millionen Fran-
ken. Der jetzige Hauptbau des Spitals wird 
saniert und zukünftig für Ärztebüros, Ver-
waltungsräume, Untersuchungs- und The-
rapieräume genutzt. Dies wird, zusammen 
mit dem Rückbau der drei Personalhoch-
häuser, bis 2018 erfolgen. Eine Erweiterung 
und Modernisierung des bestehenden Be-
handlungstraktes, mit einem zusätzlichen 
Untergerschoss und mit dem Ausbau der 
Notfallstation, ist bereits abgeschlossen. 
Mit dem neuen Bettenhaus des Triemlispi-
tals realisiert das Zürcher Hochbauamt ein 
Leuchtturmprojekt: Der Bau und das ganze 
Ensemble erhalten eine komplett neue 
Energieversorgung, die sich an den Vorga-
ben der 2000-Watt-Gesellschaft orientiert. 

Erstes Minergie-P-Eco-Spital der Schweiz
Der Spitalbetrieb wird damit weitgehend 
CO2-frei erfolgen. Man rechnet mit einer 
Einsparung von jährlich 5000 Tonnen Koh-
lendioxyd, was gegenüber den aktuellen 
Werten eine Einsparung von 90 Prozent 
bedeutet. Der Neubau, der den Heizwär-
mebedarf eines Dreiliter-Hauses hat, wird 
zudem nach Minergie-P-Eco zertifiziert. 
«Als erstes Spitalgebäude der Schweiz», 
wie der Zürcher Hochbauvorsteher André 
Odermatt bei einer Medienbegehung an-
lässlich der Fertigstellung des Rohbaus En-
de November betonte. Zuvor war die Wär-
meversorgung zu hundert Prozent mit Gas 
und Öl erfolgt, die Kälteerzeugung erfolgte 
losgelöst von der Wärmeproduktion und 
ohne Wärmerückgewinnung. Eine Kom-
fortkühlung des bestehenden Bettenhau-
ses gibt es bis heute nicht.

Um all diese Vorgaben zu erreichen, 
sind diverse, aufeinander abgestimmte 
Massnahmen nötig. So schufen die Zür-
cher Aeschlimann Hasler Partner Archi-
tekten einen kompakten Baukörper, was 
den Bedarf an Grauer Energie senkt und 
Stoffflüsse reduziert. Dazu kommen recyc-
lierte Baustoffe wie RC-Beton und robuste, 
langlebige Materialien wie Linoleum als 
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Bodenbelag zum Einsatz. Die Wände in den 
Korridoren sind mit einem Holzimitat aus 
Kunstharz verkleidet, einem stossfesten 
und abwaschbaren Material. Sämtliche Far-
ben und sonstigen Wandbeläge sind lö-
sungsmittelarm, und alle Installationen der 
Gebäudetechnik werden vorgängig auf all-
fälligen Elektrosmog geprüft, um das Wohl-
befinden der Patienten und die Funktion 
der zum Teil hoch empfindlichen medizini-
schen Geräte zu gewährleisten.

Energiesparende Raumanordnung 
Die architektonische Anordnung der ver-
schiedenen Nutzungsbereiche trägt eben-
falls einen Teil zum effektiven und spar-
samen Spitalbetrieb bei. So sind die 
Pflegeabteilungen der stationären Patien-
ten in den Obergeschossen platziert,  
während sich in den unteren Etagen die 

Dank voll verglaster Front hell und freundlich: Ein Musterzimmer des zukünftigen Spitals. Unterschiedliche Wand- und Deckenmuster sorgen in den Korridoren für Abwechslung. 

Warenanlieferung, das Zentrallager, die 
Wäscheaufbereitung und die gesamte 
Haustechnik befinden. Zum bestehenden 
Gebäude, das nach Abschluss des Neubaus 
umfassend saniert wird, bestehen auf  
jedem Stockwerk Verbindungen, sodass 
beide Bauten zukünftig im Spitalbetrieb 
miteinander verknüpft werden können.

Um die Einrichtung und Materialisie-
rung des Bettenhauses zu entwickeln, ha-
ben die Verantwortlichen neben der Bau-
stelle einen Pavillon errichtet. «Mit diesem 
Pilot- und Demonstrationsobjekt konnten 
wir nicht nur die Gestaltung, sondern auch 
die verschiedenen technischen Lösungen 
am 1:1-Modell überprüfen und optimie-
ren», führte Werner Kälin vom Zürcher 
Amt für Hochbauten, Fachstelle Energie + 
Gebäudetechnik, an einer Präsentation 
aus. Sowohl ein Patientenzimmer als auch 

der Korridor wurden dafür realisiert. «Bei 
der Beleuchtung der Patientenzimmer, wo 
die Tageslichtnutzung erste Priorität hatte, 
haben wir eine neue innovative Lösung 
gefunden: eine neue Bettenleuchte, welche 
die meisten erforderlichen Lichtsituatio-
nen abdeckt.» Die Lösung besteht in mul-
tifunktionalen Leuchten: Eine erste, nach 
oben gerichtete Fluoreszenzlampe sorgt 
für die indirekte Allgemeinbeleuchtung der 
Zimmer, eine zweite solche Lampe mit Fo-
cus dient der medizinischen Visite. Dazu 
kommt eine LED-Leselampe für die Pati-
enten, ein LED-Nachtlicht über dem Kopf-
ende der Betten und ein LED-Orientie-
rungslicht. In den Korridoren kommen 
ebenfalls LED-Leuchten zum Einsatz, was 
den Energieverbrauch für die Lichtversor-
gung halbiert. Durch die gläsernen Balkon-
brüstungen und die raumhohen Fenster 
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technik an der Hochschule Luzern – Technik 
und Architektur, ausführte.

Optimierung des Gesamtsystems
«Die Gebäudefassade sollte für eine hohe 
Gesamtenergieeffizienz optimiert werden; 
dies ist eine Anforderung der 2000-Watt-
Gesellschaft, für deren Zielsetzung eine 
Primärenergie-Betrachtung und eine Ge-
samtenergie-Betrachtung erforderlich 
sind», so Menti bei einer Präsentation des 
Projekts. «Die Fassade wiederum beein-
flusst einerseits die Nutzung des Tageslichts 
und damit den Energiebedarf der künstli-
chen Beleuchtung und andererseits den 
Energiebedarf für Wärme und Kälte.» Eine 
Optimierung von Einzelkomponenten war 
also nicht sinnvoll, dafür aber eine Opti-
mierung des Gesamtsystems. Im Zentrum 
seien hierbei Fragen nach der Glaswahl der 
Fassade, nach dem Glasanteil, nach dem 
Sonnenschutz, aber auch nach der Tiefe 
und der Brüstung der vorgesehenen Balko-
ne gestanden. «Es gibt eine Tendenz, bei der 
Erarbeitung des Vorprojekts die Fassa-
denoptimierung auf später zu verschie-
ben», warnte Menti. «Aber gerade hier gilt: 
Je früher, desto besser und einfacher. So 
lassen sich auch Zielkonflikte frühzeitig er-
kennen und vermeiden.» Solche bestünden 
zum Beispiel beim Sonnenschutz: Archi-
tekt und Lichtplaner möchten diesen mög-
lichst oft offen haben, um maximale Trans-
parenz und Tageslichtnutzung zu haben. 
Der Klimaingenieur hätte ihn oft lieber ge-
schlossen, um den Kühlenergiebedarf zu 
minimieren.

Integrale Planung in der Entwurfsphase
Bei solch komplexen Bauvorhaben sollte 
deshalb unbedingt bereits in der Entwurfs-
phase eine integrale Planung gemacht wer-
den, für die neben dem Architekten die Ener-
gie- und Gebäudetechnikingenieure, die 
Bauphysiker und so weiter einbezogen wer-
den. Simulationen halfen, in allen Planungs-
phasen eine gesamtheitliche Betrachtung 
mit einer phasengerechten Genauigkeit zu 
gewährleisten. Sie ermöglichen auch ein 
‹Trial-and-Error›, ohne dass tatsächlich et-
was passiert. Das Resultat der Simulationen 
hat darin bestanden, dass angesichts der 
stark verglasten Fassade Massnahmen zur 
Reduktion des Kühlenergiebedarf im Vor-
dergrund stehen mussten. Hier wurde zu-
gleich eine maximale Nutzung des Tages-
lichts angestrebt, um auch den Bedarf an 
Beleuchtungsenergie zu minimieren. Die 
Simulation ergab, dass Stoffstoren oder Raff-
lamellen mit einem Winkel von 45 Grad die 
beste Lösung sind.

Eigenes Projekt für Energieversorgung
Die Gesamtleitung der Planung der Ener-
gie- und Medienversorgung im neuen 
Triemlispital hat die RMB Engineering AG. 

kommt aber auch viel Tageslicht in die Pa-
tientenzimmer, der Einsatz des Leuchten-
systems kann dadurch minimiert werden.

Für ein gesundes Klima sorgen 2,5 cm 
Lehmputz an der Decke, in die das Hei-
zungs- und Kühlsystem integriert ist. Der 
Lehm reguliert die Raumfeuchte, indem er 
im Winter via Heizung Feuchtigkeit abgibt 
und im Sommer, wenn gekühlt wird, über-
flüssiges Nass aufnimmt. Dazu weist der 
Baustoff Lehm in Sachen Graue Energie 
und Baubiologie hervorragende Werte auf. 

Für das Erreichen der 2000-Watt-Spar-
ziele ist indes die komplett neu gestaltete 
Energieversorgung des Spitals entschei-
dend. Die Energie- wie auch die Medienver-
sorgung wurden anhand eines arealbezoge-
nen Masterplans konzipiert und die 
einzelnen Gebäude wurden vernetzt, um die 
verschiedenen Energieströme optimieren zu 
können. Basis für das komplexe Energiema-
nagement war eine thermische Gebäudesi-
mulation, die auch die architektonische Ge-
staltung umfasste, wie Urs-Peter Menti, der 
Leiter des Zentrums für integrale Gebäude-

Unterschiedliche Wand- und Deckenmuster sorgen in den Korridoren für Abwechslung. 

Zahlen und Fakten
Planungsbeginn  2004

Baubeginn  2008

Inbetriebnahme Neubau  2016

Bauende (Sanierung)  2018

Gebäudevolumen  320 000 m3

Geschossfläche  81 000 m2

Gesamtprojektkosten  650 Mio. Fr.

Gesamtbaukosten 
Neubau  420 Mio. Fr.

Kosten Haustechnik  120 Mio. Fr.
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Geschäftsleitungsmitglied Andreas Marti, 
der Verantwortliche des Bereiches Heizung 
und Kälte, erläutert: «Die Energie- und Me-
dienversorgung des Gesamtareals stellt ne-
ben dem Neubau des Bettenhauses ein au-
tonomes Projekt mit eigener Organisation 
und mit eigenem Planungsteam dar.» Das 
Projekt sei 2007 gestartet worden, als bereits 
ein Vorprojekt des Bettenhauses bestanden 
habe, in dem räumlich technische Überga-
bezentralen vorgesehen waren, noch bevor 

Mehrschichtiger Aufbau der Lehmdecke, 
dahinter die Schlaufen der Deckenheizung.

Leitungen der Deckenheizung für die Patientenzimmer, die mit Lehm bedeckt werden. 
 Fotos Ben Kron

das eigentliche, arealüberspannende Versor-
gungskonzept vorgelegen hatte. Bei der 
Energieversorgung fuhr man anfangs ein 
paralleles Konzept: Für die Mitteltempera-
turschiene wollte man Tiefengeothermie 
nutzen, wofür auf einem nahegelegenen 
Grundstück eine Tieferbohrung bis auf etwa 
3500 m vorgenommen worden war. Gleich-
zeitig entwickelte man ein Projekt mit Erd-
sonden von 220 m Tiefe, die als dynamische 
Speicher dienen sollten. Andreas Marti: 

«Die Ergiebigkeit der Tiefengeothermie 
stellte sich dann tatsächlich als ungenügend 
heraus, weshalb die Realisation der Erdson-
den jetzt umgesetzt wird.» Für die Heiss-
wasseraufbereitung, die zur Sterilisation 
 nötig ist, wird zudem eine Holzschnitzelhei-
zung eingerichtet. Die Trennung der Ener-
giezentralen für Wärme und Kälte wurde 
aus räumlichen Gründen vorgenommen, da 
man die bestehende Heizzentrale und da-
mit die vorhandenen Installationen weiter-
verwenden wollte. Eine Erweiterung um 
eine Kältezentrale war aus Platzgründen 
nicht möglich. «Die Kältezentrale beher-
bergt aus serdem auch die neuen Notstrom-
anlagen. Zudem war es eine strategische 
Entscheidung, die Energieerzeugungszen-
tralen an der Peripherie des Areals anzuord-
nen, damit bei künftigen Bauprojekten des 
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  Kaldewei setzt einmal mehr neue Massstäbe in der modernen Badarchitektur. 
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       nichts unterbricht die Duschfläche aus hochwertigem 
             Kaldewei Stahl-Email 3,5 mm – der Ablauf ist in die Wand integriert. 
So ermöglicht Kaldewei Badplanern neue, ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten 
                                                 für den bodengleichen Duschbereich.
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Spitals die Energieversorgung nicht immer 
direkt betroffen ist», so Andreas Marti. Die 
Erdsonden wurden sogar ausserhalb des 
Bettenhauses platziert, was aber wegen des 
lehmigen Bodens notwendig war. Marti: 
«Ursprünglich waren diese Sonden noch 
unterhalb des Bettenhauses vorgesehen. 
Wir haben allerdings bei der Bohrung für die 
Erdsonden aufgrund der Bodenbeschaffen-
heit Konflikte mit den statischen Bohrpfäh-
len festgestellt: Diese wurden quasi durch 
das Bohrverfahren teilweise ‹freigespült› 
und verloren dadurch einen Teil ihrer stati-
schen Mantelreibung.»

Schnitt durch das neue (links) und durch das bestehende Bettenhaus.  Visualisierungen zvg 

Kosten und Termine eingehalten
Ansonsten gab es gemäss Andreas Marti 
auch bei den effektiven Verbrauchsdaten 
des Spitals einige Veränderungen im Zuge 
der Projektrealisation. «Diese Daten wur-
den von uns aber laufend präzisiert. Das 
Anlagekonzept ist im Übrigen so konzi-
piert, dass es solche Verschiebungen auf-
fangen kann. In diesem Sinn ist das Projekt 
bis auf den Standort der Erdsonden seit 
Beginn stabil und unverändert geblieben. 
Dadurch sind auch die Kosten stabil, und 
die Terminvorgaben können eingehalten 
werden.»

Blick in den Schacht eines der beiden 
vertikalen Bettenlager. In diesen werden die 
Spitalbetten zwischengelagert und von 
hier aus an ihren Einsatzort transportiert.

Bestehendes Bettenhaus

Bettenhaus Neubau


