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der Projektwettbewerb für den neubau des Universitären 
Zentrums für Zahnmedizin und der Umweltwissenschaften 
der Universität Basel auf dem areal «campus rosental» 
stellte aussergewöhnlich hohe ansprüche an die teilneh-
menden teams. das differenzierte raumprogramm für die 
zahnmedizinische Behandlung und räume für forschung 
und lehre waren auf dem vorgegebenen areal an der ecke 
mattenstrasse / maulbeerstrasse zu realisieren. 
 als weiterer Baustein und erster neubau auf dem cam-
pus rosental steht dieses Projekt auch in der verantwortung, 
das Bild und die adresse dieses neuen Universitätsstandorts 
entscheidend mitzuprägen. Zudem stellte sich die aufgabe,  
auf dieser äussersten ecke des ehemaligen ciba / syngenta-
areals den Übergang zum angrenzenden wohnquartier neu 
zu definieren. 
 in diesem heterogenen und sensiblen städtebaulichen 
Umfeld galt es, ein Projekt zu entwickeln, das die betriebli-
chen und architektonischen anforderungen im einklang mit 
der städtebaulichen situation optimal lösen kann.

die eingereichten wettbewerbsprojekte zeigen, dass trotz 
des engen Perimeters unterschiedliche lösungstypologien 
möglich sind. von solitärlösungen bis hin zu Blockrandüber-
bauungen konnte die Jury das Potenzial der eingereichten 
Projekte prüfen und beurteilen. dabei zeigte sich, dass lö-
sungen, die eher flächige dispositionen in der setzung des 
Gebäudes wählten, den unterschiedlichen nutzeransprü-
chen eher gerecht werden als solche, die mit einem redu-
zierten «foot print» eine grössere höhenentwicklung be-
wältigen mussten. vor allem die Organisation des eingangs-
geschosses, wo möglichst störungsfreie Zutritte für Pati-

enten, studierende und das Personal gewährleistet werden 
mussten, stellte eine grosse herausforderung für die teams 
dar. aber auch die funktionelle entwicklung und Organisa-
tion der unterschiedlichen nutzungsbereiche in den Ober-
geschossen konnte nicht immer befriedigend gelöst wer-
den. nicht zuletzt wurde die suche nach dem nutzungs- und 
ortsspezifischen architektonischen ausdruck des Gebäudes 
mit unterschiedlicher referenz beantwortet: als weiterbau-
en in anlehnung an den qualitätsvollen Bestand der vorhan-
denen industriegebäude oder mit einem bewussten eigen-
ständigen ansatz. 

Unter den sechs prämierten Projekten finden sich realisie-
rungsfähige Beiträge. mit einstimmigem Beschluss der Jury 
wurde das Projekt diAsTeMA zur weiterbearbeitung emp-
fohlen. mit diesem entwurf können die städtebaulichen, ar-
chitektonischen und nutzungsspezifischen anliegen optimal 
umgesetzt und realisiert werden.

einmal mehr hat sich gezeigt, dass ein sorgfältig vorberei-
teter architekturwettbewerb ein ideales instrument ist, um 
anspruchsvolle aufgaben erfolgreich zu lösen. deshalb gilt 
der dank allen teilnehmenden teams, die mit hoher Profes-
sionalität mit ihren Projektideen der Jury geholfen haben, 
das Potenzial des areals zu erkennen und betriebliche sowie  
organisatorische abläufe zu qualifizieren. 
 der dank gilt aber auch der Jury und dem vorbereitungs-
team. die Universität Basel als ausloberin dieses wettbe-
werbs hat eindrücklich gezeigt, dass sie in ihrer rolle als 
Bauherrin und nutzerin die verantwortung für dieses grosse 
Bauvorhaben souverän leistet.

fritz schumacher 
kantonsbaumeister basel-stadt

vorwort

bild links
rosentalquartier mit markiertem  
Bearbeitungsperimeter 
(Aufnahme 2013)©
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bild Oben
ansicht Ost / dachansicht

bild UnTen
ansicht nordwest / hof
(Aufnahmen 2014)
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ZielAnlass
für die Zahnkliniken Basel und einen teil der Umweltwissen-
schaften der Universität Basel wird ein neubau auf dem 
areal des campus rosental der Universität Basel erstellt. 

damit werden die heute an drei standorten über die stadt 
Basel verstreuten Zahnkliniken räumlich vereint. vorgängig 
sollen die Öffentlichen Zahnkliniken (schulzahnklinik und 
volkszahnklinik) und die Universitäre Zahnmedizin in einer 
neuen öffentlichrechtlichen Körperschaft zusammengefasst 
werden. Zusammen mit dem departement Umweltwissen-
schaften, das zum grössten teil ebenfalls auf das areal ro-
sental ziehen wird, bildet das neue Universitäre Zentrum für 
Zahnmedizin den Kern des neuen campus rosental der Uni-
versität Basel.

die Universität Basel konnte auf dem areal rosental eine 
liegenschaft mit vier bestehenden Gebäuden erwerben. es 
sind dies die Gebäude wrO 1021, wrO 1058, wrO 1061 
und wrO 1093. das Gebäude wrO 1058 wird heute von der 
eth Zürich (d-Bsse) und der Universität Basel (c-cina) 
belegt. die übrigen Gebäude sind teilweise vermietet. 

Zusätzlich wird zurzeit das benachbarte Gebäude wrO 1056 
(mattenstrasse 28) vom departement Biomedizin der Uni-
versität genutzt.

neu sollen auf dem areal die zusammengeführte Universi-
täre Zahnmedizin und der Grossteil des departements Um-
weltwissenschaften untergebracht werden. die Gebäude 
wrO 1056 und wrO 1058 werden dabei den forschungs-
teil der Umweltwissenschaften aufnehmen. 

für das Universitäre Zentrum für Zahnmedizin und die üb-
rigen flächen der Umweltwissenschaften wird anstelle der 
Gebäude wrO 1021, wrO 1061 und wrO 1093 ein neubau 
erstellt.

insgesamt umfasst das raumprogramm für den neubau 
knapp 7’500 m2 hnf. davon entfallen ca. 5’500 m2 hnf 
auf die Zahnkliniken und ca. 2’000 m2 hnf auf die Umwelt-
wissenschaften respektive gemeinsam genutzte flächen.
diese umfassen räume für die lehre, verpflegung, sport 
und eine Bibliothek.

ausgangslage

Gebäudebezeichnungen im Betrachtungsperimeter

legende 
 
wrO 1021  
(Universität basel)
wrO 1061  
(Universität basel) 
wrO 1093  
(Universität basel) 
wrO 1094  
(labor-und Forschungsgebäude)
wrO 1056  
(dep. biomedizin Universität basel)
wrO 1057  
(Friedrich-Miescher-institut) 
wrO 1058  
(Universität basel / eTHZ)

WRO 
1056

WRO 
1057

WRO 
1093

WRO 
1021

WRO 
1061

WRO 
1094

WRO 
1058
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das areal rosental als ehemaliges werkareal der chemie-
industrie wird heute einerseits als firmensitz der syngenta 
und andererseits als forschungs- und laborstandort der 
Biochemie benutzt. das areal ist der Öffentlichkeit nicht 
zugänglich. der Projektperimeter befindet sich in der nord-
westlichen ecke an der strassenkreuzung mattenstrasse /
maulbeerstrasse. 
 die Universität Basel konnte die Gebäude wrO 1021, 
wrO 1061, wrO 1093 und wrO 1058 erwerben. in unmit-
telbarer nachbarschaft stehen die Gebäude wrO 1056 
(forschungs- und laborgebäude des departements für Bio-
medizin), wrO 1057 (tierräume und forschungsstation des 
friedrich-miescher-instituts fmi), wrO 1058 (labor- und 
forschungsgebäude des d-Bsse der ethZ und c-cina der 
Universität Basel), wrO 1094 (labor- und forschungsge-
bäude) und das wohnhaus an der maulbeerstrasse 36.

der Planungsperimeter umfasst den nördlichen teil der Par-
zelle nr. 3174 mit den Gebäuden  wrO 1021, wrO 1061 und 
wrO 1093. der Betrachtungsperimeter erweitert sich im sü-
den und umfasst auch die Gebäude wrO 1056, wrO 1057 
und wrO 1058. innerhalb des Betrachtungsperimeters soll-
ten insbesondere zur aussenraumgestaltung und anbindung 
der umliegenden Gebäude vorschläge gemacht werden.

einleitung / Perimeter

aufgabe

situationsplan areal rosental
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  Bearbeitungsperimeter 
  Betrachtungsperimeter 
  Parzelle 3174
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aufgabe

ansicht süd / mattenstrasse

Zonenplan / baurecht
der Planungsperimeter liegt in der Zone 5a mit überlagern-
der industrieschraffur. in Gebieten mit industrieschraffur 
können auf Grundlage von § 95,lit.5 BPG über die Grund-
zone hinaus nutzungen nach den für die Zone 7 (industrie- 
und Gewerbezone) geltenden vorschriften bewilligt werden. 
voraussetzung ist jedoch, dass sich die Bauten stadträum-
lich in die Umgebung einfügen. aus den in der Zone 7 gel-
tenden vorschriften (§§ 34 und 35 BPG) sind insbesondere 
folgende Begrenzungen für die vorliegende Planung von 
Bedeutung:

 –   die maximal zulässige Gebäudehöhe beträgt 40 meter 
(§ 35,1 BPG). eine ausnutzungsziffer existiert nicht.

 –   am Zonenrand ist der lichteinfallswinkel der nachbar-
zone einzuhalten (§ 35,2 BPG). die höhe von Gebäude-
teilen auf der strassenseite darf nicht grösser sein als  
ihr abstand zur gegenüberliegenden Baulinie.  
im inneren der Zone 7 gelten keine lichteinfallswinkel.

 –   nicht industriell-gewerbliche nutzungen sind nur zu-
lässig, wenn sie nicht mehr verkehr erzeugen, als bei  
den bestimmungsgemässen nutzungen im durchschnitt 
entsteht (§ 34,2 BPG).

im rahmen des wettbewerbes für den neubau des Univer-
sitären Zentrums für Zahnmedizin Basel (UZB) und des de-
partements Umweltwissenschaften der Universität Basel 
(dUw) wurde auf die zusätzlich zulässige Gebäudehöhe der 
Zone 7 verzichtet. dementsprechend musste die Gesamt-
höhe des Gebäudes unterhalb der Grenze liegen, ab welcher 
die besonderen vorschriften für hochhausbauten gelten.
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aufgabe

städtebau und Architektur
der Projektperimeter ist Bestandteil des entwicklungsge-
biets areal rosental. für dieses wurde auf der Grundlage 
eines testplanungsverfahrens ein grober städtebaulicher 
entwicklungsansatz erarbeitet, welcher auf einer vertieften 
analyse und anerkennung der bereits heute im areal gege-
benen spezifischen städtebaulichen Qualitäten basiert: die 
in Grösse und funktion sehr unterschiedlichen Gebäude bil-
den trotz ihrer ausformung als meist frei stehende einzel-
bauten mit ihrer strengen ausrichtung in einem orthogona-
len Grundraster und durch architektonische Gemeinsam-
keiten wie farben, materialien und plastisch ausgestaltete 
Gebäudehüllen ein Gesamtensemble. diese bereits beste-
henden Qualitäten und charakteristika sollen im Zuge der 
weiterentwicklung berücksichtigt werden. 
 die städtebaulich exponierte lage im Bereich der Kreu-
zung mattenstrasse / maulbeerstrasse sowie die randlage 
zwischen den arealbauten und den benachbarten kleinmass-
stäblicheren wohnbauzeilen erfordern eine erhöhte sensibi-
lität in der städtebaulichen und architektonischen lösungs-
findung.

Aussenraum
die anbindung der Gebäude an den öffentlichen strassen-
raum und die teilweise Öffnung des areals ist für die zu-
künftige entwicklung des campus und der nachbarquartie-
re von grosser Bedeutung. 
 die aussenräume zwischen den Gebäuden sollen eine 
erweiterung der stadträume bilden und für die Universität 
und deren studenten als attraktive aufenthaltszonen die-
nen. der aussenraum zwischen den Gebäuden wrO 1056, 
wrO 1057, wrO 1058 und dem neubau hat dabei eine be-
sondere wichtigkeit im hinblick auf die nutzungsvielfalt 
durch verkehr, fussgänger und velofahrer sowie die aus-
senräumliche Gestaltung.
 für die geschützten Bäume, die gefällt werden müssen, 
sind ersatzpflanzungen vorzusehen.

Generelle Anforderungen
aufgrund der sich fortwährend verändernden nutzungs-
bedürfnisse der forschenden  müssen sowohl Büroflächen 
(einzel- und mehrplatzbüros) als auch die ausstattung der 
einzelnen Behandlungsräume und laborflächen zweckge-
bunden verändert werden können.
 die Gebäudestruktur soll eine flexible innenbewirtschaf-
tung ermöglichen. mit einer optimalen anordnung der steig- 
zonen sollen hoch installierte räume (Behandlungsräume, la-
bore, nasszellen, technikräume etc.) möglichst direkt an die-
se angeschlossen werden können. alle installationsschächte 
müssen gut zugänglich sein. 
 die medienversorgung der laborräume soll ab der decke 
erfolgen und modular veränderbar sein. die medienversor-
gung der Behandlungsräume erfolgt vom Boden her.

nutzung und betrieb / Raumprogramm
der neubau umfasst das Universitäre Zentrum für Zahn-
medizin Basel (UZB) und einen Zentralbereich der Univer-
sität, welcher vom UZB und dem departement Umweltwis-
senschaften (dUw) gemeinsam genutzt werden wird. der 
Gebäudeteil des UZB dient der lehre und forschung sowie 
der Patientenbehandlung. die räume werden auch für die 
weiter- und fortbildung genutzt. der universitäre Zentral-
bereich bietet Platz für einen hörsaal und Unterrichtsräu-
me, eine Bibliothek, verpflegungsräume und fitness sowie 
für die ver- und entsorgung des Gebäudes.

die bestehenden nachbargebäude wrO 1056 und wrO 1058 
sollen dereinst vom dUw vor allen dingen zu forschungs-
zwecken genutzt werden.

die nutzungen des neubaus lassen sich in die folgenden 
funktionalen raumgruppen einteilen:

 –   Patientenbehandlung
 –   forschung 
 –   Büroräume 
 –   lehre
 –   Bibliothek
 –   Pausenräume, verpflegung und fitness 
 –   Bewirtschaftung.

das folgende raumprogramm musste im Projekt umgesetzt 
werden:

 –   Behandlungszimmer für den normalbetrieb und die 
Poliklinik sowie für die studentenausbildung

 –   Operationssäle
 –   röntgenräume
 –   laborräume für Zahntechnik, Biomaterials, mikro-

biologie, histologie / Zellkultur, molekularbiologie  
und elektronik / imaging

 –   sterilisation
 –   administration: Büroräume, Besprechungszimmer
 –   lehre: hörsaal, seminar- und Gruppenräume
 –   cafeteria mit Küche
 –   fitnessraum
 –   aufenthalts- und warteräume, eingangsbereich  

und empfang
 –   werkstätten, Personalräume, infrastruktur,  

Gebäudetechnik.

 

Aufgabenstellung
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ansicht west / innenhof,  
detail fassade

Beim wettbewerb kamen folgende Beurteilungskriterien zur 
anwendung:

 – städtebauliche Qualität
 – architektonische und räumliche Qualität
 – funktionalität Gesamtbetrieb und flexibilität
 – erfüllung des raumprogramms
 – energieverbrauch, soziale und ökologische 
 –  nachhaltigkeit
 – wirtschaftlichkeit bei erstellung und Betrieb. 

die reihenfolge der Kriterien bedeutete keine Gewichtung 
der Kriterien. das Preisgericht hat aufgrund der aufgeführten 
Kriterien eine Gesamtbewertung vorgenommen.

Beurteilungskriterien

9



bericht des Preisgerichts/Projektwettbewerb neubau UZB + Universität Basel /Juni 2014

Formelle bestimmungenOrganisation
Auftraggeber
Universität Basel, vertreten durch das hochbauamt 
Basel-stadt

bauherrenvertretung
Bau- und verkehrsdepartement Basel-stadt, 
städtebau & architektur, hochbauamt

eigentümervertretung
Universität Basel

nutzervertretung
Universität Basel
Öffentliche Zahnkliniken Basel

Wettbewerbssekretariat und Wettbewerbsbegleitung
monique chopard, sekretariat Hochbauamt
roland schütz, Projekt Manager, Hochbauamt

Wettbewerbsbegleitung extern
mahnaz Jahrudi, Planconsult
Benjamin hänzi, Planconsult

Verfahren
Ziel des verfahrens war die evaluierung eines Planerteams 
mit entsprechender Qualifikation für die realisierung der 
Projektziele und die Umsetzung des gewählten, qualitativ 
hochstehenden und komplexen ausgelobten Projektes. 
 Zu diesem Zweck wurde ein anonymer Projektwettbe-
werb im selektiven verfahren (Präqualifikation) durchge-
führt. das Preisgericht wählte in der ersten stufe aus 36 
eingereichten Bewerbungen 18 teams zur teilnahme am 
Projektwettbewerb. darunter war ein nachwuchsteam. 
als reserve wurden drei teams vorgesehen.

Zur teilnahme berechtigt waren teams mit wohn- und Ge-
schäftssitz in der schweiz oder einem vertragsstaat des 
Gatt / wtO-Übereinkommens. 
 die ausschreibung des wett bewerbs unterstand dem 
Gatt / wtO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaf-
fungswesen (GPa) vom 15. april 1994. für das verfahren galt 
das Gesetz über öffentliche Beschaffungen (BeG) vom 
20. mai 1999, die verordnung über das öffentliche Beschaf-
fungswesen (vöB) vom 11. april 2000 des Kantons Basel-
stadt und die interkantonale vereinbarung über das öffentli-
che Beschaffungs wesen (ivöB) vom 25. november 1994 / 
15. märz 2001 sowie subsidiär die sia-Ordnung 142 (ausga-
be 2009).

Teambildung
für die Zulassung zum wettbewerb war die Bildung eines 
Generalplanerteams gefordert. folgende fachbereiche 
mussten zwingend vertreten sein:

 – architektur (federführend)
 – Gesamtleitung und Projektmanagement
 – Bauingenieurwesen
 – Planung hlKKs
 – Planung elektro
 – fachkoordination hlKKse
 – laborplanung.

Preise und Ankäufe
für Preise und allfällige ankäufe im rahmen des Projekt-
wettbewerbs stand dem Preisgericht eine Gesamtpreissum-
me von chf 335 000.– exkl. mwst. (inkl. feste entschädi-
gung von chf 12 000.– pro teilnehmer) zur verfügung.

informationen zum verfahren
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PreisgerichtTeilnehmende Teams
das Preisgericht hat anlässlich der Jurysitzung vom 26. Juni 
2013 aus 36 Bewerbungen folgende 18 teams (nur federfüh-
rende firma genannt) ausgewählt:

 – fawad Kazi architekt Gmbh, Zürich
 – theo hotz Partner architekten, Zürich
 – ackermann architekt Bsa sia aG, basel
 – :mlzd, biel
 – heinle wischer Gesellschaft für Generalplanung mbh, 

berlin (d)
 – nickl & Partner architekten aG, München (d)
 – Birchmeier Uhlmann + rabinovich architekten /  

rapp arcoplan aG, Zürich / basel
 – wiel arets architects, Zürich
 – Buchner Bründler aG architekten Bsa, basel
 – sabarchitekten, basel
 – christ & Gantenbein architekten eth sia Bsa, basel
 – diener & diener architekten aG, basel
 – arGe stump & schibli / Oliver Brandenberger  

architekten Bsa, basel
 – Benthem crouwel architekten, Amsterdam (nl) / 

itten Brechbühl aG, basel
 – luca selva aG architekten eth Bsa sia, basel
 – harry Gugger studio, basel
 – nissen wentzlaff architekten Gmbh, basel 

nachwuchsteam
 – markus schietsch architekten Gmbh, Zürich

die beiden teams christ & Gantenbein architekten eth sia 
Bsa, Basel und wiel arets architects, Zürich haben sich 
während dem verfahren (Phase 2) von der teilnahme am 
wettbewerb abgemeldet. ersatzteams konnten daher nicht 
mehr berücksichtigt werden. 
 demnach haben 16 teams am wettbewerbsverfahren teil-
genommen.

Fachpreisrichter
 – fritz schumacher (Vorsitz), kantonsbaumeister bVd  

basel-stadt
 – dr. hanspeter eicher, energieingenieur, VR Präsident 

eicher + Pauli, liestal
 – annette spiro, Architektin, spiro + Gantenbein Architek-

ten eTH/siA AG, Zürich
 – ruggero tropeano, Architekt, Ruggero Tropeano Archi-

tekten, Zürich
 – stefan segessenmann, leiter Uni 2020 bVd basel-stadt

sachpreisrichter
 – markus Kreienbühl, leiter strategische immobilien-

planung Universität basel 
 – christoph tschumi, Verwaltungsdirektor Universität 

basel
 – Prof. dr. roland weiger, leiter Universitäre Zahnmedi-

zin, Universität basel
 – dr. Peter wiehl, direktor Öffentliche Zahnkliniken, basel

ersatz sachpreisrichter
 – Urs imwinkelried, Projektleiter strategische immobilien-

planung Universität basel

herr ivo sollberger hat sich als fachpreisrichter zurückge-
zogen, um den anschein von Befangenheit auszuschliessen. 
herr stefan segessenmann ist als ersatz nachgerückt.
 
experten (nicht stimmberechtigt)

 – eric Bertels, Fachstelle Hindernisfreies bauen,  
Pro infirmis basel-stadt

 – arnold Brunner, brunner Haustechnik, Wallisellen
 – marcus diacon, Ressortleiter stromsparfonds,  

Amt für Umwelt und energie basel-stadt
 – robert egli, Technisches Gebäudemanagement  

bauten / Haustechnik / sicherheit Universität basel
 – marc Günschmann, Fachspezialist Gebäudetechnik, 

bVd basel-stadt
 – Benjamin hänzi, externe Wettbewerbsbegleitung, 

Planconsult, basel
 – Kurt howald, Gebäudeversicherung basel-stadt
 – mahnaz Jahrudi, externe Wettbewerbsbegleitung, 

Planconsult, basel
 – regine mohr, Amt für Wirtschaft und Arbeit basel-stadt
 – robert neher, Amt für Umwelt und energie basel-stadt
 – roland schmid, leiter Ressort bauten / Haustechnik /

sicherheit Universität basel
 – Prof. dr. harald schuler, experte bauingenieurwesen 

FHnW, Muttenz
 – mark schürmann, büro für bauökonomie, luzern
 – roland schütz, Projekt Manager, leiter Vorprüfung  

bVd basel-stadt
 – rainer volman, Projektleiter Zonenplanrevision bVd 

basel-stadt

informationen zum verfahren
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Formelle Vorprüfung
alle arbeiten wurden vollständig eingereicht.

Vorprüfungskriterien
nutzeranforderungen / raumprogramm

 – raumprogramm
 – funktionalität
 – laborkonzept
 – Gebäudetechnik ausbau
 – flexibilität
 – Personen- / warenfluss
 – wirtschaftlichkeit im Betrieb
 – soziale nachhaltigkeit 

Gebäude / Grundstück
 – formvorschriften
 – Grunddaten
 – dienstbarkeiten
 – Gebäudetechnik Grundausbau
 – areal / Parkierung
 – Bauphysik
 – statik / Baukonstruktion
 – materialisierung / fassadengestaltung 

Baurechtliche anforderungen 
 – Brandschutz / feuerwehr
 – Baurechtliche Konformität
 – Behindertengerechtigkeit
 – arbeitssicherheit
 – energie
 – Ökologische nachhaltigkeit 

wirtschaftlichkeit 
 – Plausibilität Kosten / wirtschaftlichkeit der erstellung

16 Projekte wurden unter wahrung der anonymität frist-
gerecht eingereicht.

Projekt 01 – AbACUs 
Projekt 02 – CAnTATA
Projekt 03 – sCHiCHTWeise
Projekt 04 – PARi inTeRVAllO
Projekt 05 – MAGnOlie
Projekt 06 – PlAnTAT
Projekt 07 – diAsTeMA
Projekt 08 – i Feel Fine
Projekt 09 – MOlAR
Projekt 10 – sTUZZiCAdenTi
Projekt 11 – POlOlO
Projekt 12 – APOllOniA
Projekt 13 – TAUsendUndeins
Projekt 14 – TAMiAs
Projekt 15 – enAMelUM
Projekt 16 – enAMel

nummerierung der Projekte gemäss eingang der Beiträge 
beim veranstalter.

vorprüfung
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erster Jurytag Zweiter Jurytag
die Jury traf sich am 5. mai 2014 vollzählig zum ersten  
Jurytag. Zu Beginn der sitzung wurden die ergebnisse der 
vorprüfung vorgelegt und erläutert. das Preisgericht nahm 
Kenntnis von den ergebnissen der vorprüfung und beschloss, 
alle 16 eingereichten Projekte zu einem vorstellungsrund-
gang zuzulassen. die beiden teams christ & Gantenbein  
architekten eth sia Bsa, Basel und wiel arets architects, 
Zürich haben sich während dem verfahren (Phase 2) von der 
teilnahme am wettbewerb abgemeldet. ersatzteams konn-
ten daher nicht mehr berücksichtigt werden.

die wettbewerbsbeiträge wurden detailliert vorgestellt. 

erster Rundgang
danach wurden die Projekte in Gruppen intensiv studiert. 
anschliessend wurden auf antrag der einzelnen Gruppen 
die Beiträge ausgeschieden, welche grobe verstösse ge-
gen die baurechtlichen vorgaben oder einen wesentlichen 
mangel an städtebaulicher oder architektonischer Qualität 
aufwiesen. der entscheid erfolgte einstimmig. folgende 
Beiträge wurden ausgeschieden:

Projekt 02 – CAnTATA
Projekt 04 – PARi inTeRVAllO
Projekt 05 – MAGnOlie
Projekt 08 – i Feel Fine
Projekt 13 – TAUsendUndeins
Projekt 15 – enAMelUM

Zweiter Rundgang
im zweiten rundgang wurden die stärken und schwächen 
der verbleibenden Projekte detailliert betrachtet und dis-
kutiert. dabei wurden erneut die vorprüfungsergebnisse 
sowie die städtebaulichen, architektonischen und funktio-
nalen Qualitäten und defizite mit einbezogen. folgende 
Projekte wurden im zweiten rundgang ausgeschieden:

Projekt 06 – PlAnTAT
Projekt 09 – MOlAR
Projekt 10 – sTUZZiCAdenTi
Projekt 16 – enAMel

engere Wahl
nach dem ersten Jurytag qualifizierten sich die folgenden 
sechs Projekte für die weitere Beurteilung:

Projekt 01 – AbACUs
Projekt 03 – sCHiCHTWeise
Projekt 07 – diAsTeMA
Projekt 11 – POlOlO
Projekt 12 – APOllOniA
Projekt 14 – TAMiAs

kontrollrundgang
seitens der Jurymitglieder wurden am zweiten Jurytag vom 
4. Juni 2014 keine rückkommensanträge zu den entschei-
dungen des ersten Jurytages gestellt.

dritter Rundgang
die verbleibenden sechs Projekte wurden nochmals detail-
liert betrachtet und diskutiert. die experten stellten jeweils 
die ergebnisse der vertieften vorprüfung vor. es wurde eine 
provisorische rangliste der sechs Projekte erstellt.

Vierter Rundgang
in einem vierten rundgang wurden die stärken und schwä-
chen einzelner Projekte nochmals detailliert betrachtet und 
gegeneinander abgewogen. die provisorische rangliste aus 
dem dritten rundgang wurde präzisiert und bestätigt.

bestätigungsrundgang
in einem Bestätigungsrundgang wurden nochmals alle Pro-
jekte betrachtet. es wurden weder rückkommensanträge 
zu den entscheiden aus dem ersten und zweiten rundgang 
noch anträge auf veränderung der rangfolge gestellt.

Rangfolge und Verteilung Preisgeld
aufgrund der erkenntnisse des dritten und vierten rund-
gangs wurden die Projekte durch die Jury wie folgt ran-
giert:

1.rang/1.Preis diAsTeMA chf 35 000.–
2.rang/2.Preis sCHiCHTWeise chf 24 000.–
3.rang/3.Preis TAMiAs chf 20 000.–
4.rang/4.Preis APOllOniA chf 18 000.– 
5.rang/5.Preis AbACUs            chf 12 000.– 
6.rang/6.Preis POlOlO            chf 10 000.–

die rangierung der ersten fünf Projekte erfolgte einstimmig. 
mittels abstimmung wurde beschlossen, das Projekt 11 – 
POlOlO auf dem 6. rang zu platzieren und somit ebenfalls 
mit einem Preisgeld zu würdigen.

das Projekt 07  –  diAsTeMA wird zur weiterbearbeitung und 
ausführung empfohlen.

die teilnehmenden erhalten für jedes zur Beurteilung zuge-
lassene Projekt eine feste entschädigung in der höhe von  
chf 12 000.– zugesprochen.
 

Beurteilung
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Couvertöffnung
nach erfolgter rangierung und der Preisgeldverteilung 
ergab die couvertöffnung folgende verfasser:

1.rang/1.Preis 
diAsTeMA 
Birchmeier Uhlmann + rabinovich architekten aG, Zürich

2.rang/2.Preis  
sCHiCHTWeise
nickl & Partner architekten aG, München (d)

3.rang/3.Preis  
TAMiAs
markus schietsch architekten Gmbh, Zürich

4.rang/4.Preis 
APOllOniA
ackermann architekt Bsa sia aG, basel

5.rang/5.Preis 
AbACUs 
sabarchitekten, basel

6.rang/6.Preis 
POlOlO 
nissen wentzlaff architekten Gmbh, basel

Kein mitglied des Preisgerichts hatte eine abhängigkeit  
zu einem verfasser dargelegt, welche zu einem ausschluss 
hätte führen können.

 

Beurteilung
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das Preisgericht gab für die weiterbearbeitung folgende 
empfehlungen ab:

städtebau und Architektur 
 – die auskragung zur maulbeerstrasse mit dem gedeckten 

anlieferungs- / Parkierungsbereich ist städtebaulich nicht 
vorteilhaft. eine einfachere lösung für diesen Bereich 
muss gesucht werden. die niveaudifferenz zwischen 
matten- und maulbeerstrasse ist noch nicht bewältigt.

 – die dachaufbauten für technik sind mit rücksicht auf  
die architektur und die Umgebung sorgfältig und mass-
voll einzuarbeiten. eine verschattung der beiden licht- 
höfe ist möglichst zu vermeiden.

 – die lichteinfallswinkel zur matten- und maulbeerstrasse 
hin sowie die Bau- und strassenlinien sind in der Bearbei-
tung weiterhin einzuhalten.

 – die treppenhäuser müssen im erdgeschoss direkt ins 
freie führen. das treppenhaus des Zentralbereichs muss 
bis in das 4. Obergeschoss geführt werden. die Zugäng-
lichkeit auf das dach (treppenaufgang) muss gewähr-
leistet sein.

betrieb
 – der nachweis des haustechnikkonzepts ist (vor allem  

bei der horizontalen verteilung aller medien im Behand-
lungstrakt) noch zu erbringen. das lüftungskonzept,  
als Kombination von fensterlüftung mit mechanischer 
lüftung, ist noch nicht überzeugend dargelegt. insbe-
sondere sollen das automatisierte Zusammenspiel von 
mechanischer und fensterlüftung erläutert und die 
vorteile betreffend einer nicht automatisierten variante 
belegt werden. das Kältekonzept ist zu überprüfen.

 – die eingezeichneten steigschächte sind zu klein und 
müssen überprüft werden. die zweistöckige technik-
zentrale ist zu knapp bemessen.

 – es ist nachzuweisen, dass deckenmontagen in den mit 
deckenheizung /-kühlung versehenen räumen auch 
später noch möglich sind.

 – die verteilung der klinischen nutzungen im erdgeschoss, 
insbesondere die lage des Operationsbereichs, ist unter 
Berücksichtigung der erforderlichen Belichtung zu 
überprüfen.

 – die einsicht in gegenüberliegende Behandlungs- und 
Büroräume über die schmalen höfe muss mit geeigneten 
massnahmen kontrolliert werden können.

 – Grösse und lage des Praktikumsraums Behandlung 
(Phantomsaal) sollen verbessert werden.

 – das hygienekonzept (Zentralsterilisation, vertikale ver- 
teilung und räume auf den Behandlungsgeschossen) 
muss überarbeitet werden.

 – die Zuordnung der für die forschung notwendigen Büros 
zu den laboren soll überprüft werden.

 – der Betrieb der cafeteria mit den vorgeschlagenen 
räumen ist zu verifizieren.

 – in der Bibliothek soll der eingangsbereich unter wahrung 
der transparenten raumbeziehungen besser von den 
lese- und arbeitsbereichen abgegrenzt werden.

 – die ver- und entsorgung, vor allem für den forschungs-
bereich, muss verbessert werden. im erdgeschoss  
sind genügend Umschlags- und abstellflächen (für 
maschinen, aussenreinigung, aussenmöblierung)  
vorzusehen.

 – das fehlende stillzimmer und die fehlenden Büroarbeits-
plätze sind zu ergänzen.

 – die geforderte anzahl velo-PP ist vollumfänglich auf  
dem areal umzusetzen.

kosten
 – weiterbearbeitung unter Optimierung des Kosten-/ 

nutzenverhältnisses.

empfehlung
und weiterbearbeitung
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rangierte Projekte

diastema

Architektur 
Birchmeier Uhlmann + rabinovich architekten aG
Flüelastrasse 10, 8048 Zürich
Anne Uhlmann, Carlos Rabinovich, Urs birchmeier,  
Florence Willi, Olivia Furrer

Gesamtleitung 
rapp arcoplan aG
Hochstrasse 100, 4018 basel
Thomas stegmaier

Fachplaner und spezialisten
schnetzer Puskas ingenieure AG, Zürich
Waldhauser + Hermann AG, Münchenstein
Pro engineering AG, basel
Fontana landschaftsarchitektur, basel
Makiol + Wiederkehr, beinwil am see
institut für beratungen im Gesundheitswesen (ibG), Aarau
laborplaner Tonelli AG, Gelterkinden

Projekt 07
1.rang/1.Preis
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diastema

eine spätere einbindung des bestehenden eckgebäudes in 
den neubau scheint problemlos möglich zu sein.

der wohltuend unprätentiöse architektonische ausdruck des 
Gebäudes verweist auf die industrielle vergangenheit des 
areals. die horizontale schichtung des Gebäudes wird durch 
umlaufende Bänder aus geätztem Glas zusätzlich akzentu-
iert. dahinter werden die öffenbaren fenster angeordnet. der 
textile sonnenschutz vermittelt eine wohnliche atmosphäre, 
der anonyme charakter eines Bürogebäudes kann auf diese 
weise vermieden werden. insgesamt entsteht mit der ge-
wählten architektursprache ein kohärenter dialog zwischen 
den bestehenden wohngebäuden und den solitären Bauten 
im inneren des areals.
 der repetitive und ruhige charakter der fassade unter-
stützt die klare städtebauliche setzung des neubaus. es re-
sultiert eine gelassene selbstverständlichkeit.
 
der platzartige, neu geschaffene freiraum vor dem haupt-
zugang wird mit einer locker gestreuten Baumbepflanzung 
gestaltet. diese idee soll bei einer weiteren entwicklung des 
campus als verbindendes und identität stiftendes land-
schaftselement weitergeführt werden. noch erscheint die 
anordnung der Bäume etwas willkürlich. die cafeteria, wel-
che richtigerweise auf diesen südseitigen aussenraum hin 
orientiert ist, wirkt unter dem vordach noch etwas verloren 
und wenig einladend.
 auch die einseitige allee im süden erscheint ortsfremd 
und beliebig. der Baumfilter schwächt zudem den direkten 
Zugang zum campus.
 anstelle des Baus wrO 1057 wird ein dichtes Baumdach 
vorgeschlagen. dieses klar definierte Konzept verfügt über 
eine hohe aussenraumqualität und schafft einen Ort der 
ruhe, welcher als Gegenpol zum stark frequentierten vor-
platz genutzt werden kann. die idee einer hierarchisierung 
der inneren freiräume mit unterschiedlichen landschaftsar-
chitektonischen themen könnte tragfähig sein, müsste aber 
noch stärker ausformuliert und geschärft werden.

betrieb und logistik
Klinik- und Zentralbereich sind durch einen Kern klar ge-
trennt. einheitliche einheiten von je acht räumen (Behand-
lung oder Büro) auf allen Obergeschossen erlauben eine 
flexible aufteilung der Klinikbereiche. 
 die Orientierung in der Klinik ist durch die beiden innen-
höfe und die dazu quer verlaufenden erschliessungen für 
Patienten und Personal sehr einfach, deren wege können 
weitgehend getrennt werden. die studentenbehandlung 
kann einfach überwacht werden. im erdgeschoss sollte der 

städtebau und Architektur
der neubau folgt den gegebenen Baulinien und bindet das 
bestehende Gebäude in das Gesamtvolumen ein. dieser 
einfache und pragmatische lösungsansatz klärt die städte-
bauliche ecksituation, welche durch die matten- und maul-
beerstrasse gebildet wird. es resultiert ein einfaches, klar 
gefasstes Bauvolumen, welches geschickt zwischen der  
angrenzenden Blockrandbebauung und den grossmass-
stäblichen Bauten im innern des areals vermittelt. das 
ausnützen des Perimeters im westen und norden sowie 
das kompakte Bauvolumen erlauben den verfassern, eine 
grosszügige und einladende eingangssituation im süden 
freizuspielen. der öffentliche strassenraum wird so trich-
terförmig aufgeweitet, es resultiert ein grosszügiger und 
übersichtlicher auftakt für den künftigen campus rosental. 
die abgeknickte fassade unterstützt diese idee zusätzlich 
und steigert den Blick in die tiefe des areals.
 einzig der rücksprung im erdgeschoss entlang der 
maulbeerstrasse verunklärt die konsequente städtebauliche 
haltung. der gedeckten anlieferung wird so unangemessen 
viel Beachtung geschenkt. ausserdem sind für diese aus-
kragung umfangreiche statische massnahmen im 2. Ober-
geschoss notwendig. für den gedeckten Zugangsbereich 
im süden mag dieser aufwand noch gerechtfertigt sein, für 
die anlieferung sicherlich nicht.
 die strassenräume grenzen direkt und unvermittelt an 
das grosszügig verglaste erdgeschoss. damit wird der ein-
ladende eindruck eines öffentlichen Gebäudes vermittelt. 
die übersichtlichen Zugänge des Universitären Zentrums 
für Zahnmedizin und der Universität liegen richtigerweise 
im süden des neubaus direkt nebeneinander und profitieren 
so vom grosszügigen, baumbestandenen vorplatz.

der innere aufbau des neubaus folgt der strikten trennung 
der beiden nutzungsbereiche, welche je über eine grosszü-
gige treppenanlage verfügen. der erschliessungskern trennt 
die Klinik konsequent von der Universität im 1. und 2. Ober-
geschoss ab. es resultiert eine einfache und übersichtliche 
Besucherführung. lehre und Bibliothek sind gegen süden 
zum öffentlichen vorplatz hin orientiert und mittels lufträu-
men attraktiv miteinander verbunden. der hörsaal im Unter-
geschoss wird mit einer einladenden treppe direkt vom foyer 
aus erschlossen.
 die Behandlungsräume der Poliklinik sind kompakt und 
übersichtlich in der mitte des Gebäudes angeordnet und 
werden über zwei lichthöfe natürlich belichtet. das einfache, 
repetitive Grundrisslayout lässt spätere nutzungsanpassun-
gen jederzeit zu. die seitlich an der fassade angeordneten 
warteräume liegen allzu dezentral.

beURTeilUnG
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tausch von einer Behandlungseinheit und dem Operations-
bereich geprüft werden. so können kürzere wege und eine 
bessere separierung des Operationsbereichs erzielt werden. 
der Belichtung der Behandlungsräume muss dabei die not-
wendige Beachtung geschenkt werden; ebenso der einsicht 
in gegenüberliegende Behandlungsräume über die schmalen 
innenhöfe.
 die laborräume sind im 4. Obergeschoss mit der direkt 
darüberliegenden technikzentrale gut angeordnet. Büroräu-
me sind aber nur über den Klinikbereich oder auf anderen 
Geschossen erreichbar. anlieferung und entsorgung der la-
bore mit einem gemeinsam mit der cafeteria genutzten lift 
sind nicht gelöst, auch sind die wege zur hauptanlieferung 
durch das Untergeschoss sehr lang.
 die Büroräume sind recht gut auf die Geschosse verteilt, 
es fehlen allerdings sechs Büroarbeitsplätze. 
 der hörsaal wird direkt über das foyer des Zentralbe-
reichs im erdgeschoss erschlossen, so kann er auch separat 
genutzt werden. die übrigen lehrräume mit grosszügigen 
vorzonen sind im 2. Obergeschoss gut angeordnet. der 
Phantomsaal ist deutlich zu klein und sollte näher bei den 
lehrräumen platziert werden.
 die Bibliothek liegt ideal und bietet durch zweigeschossi-
ge Bereiche spannende raumbezüge zu den lehrräumen. 
verschieden laute Bereiche sind gut abteilbar. der eingangs-
bereich mit schliessfächern sollte vom lesebereich getrennt 
werden.
 die cafeteria ist gut positioniert, aber schwierig unter-
teilbar. die anlieferung der cafeteria neben aussenbereich 
und veloabstellplätzen ist nicht ideal. es gibt kaum abstell-
flächen im erdgeschoss (für maschinen, aussenreinigung, 
aussenmöblierung). ein stillzimmer fehlt, ausserdem weisen 
etliche räume eine zu geringe fläche auf.

Gebäudetechnik
eneRGiekOnZePT

für das Gebäude wird eine sehr tiefe Gebäudehüllzahl von 0.6 
angegeben, dieser wert ist jedoch nicht plausibel. das Glei-
che gilt für die angegebenen U-werte der wärmedämmung. 
der sommerliche wärmeschutz ist wegen dem aussenliegen-
den sonnenschutz und der wirksamen thermischen masse 
gut. die tageslichtnutzung wird in einigen Bereichen durch 
schächte reduziert, ist aber sonst in Ordnung.   
 die nutzung von abwärme bleibt unklar. die angaben für 
den aushub sind nicht plausibel, die Beton-Glasfassade ver-
braucht viel graue energie. 
 
GebÄUdeTeCHnikkOnZePT

das Konzept der Gebäudetechnik ist ungenügend beschrie-
ben, schemata sind nur spärlich vorhanden. angaben zu 
sanitär, medizinalgasen und dampf fehlen. die zentrale 
zweistöckige technikzentrale ist knapp bemessen. Zudem 
mündet in diese ein Grossteil der lüftungskanäle. es fehlt 
eine erläuterung, wie dies angesichts der engen Platzver-
hältnisse in den Gangzonen bewerkstelligt werden soll.

angaben zur vertikalen und horizontalen medienerschlies-
sung fehlen weitgehend, und die eingezeichneten schächte 
sind zu klein. ein schnitt durch eine der Gangzonen mit den 
eingezeichneten medien zeigt, dass auch ohne die wegge-
lassenen elektrotrasses bereits viel zu wenig Platz vor-
handen ist. für die lüftung wird ein unübliches, energetisch  
fragwürdiges system aus einer mechanischen lüftung, 
kombiniert mit einer automatisierten fensterlüftung, vor-
geschlagen. insgesamt ein rudimentär beschriebenes Ge-
bäudetechnikkonzept, welches auf die dargestellte art we-
gen akutem Platzmangel nicht realisiert werden kann.

Wirtschaftlichkeit
die Geschossfläche liegt stark über dem durchschnitt sämt-
licher Projekte. das Gebäudevolumen hingegen ist stark un-
terdurchschnittlich, bedingt durch geringe Geschosshöhen 
und den verzicht auf innenklimahöfe. durch einen hohen 
verglasungsanteil und die zusätzliche schicht des struk-
turglases resultiert ein fassadenpreis, der leicht über dem 
mittelwert liegt. aufgrund der hohen Geschossfläche liegen 
die gesamten erstellungskosten über dem durchschnitt.

Würdigung
das Projekt diAsTeMA hat die hohen anforderungen der 
aufgabenstellung in dieser ausgesprochen anspruchsvollen 
situation sehr überzeugend und sehr selbstverständlich 
gelöst. durch das einknicken des Bauvolumens wird eine 
grosszügige eingangssituation und ein spannender auftakt 
zum zukünftigen campus rosental geschaffen. die sich 
wiederholenden Bänder der fassade verleihen dem Gebäu-
de einen gelassenen und selbstverständlichen ausdruck 
und unterstützen dadurch zusätzlich die klare städtebau-
liche setzung. 
 das grosszügig verglaste erdgeschoss wirkt sehr einla-
dend und verleiht dem Gebäude den gewünschten öffent-
lichen charakter. einzig mit dem erdgeschossigen rück-
sprung entlang der maulbeerstrasse wird die ansonsten 
überzeugende städtebauliche lösung etwas verunklärt. 

die geforderte trennung von Klinik und Universität wird 
durch die einführung eines länglichen erschliessungskerns 
konsequent umgesetzt. die Geschosse sind durchwegs 
sehr gut organisiert und erfüllen die verschiedenen ansprü-
che der nutzer auf ideale weise. die Grundrisse verfügen 
dank der repetitiven anordnung über eine grosse flexibi-
lität, mit der auch auf spätere nutzungsanpassungen re-
agiert werden kann. 
 im technischen Bereich muss aber noch der nachweis 
erbracht werden, dass das vorgeschlagene lüftungskon-
zept, mit der Kombination von mechanischer und natürli-
cher lüftung, funktioniert.

rangierte Projekte

1.rang/1.Preis
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rangierte Projekte

1.rang/1.Preis
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rangierte Projekte

schichtweise

Architektur 
nickl & Partner architekten aG
lindberghstrasse 19, 80939 München (d)
Christine nickl-Weller, Hans nickl, Anne sievert, elke schüngel

Gesamtleitung 
nickl & Partner architekten aG
lindberghstrasse 19, 80939 München (d)
Christine nickl-Weller, Hans nickl, Anne sievert, elke schüngel

Fachplaner und spezialisten
leonhardt, Andrä und Partner beratende ingenieure Vbi AG, Zürich
Amstein + Walthert AG, Zürich
ibG b. Graf AG, engineering, st. Gallen
dr. heinekamp labor- und institutsplanung GmbH, basel
nowak landschaftsarchitekten, München (d)
Teamplan GmbH, Tübingen (d)

Projekt 03
2.rang/2.Preis
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schichtweise

mit tageslicht versorgt. der verhältnismässig grosse, offe-
ne innenhof ist gut proportioniert und schafft eine schöne  
und stimmige mitte. insgesamt sind die funktionen gut or-
ganisiert und einzelne Bereiche wie die Behandlungszim-
mer bis ins detail sorgfältig durchdacht. 

etwas weniger überzeugt die schiefwinklige Geometrie des 
Grundrisses. aus der Geometrie des Baufeldes und aus der 
städtebaulichen Geste entstanden, fordert sie zwar keine 
architektonischen einbussen, vermag im innern aber auch 
keine zusätzlichen räumlichen Qualitäten zu schaffen. an-
ders im erdgeschoss: hier führen die abgewinkelten fassa-
den mit einladender Geste zu den eingängen und zum hof. 
 der Grundriss wirkt insgesamt entspannt und trans-
parent. leider sind die Brandschutzanforderungen nicht 
durchgehend berücksichtigt. die kleinen atrien müssten 
teilweise verglast sein und die treppenausgänge im erd-
geschoss direkt ins freie führen. in den Obergeschossen 
müssten die treppenhäuser gegen die erschliessungszonen 
abgetrennt werden. die Positionierung der erschliessungs-
kerne erlaubt grundsätzlich eine anpassung, trotzdem wür-
de die räumliche transparenz stellenweise beeinträchtigt. 

die Projektverfasser suchen nach einem schlichten, unauf-
geregten erscheinungsbild. in anlehnung an die historischen 
industriebauten des Quartiers gliedern sie die fassade mit 
einem einfachen, wohlproportionierten raster. das robuste  
skelett löst sich im erdgeschoss jedoch unvermittelt auf  
und ruht auf scheinbar fragilen Glaskörpern. die unter- 
schiedliche Behandlung von Baukörper und sockel wird nicht  
grundsätzlich hinterfragt, in der vorgeschlagenen form wirkt 
sie aber noch etwas beliebig. Zudem widerspricht der klare 
Körper im attikabereich den baurechtlichen Gegebenheiten.
 der aussenraum ist einfach gestaltet. an der matten- 
strasse wird die Baumreihe ergänzt, im Bereich des  campus  
verbinden locker gesetzte Bäume und Grasbeete die unter- 
schiedlichen aussenbereiche. 
 das aussenraumkonzept scheint der idee des durchgrün-
ten campus angemessen, detailliertere aussagen zu den 
Plätzen und wegen werden jedoch nicht gemacht. 

betrieb und logistik
Klinik und Zentralbereich sind sauber getrennt. die Geomet-
rie des Baukörpers erschwert jedoch eine flexible nutzung. 
Gut gelöst ist die Zugangssituation mit separaten eingängen 
über gedeckte aussenbereiche, es fehlt ein separater ein-
gang für die mitarbeitenden.
 der Klinikbetrieb ist mit anpassungen gut möglich. aller-
dings erschwert die lineare anordnung der Behandlungs-
einheiten die Überwachung der studentenbehandlung.

städtebau und Architektur
das Projekt sCHiCHTWeise vermittelt zwischen Block-
randbebauung und grossen einzelbauten, zwischen Quartier 
und campus, zwischen institut und öffentlichem stadtraum. 
der neubau besetzt fast das gesamte Baufeld; er verschafft 
sich so den nötigen spielraum für die offene durchwegung 
im erdgeschoss und ermöglicht eine moderate Gebäude-
höhe. das eckbetonte, hofähnliche Gebäude schliesst an die 
Blockrandbebauung des Quartiers an und ergänzt als Gross-
form zugleich die grossmassstäblicheren institutsbauten auf 
dem campus rosental. leider ist die klare, strassenbetonte 
Kubatur nicht so konsequent umsetzbar, wie es das Projekt 
suggeriert, die baurechtlich geforderten lichteinfallswinkel 
zur matten- und zur maulbeerstrasse hin werden teilwei-
se massiv überschritten und der rücksprung des dach-
geschosses wird im rendering nicht gezeigt. würden alle 
randbedingungen eingehalten, wäre der Baukörper nicht 
gar so markant und die Kubatur nicht ganz so kantig ge-
schliffen. 
 das Gebäude ist horizontal geschichtet. die U-form 
der oberen Geschosse öffnet sich zum hof der nachbar-
bebauung an der maulbeerstrasse, im erdgeschoss hinge-
gen schafft ein losgelöstes sockelgebäude überraschende  
Bezüge: ein durchgang öffnet sich zur mattenstrasse, ein 
zweiter zur inneren campuserschliessung und weiter zum 
hof zwischen den Gebäuden der Umweltwissenschaften 
wrO 1056 und 1058. 
 im erdgeschoss spielen die Projektverfasser das Konzept 
der horizontalen schichtung voll aus und schaffen eine of-
fene, durchgrünte und beziehungsreiche fussgängerebene. 
entsprechend strategisch sind die eingänge und das zentral 
gelegene café positioniert. Personal, studierende, Patienten 
und Passanten bewegen sich ungezwungen zwischen den 
sockelbauten der neuen Bebauung und zwischen campus 
und Quartier. der anspruch, das neue zahnärztliche institut 
mit dem öffentlichen stadtraum zu verbinden, wird über-
zeugend eingelöst.

ein ähnlich klares Konzept bestimmt auch die Zuordnung 
der funktionen im innern. Orientieren sich die räume für 
die Behandlung der Patienten vorwiegend zu den Quar-
tierstrassen hin, so richten sich die Bereiche für lehre und 
forschung auf den campus aus. vier treppenkerne in den 
inneren ecken des hofs und eine ringförmige erschliessung 
erleichtern Übersicht und Orientierung. die innenliegenden 
Korridore und die relativ geringe Gebäudetiefe der einzel-
nen flügel erlauben eine optimale natürliche Belichtung der 
arbeitsräume. 
 das lichtkonzept reicht bis ins Untergeschoss zum ab-
gesenkten hof, welcher den hörsaal und die seminarräume 
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rangierte Projekte

2.rang/2.Preis

auch werden alle erschliessungsbereiche von Personal und 
Patienten gemeinsam genutzt. nur in der Poliklinik erlaubt 
ein zusätzlicher arztgang eine entflechtung der Personen-
ströme. die Behandlungsgeschosse sind durch mehrge-
schossige wartebereiche verbunden, leider gibt es aber 
keinen Bezug zum zentralen hof.
 die laborräume weisen nicht die geforderte raumhöhe 
auf. die medienversorgung über die darüberliegende tech-
nikzentrale muss überprüft werden. der auswertungsbe-
reich ist gut gelöst. allerdings ist die anordnung der labore 
und nebenräume eher ungewöhnlich, es fehlt zudem ein 
nebenraum.
 die Büroräume sind nicht optimal aufgeteilt, so gibt es 
im 4. Obergeschoss keine Büroarbeitsplätze für den stu-
dentenbereich. es fehlen insgesamt fünf Büroarbeitsplätze.
 die lehrräume im 1. und 2. Obergeschoss sind gut mit 
den räumen der Bibliothek kombiniert. dagegen sind die 
Praktikaräume im 4. Obergeschoss weit entfernt. hörsaal 
und seminarraum im Untergeschoss sind natürlich belich-
tet und gut nutzbar.
 die Bibliothek ist an idealer lage und gut zugänglich 
platziert. die anordnung auf zwei Geschossen mit interner 
verbindung erlaubt eine sinnvolle aufteilung der verschie-
denen Bereiche. der freihandbereich auf dem 2. Oberge-
schoss kann gut an sich verändernde Bedürfnisse ange-
passt werden.
 die cafeteria liegt ideal und gut sichtbar. der aussenbe-
reich ist allerdings sehr klein und im durchgangsbereich von 
Personen und fahrzeugen. der Betrieb der cafeteria mit der 
vorgeschlagenen raumanordnung ist noch zu verifizieren.
 die vorgeschlagene Zufahrt für anlieferung und entsor-
gung über die nachbarparzelle ist nicht möglich. auch ist 
die wegfahrt von lKws vor dem aussenbereich der cafete-
ria nicht ideal. der zentrale wäscheumschlag im Unterge-
schoss ist zu weit von den Personalgarderoben entfernt.

Gebäudetechnik
eneRGiekOnZePT

das Gebäude weist eine recht hohe Gebäudehüllzahl von 
1.0 aus, was sich auf den wärmebedarf negativ auswirken 
wird. die wärmedämmung der Gebäudehülle ist in Ordnung 
und wärmebrücken werden vermieden. der sommerliche 
wärmeschutz ist wegen dem eher hohen Glasanteil und 
den stoffrollos nicht unkritisch. die tageslichtnutzung mit 
stoffrollos ist etwas erschwert. Gelungen ist die trennung 
zwischen Primär-, sekundär- und tertiärsystem. insgesamt 
ein akzeptables energiekonzept mit schwächen bei der 
Kompaktheit und dem sommerlichen wärmeschutz.
 
GebÄUdeTeCHnikkOnZePT

das Konzept der Gebäudetechnik ist  ungenügend beschrie-
ben. angaben zu druckluft und medizinalgasen fehlen. 
das Kältekonzept ist nicht schlüssig, die dampfversorgung 
nicht geklärt. die technikzentralen sind gut bemessen und 

richtig platziert. angaben zur vertikalen und horizontalen 
medienerschliessung fehlen teilweise. die eingezeichneten 
schächte sind zu klein. insgesamt ein rudimentär beschrie-
benes  Gebäudetechnikkonzept mit widersprüchen.

Wirtschaftlichkeit
die Geschossfläche und das Gebäudevolumen liegen über 
dem durchschnitt. durch einen sehr hohen verglasungsan-
teil und eine grosse fassadenabwicklung mit Untersichten 
ergeben sich hohe fassadenkosten. aufwendige Brand-
schutzmassnahmen verteuern den ausbau. insgesamt re-
sultieren deshalb überdurchschnittliche erstellungskosten  
im vergleich mit den anderen berechneten Projekten.

Würdigung
die grosse Qualität des Projekts liegt in der auslegung des 
erdgeschosses, das den institutsneubau beziehungsreich 
mit dem öffentlichen aussenraum verbindet. in grossen tei-
len überzeugen auch die Organisation im innern, der gross-
zügige innenhof und die durchgehend hohe Qualität der ar-
beitsräume. Umso bedauerlicher ist es, dass die baurechtli-
chen und brandschutztechnischen anforderungen teilweise 
nicht eingehalten werden und die Kubatur des Gebäudes bei 
der Umsetzung an Präzision und Klarheit verlieren würde.
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rangierte Projekte

tamiasProjekt 14
3.rang/3.Preis

Architektur 
markus schietsch architekten Gmbh
Hardstrasse 69, 8004 Zürich
Markus schietsch, Philipp Heidemann, stefan Uhl,  
Michael bayer, Metaxia Markaki, Markus Weissenmayer

Gesamtleitung 
markus schietsch architekten Gmbh
Hardstrasse 69, 8004 Zürich

Fachplaner und spezialisten
dr. lüchinger + Meyer bauingenieure AG, Zürich
Olos AG, baar
schmidiger + Rosasco AG, Zürich
Triplan ingenieur AG, Reinach
lorenz eugster landschaftsarchitektur und städtebau GmbH, Zürich
RsP bauphysik AG, luzern
dental eggert, Rottweil (d)
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beURTeilUnG

(4. OG) werden die Querbezüge wegen der asymmetri-
schen anordnung von erschliessung und nebenräumen 
verunmöglicht. 
 ein innenhofkonzept wird zum kraftvollen innenraum-
konzept; zu überprüfen sind die dimensionen im schnitt.  
Beim sechsgeschossigen innenhof kann die versorgung mit 
natürlichem licht in den unteren Bereichen reduziert sein. 
dieses lebt aber von der Umsetzung im detail der avisierten 
transparenzen, sie sind feuerpolizeilich aufwendig. 
 ausgehend von der Kraft des introvertierten raumgefü-
ges wird gegen aussen eine in der horizontalen gegliederte 
fassade entwickelt, die in den Obergeschossen grosszügige 
fenster zeigt. die Prägung der eingangsfassade mit stark 
auskragenden fertigteilprofilierungen wirkt eigenwillig.

die Gestaltung der strassenfassaden im erdgeschoss wirkt 
demgegenüber geschlossen oder sogar fast abweisend, be-
gleitet doch den fussgänger dem trottoir entlang eine auf 
augenhöhe geschlossene wand. Beiläufig ist hier noch zu 
prüfen, ob im innenraum die schnittlösung  die nutzung als 
ständiger arbeitsplatz ermöglicht.
 mit der entwerferischen entscheidung einer nach innen 
orientierten Baustruktur – eines introvertierten Gebäudes –  
werden die Bezüge zum aussenraum mattenstrasse auf 
Parkierungs- und Kleinanlieferungsstreifen und zum aus-
senraum maulbeerstrasse  auf die hauptanlieferung redu-
ziert. 

betrieb und logistik
die klare Gebäudestruktur mit in zwei reihen linear ange-
ordneten, gedeckten innenhöfen erlaubt eine gute Orientie-
rung. einheitliche Behandlungsbereiche mit je sechs räu-
men sind flexibel nutzbar. alle Behandlungsräume sind über 
die fassaden oder innenhöfe direkt natürlich belichtet.
 die Gruppierung der Behandlung erlaubt im Bereich der 
studentenbehandlung eine gute Übersicht für die lehren-
den. dagegen muss die gegenseitige einsicht über die  
schmalen innenhöfe kontrolliert werden können. die wege 
von Patienten und Personal können durch die längs und quer 
durchlaufenden erschliessungszonen weitgehend entfloch-
ten werden. ein einziger wartebereich pro Geschoss führt 
zu relativ weiten wegen. im erdgeschoss ist die trennung 
des röntgenbereichs durch einen innenhof in zwei teile 
nicht ideal.
 die laborräume sind im 4. Obergeschoss mit ausrei-
chend zugeordneten Büroräumen gut platziert. durch die 
lichthöfe ergibt sich allerdings eine ungewöhnliche labor-
struktur mit schwierigen raumproportionen. labore und 
nebenräume sind wenig differenziert dargestellt und müs-
sen insgesamt überarbeitet werden.

städtebau und Architektur
der fussabdruck des Projektes TAMiAs besetzt an der 
mattenstrasse und an der maulbeerstrasse die Parzelle bis 
zu den strassenbaulinien, im inneren des Perimeters über-
nimmt er bei der durchfahrt des campus die südseitige 
Kante des Gebäudes wrO 1093 und im Osten mehrheitlich 
die äusserste Kante des Projektierungsperimeters. 
 in Konsequenz dieser haltung der Besetzung des areals 
wird am bestehenden eckgebäude bei den Brandmauern an-
gedockt, und konsequent dieser haltung folgend entsteht 
der neue campusfreiraum durch den abriss des Gebäudes 
wrO 1057. die senkrecht dazu verlaufende durchfahrt 
wird zum öffentlichen vorraum, dessen hauptzugänge ge-
schützt sind von einer stützenfreien auskragung der fassa-
de. es ist ein sehr pragmatisches städtebauliches Konzept, 
das von den geometrischen Gegebenheiten lebt und sich im 
inneren des Gebäudes folgerichtig mit einer ausdoppelung 
über zwei parallel laufende innenhöfe fortsetzt.
 das strassenprofil wird, wie im bestehenden eckgebäu-
de bereits angedeutet, mit einem attikageschoss gegen 
oben abgeschlossen. dieser setzt sich auch in der nord-
ostflucht fort und betont somit die symmetrische Profilie-
rung der haupteingangsfassade.  es gelingt hier aber nicht 
vollständig, die lichteinfallswinkel zur mattenstrasse und 
zur maulbeerstrasse hin einzuhalten, die in den Plänen ab-
lesbare Überhöhung hat aber das Potenzial, korrigiert zu 
werden. 
 nicht ausreichend verständlich dargestellt sind die tech-
nischen aufbauten, erkennbar sind sie nur im technischen 
Bericht. sie werden jedoch die dachfassade prägen und 
auswirkungen bei der tageslichtausbeute in den teilweise 
überdeckten innenhöfen haben. eine erschliessung zum 
dachgeschoss ist nicht ausgewiesen.

das sehr differenzierte raum- und nutzungsprogramm 
wird klar umgesetzt, bereits die eingangssituation ist 
selbstverständlich gegliedert, mit eindeutiger trennung der 
öffentlichen nutzungen von der Klinik. 
 in der Gebäudetiefe bis zu den erschliessungskernen 
ordnen sich folgerichtig die Bibliotheks- und seminarräu-
me an. so bleibt «öffentlich» der Bezug zum «öffentli-
chen» campusfreiraum. erst beim durchschreiten der 
erschliessungsschicht öffnen sich die längsorientierten, 
rechteckigen innenhöfe mit den auf den Obergeschossen 
angesiedelten Behandlungs-, studentenausbildungs- und 
forschungsräumen. 
 in den ersten drei Obergeschossen sind es flexible 
raumstrukturen mit mittelgang, die sichtbezüge in längs- 
und Querrichtung erlauben und die Orientierung in den 
verschiedenen Bereichen ermöglichen. im laborgeschoss 
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die Büroräume sind gut auf die verschiedenen Geschosse 
verteilt. es fehlen sechs Büroarbeitsplätze.
 der hörsaal im Untergeschoss wird über einen der in-
nenhöfe natürlich belichtet. die lehrräume im 3. Oberge-
schoss können gut mit der darunterliegenden Bibliothek zu-
sammen genutzt werden. dagegen sind die Praktikaräume 
der Klinik im 1. Obergeschoss weit entfernt.
 die Bibliothek ist gut platziert und bietet durch zweige-
schossige Bereiche spannende raumbezüge. durch die 
akustischen verbindungen ist allerdings eine Unterteilung 
in verschieden laute Bereiche nicht einfach. die Position 
von Backoffice und studiensekretariat ist nicht ideal.
 die unterteilbare cafeteria ist gut positioniert, der aus-
senbereich ist aber zu klein. die separate anlieferung an 
der mattenstrasse ist nicht ideal.
 die lage der zentralen anlieferung ist ungünstig, Zu- 
und wegfahrt erfolgen vor dem haupteingang und vor dem 
aussenbereich der cafeteria. alle veloabstellplätze sind  
ausserhalb des Projektperimeters angeordnet. es fehlt ein 
stillzimmer.

Gebäudetechnik
eneRGiekOnZePT

das Gebäude weist mit einer Gebäudehüllzahl von 0.7 sei-
ne hohe Kompaktheit aus, welche sich positiv auf den wär-
mebedarf auswirken wird. die dämmung der Gebäudehülle 
ist ausreichend; zu beachten sind wärmebrücken durch vor-
gehängte elemente. der passive sommerliche wärmeschutz 
ist wegen den hohen Glasflächen und den abgekoppelten 
thermischen massen kritisch und wird zu erhöhtem Kälte-
bedarf führen. 
 die tageslichtnutzung ist an den aussenfassaden gut, 
aber die atrien sind zu eng, um den umliegenden flächen 
genügend tageslicht zu bieten. das energiekonzept ist kon-
ventionell, der einsatz von solarenergie zur trinkwasserer-
wärmung ist im fernwärmegebiet nicht sinnvoll. der ver-
brauch an grauer energie ist wegen dem grossen aushub 
und dem hohen anteil von Glas und Beton sehr hoch.

GebÄUdeTeCHnikkOnZePT

Bei der ver- und entsorgung sind keine aussagen zum 
dampf und zum sanitärbereich vorhanden. die technikzen-
tralen sind zu knapp bemessen. die anordnung von Zentra-
len und schächten vermag nicht zu überzeugen, und flä-
chenangaben für die vertikalerschliessung fehlen. Generell 
ist für die Gebäudetechnik zu wenig Platz vorhanden. Zu-
friedenstellende lösungen bedürfen grösserer, aber mach-
barer änderungen.

Wirtschaftlichkeit
das Projekt weist eine überdurchschnittliche Geschossflä-
che und ein überdurchschnittliches Gebäudevolumen aus. 
Grosszügig verglaste innenhöfe und dachoblichter, eine 
aufwendige fassadengestaltung und Brandschutzmassnah-
men sind stark verteuernde elemente. Bedingt durch die 

grossen flächen und die aufwendige Gestaltung resultieren 
überdurchschnittliche Gesamtkosten im vergleich aller vor-
liegenden Projekte.

Würdigung
das Projekt TAMiAs zeigt auf, wie man sehr rational das 
gegebene raumprogramm im vollbesetzten Perimeter mit 
innenräumlicher vielfalt umsetzen kann. es ist aber mit ei-
nem erhöhten brandschutztechnischen aufwand zu rech-
nen. aussenräumlich reduziert sich die campus-idee auf 
das achsenkreuz von ehemaliger durchfahrt und gewon-
nenem rechteckigem freiraum. dieser starken und intro-
vertierten idee wird die Beziehung und vernetzung zum 
bestehenden öffentlichen strassenraum von matten- und 
maulbeerstrasse untergeordnet.

rangierte Projekte

3.rang/3.Preis
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rangierte Projekte

aPOllOniaProjekt 12
4.rang/4.Preis

Architektur 
ackermann architekt Bsa sia aG
Zwingerstrasse 25, 4053 basel
Matthias Ackermann, Moritz birkholz, brigitte bisquolm, 
Zoé Gehin, Reinhard bieler

Gesamtleitung 
ackermann architekt Bsa sia aG
Zwingerstrasse 25, 4053 basel
Matthias Ackermann, Moritz birkholz, brigitte bisquolm, 
Zoé Gehin, Reinhard bieler

Fachplaner und spezialisten
schnetzer Puskas ingenieure AG, basel
Amstein + Walthert AG, Zürich
laborplaner Tonelli AG, Gelterkinden
institut für beratungen im Gesundheitswesen (ibG), Aarau
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Behandlung der Geschosse in der fassade entsteht eine 
(zu) starke horizontale Gliederung des Gebäudekörpers.
 die innere Organisation um die beiden atrien ist einfach 
und logisch und schafft eine gute Belichtung praktisch al-
ler räume. wartebereiche und Korridore, die an die atrien 
angrenzen, erlauben eine einfache Orientierung im Gebäu-
de. die «inneren fassaden» werden dadurch zumindest 
teilweise belebt. allerdings schaffen die rundum geschlos-
senen atrien wenig gegenseitige Bezüge oder interessante 
räumliche Konfigurationen. einzig im 1. Obergeschoss ist 
die ausleihe der Bibliothek offen gegenüber dem atrium 
und der darunterliegenden cafeteria, was jedoch betrieb-
lich und brandschutztechnisch eher Probleme schafft. 
 der Zugang zum 1. Obergeschoss mit seinen hohen Publi- 
kumsfrequenzen ist leider eher peripher und nutzt die 
räumliche chance des verbindenden atriums nicht.
 im Untergeschoss fehlen strukturierende elemente und 
natürliche Belichtung, was sich insbesondere auf den Zu-
gang zum dort untergebrachten hörsaal negativ auswirkt.
 die zonenrechtlichen rahmenbedingungen sind bis auf 
eine kleine höhenüberschreitung zur maulbeerstrasse hin 
eingehalten. hingegen ist das Brandschutzkonzept nicht 
schlüssig. es besteht eine unzulässige Geschossverbin-
dung via atrium, und ab dem 2. Obergeschoss müsste ein 
zusätzliches treppenhaus eingefügt werden, um die zuläs-
sigen fluchtweglängen einhalten zu können.

der Öffnung des areals entsprechend schafft das Projekt 
differenzierte aussenräume. Parallel zur maulbeerstrasse 
verlaufend wird eine innere erschliessungsachse für das 
Universitätsareal vorgeschlagen, ab der alle Gebäude des 
campus erschlossen werden können. Konsequenterweise 
erfolgen die Zugänge für die Unigebäude wrO 1056 und 
1058 neu ebenfalls ab dieser achse, und die fussgängerer-
schliessung auf dem Universitätsareal wird geklärt. Umso 
fragwürdiger mutet daher die entscheidung an, den Zugang 
zur Zahnklinik direkt ab der mattenstrasse vorzusehen.
 anlieferung und Pw-Parkierung erfolgen ausserhalb 
der erschliessungsachse, sodass diese weitgehend dem 
fussgänger- und fahrradverkehr vorbehalten bleibt. an-
forderungsgemäss bleibt sie befahrbar, wird jedoch durch 
die angrenzenden «Pocket-Parks» in ihrem charakter der 
neuen nutzung angepasst. die materialisierung sieht je 
nach funktion Betonplatten, befahrbaren mergel oder be-
pflanzte flächen vor. so entstehen unterschiedliche auf-
enthaltsqualitäten. allerdings muss die Zweckmässigkeit 
einer wiese im innerstädtischen Bereich und bei dem ab-
sehbar hohen nutzungsdruck angezweifelt werden.
 Zur maulbeerstrasse hin entsteht ein befahrbarer anliefe-
rungshof, der mittels tor vom strassenraum abgetrennt ist. 

städtebau und Architektur
das Projekt ist als Komposition von zwei ineinander ge-
schobenen volumen konzipiert, welche sich jeweils um ein 
überdachtes atrium entwickeln. die vier- bzw. sechsge-
schossigen volumen suchen eine vermittlung zwischen den 
beiden Bebauungsmustern der fünfgeschossigen Block-
randbebauung und den wesentlich höheren solitärbauten 
im innern des areals. diese vermittlung gelingt insbesonde-
re auf der seite der maulbeerstrasse gut. der entstehende 
rücksprung zur maulbeerstrasse hin spielt den niedrigen 
Gebäudeteil des Projektes in ähnlicher weise frei wie bei 
benachbarten Gebäuden. Zugleich wird die freifläche intel-
ligent für die anlieferung genutzt. die bestehende ecklie-
genschaft wird auf selbstverständliche weise integriert.
im süden übernimmt das Projekt die fassadenflucht der 
östlich angrenzenden Gebäude mit der absicht, eine neue 
innere erschliessungsachse für den campus zu schaffen, 
und das nicht nur funktional, sondern auch räumlich.

der rücksprung von der Baulinie entlang der mattenstras-
se schafft einen vorbereich, der typologisch an diesem Ort 
neu eingeführt wird. als Geste zur Kennzeichnung des öf-
fentlichen charakters des Gebäudes gedacht, scheint sei-
ne Breite im vergleich zum angrenzenden eingangsbereich 
in den campus jedoch überdimensioniert. die Orientierung 
des eingangs zur Zahnklinik auf den vorplatz und die mat-
tenstrasse hin schwächt die propagierte innere erschlies-
sungsachse und führt dazu, dass der eingang zur Zahnklinik 
in Konkurrenz gerät zum eingang in den campus und in den 
Zentralbereich.
 der architektonische ausdruck des Gebäudes ist all-
seitig gleichartig und betont seinen solitärcharakter. auch 
der anlieferungshof gegen die maulbeerstrasse hin wird 
dadurch nicht zur rückseite. in der materialisierung sucht 
das Projekt mit sichtbackstein und hellen Betonelementen 
gekonnt die nähe zu bestehenden Bauten innerhalb des 
Gevierts und der näheren Umgebung. 
 in den Obergeschossen lehnt sich die plastische durch-
bildung der fassade mit ihren lochfenstern ebenfalls an 
benachbarte Gebäude an. 
 der Zentralbereich im 1.  Obergeschoss mit seinen stark 
frequentierten universitären nutzungen zeichnet sich dem-
gegenüber als verglastes Band in der fassade ab. vor al-
lem nachts könnte dieses leuchtende Band auf interessante 
weise Öffentlichkeit signalisieren.
 das erdgeschoss schliesslich ist als flächige lochfas-
sade ausgebildet, was ihm den charakter eines sockels 
verleiht. an der südwestecke ist die erdgeschossfassade 
ziemlich geschlossen, was dem charakter eines öffentli-
chen Gebäudes widerspricht. durch die unterschiedliche 
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der vorplatz beim eingang zur Zahnmedizin wird betont, 
indem dort die ansonsten strassenbegleitende Baumreihe 
zurückversetzt wird. die so entstehende freifläche wird 
allerdings durch gedeckte veloparkplätze und Pw-Parkie-
rung belegt, was der postulierten absicht widerspricht, ein 
öffentliches Gebäude zu signalisieren. 

betrieb und logistik
aufgrund der Gebäudestruktur sind die klinischen nutzun-
gen kaum veränderbar. das erdgeschoss ist kompliziert or-
ganisiert. Zudem ist der Zugang von der mattenstrasse her 
nicht ideal für die Zahnklinik.
 Poliklinik, röntgen- und Operationsbereich im erdge-
schoss sind unübersichtlich und der Patientenfluss nicht 
optimal. der Zugang zum röntgenbereich sollte zum war-
tebereich der Poliklinik umplatziert werden. so könnte eine 
vermischung mit der erschliessung des Operationsbereichs 
verhindert werden.
 die Behandlungseinheiten auf den Obergeschossen sind 
sinnvoll angeordnet. allerdings ist durch die lineare anord-
nung die Übersicht im studentenbereich nicht einfach. 
auch sind so die Patienten- und Personalflüsse vermischt. 
die wartebereiche liegen attraktiv bei den innenhöfen. da 
aber pro Geschoss mit bis zu 34 Behandlungsräumen nur je 
ein Bereich vorgesehen ist, ergeben sich lange wege.
 die räume für die zahnmedizinische forschung liegen 
gut im 4. Obergeschoss mit direkt darüber angeordneter 
haustechnikzentrale. die labornebenräume sind aber un-
günstig verteilt, die labore der Biosicherheitsstufe 3 sind 
wie vorgeschlagen nicht möglich.
 die Büroräume sind gut auf die Obergeschosse verteilt, 
nur im Geschoss mit den räumen für die forschung sind  
zu wenige Büros vorgesehen. insgesamt fehlen zwei Büro- 
arbeitsplätze.
 die lehrräume sind ideal auf dem ersten Geschoss zu-
sammen mit der Bibliothek angeordnet.
 die Bibliotheksräume sind inklusive der magazinflächen 
auf dem gleichen Geschoss vorgesehen. dies erlaubt eine 
flexible aufteilung und einfache anpassung an veränderte 
Bedürfnisse. der weg aus dem erdgeschoss zur Bibliothek 
ist dagegen lang und kompliziert. auch ist die vorgeschla-
gene offene theke mit räumlicher und akustischer verbin-
dung zur cafeteria im erdgeschoss nicht möglich.
 die cafeteria hat nur sehr wenig aussenbezug, zudem 
liegt die kleine aussenfläche ungünstig im durchgangsbe-
reich von Personen und fahrzeugen.
 das logistikkonzept ist plausibel. die Zugänglichkeit für 
die reinigung der innenhofverglasungen, vor allem über der 
cafeteria, ist unklar.

Gebäudetechnik
eneRGiekOnZePT

das Gebäude weist mit einer Gebäudehüllzahl von 0.8 eine 
recht hohe Kompaktheit auf, die sich positiv auf den wär-
mebedarf auswirken wird. die dämmung der Gebäudehülle 
ist gut, wärmebrücken werden vermieden. der sommerli-
che wärmeschutz ist durch den gewählten Glasanteil und 
die aussenliegende Beschattung gut. die thermische masse 
ist jedoch teilweise abgekoppelt und die Beschattung der 
atrien ist unklar. die tageslichtnutzung ist gut. das ener-
giekonzept ist  weitgehend konventionell, die abwärmenut-
zung bleibt unklar. der geringe aushub ist sehr vorteilhaft 
für die graue energie, dieser vorteil wird jedoch durch eine 
fassade mit hohem anteil an grauer energie teilweise zu-
nichtegemacht.
 
GebÄUdeTeCHnikkOnZePT

das Konzept der Gebäudetechnik ist ungenügend  be-
schrieben und schwer verständlich. die technikzentralen 
sind gut bemessen, die vertikale erschliessung weist noch 
verbesserungspotenzial auf und die Beschreibung der hori-
zontalen erschliessung fehlt.  die lage des traforaums ist 
mit einer einbringung über eine treppe suboptimal. Gene-
rell wird eine inhomogene Bearbeitungstiefe festgestellt.

Wirtschaftlichkeit
die Geschossfläche des Projekts liegt unter dem durch-
schnitt. durch die grossen innenklimahöfe ist das Gebäu-
devolumen im verhältnis zur Geschossfläche überdurch-
schnittlich. dachoberlichter und innere verglasungen sind 
kostentreibende elemente. der geringe verglasungsanteil 
der fassade wird durch die aufwendige fassadenmateri-
alisierung relativiert. insgesamt liegen die Gesamtkosten 
leicht über dem mittelwert.

Würdigung
die gewählte Gebäudetypologie mit zwei ineinander ge-
schobenen volumen führt zu einer (zu) engen verschrän-
kung von Gebäudevolumen und nutzungsanordnung. die 
weitgehend gelungene stadträumliche setzung wirkt sich 
über die starre Gebäudetypologie unmittelbar auf die inne-
re Organisation aus. da zudem aus dieser atriumstypolo-
gie trotz sorgfältiger durcharbeitung des Projektes wenig 
räumliche Qualität resultiert, erscheint der vorgeschlagene 
ansatz zu wenig entwicklungsfähig.

rangierte Projekte

4.rang/4.Preis
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Baumann Projektmanagement
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Peter baumann, Hans senn

Fachplaner und spezialisten
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aber eine erscheinung, die den öffentlichen charakter der 
nutzungen mit Behandlung, lehre und forschung individu-
eller und treffender abbildet. die fassade wirkt zudem durch 
die kräftige Gliederung der dunkel eingefärbten Beton- 
lisenen und der hellen füllelemente aus faserzement wenig 
einladend.

die klare Gliederung des Gebäudes wird in der tragstruktur 
mit einem wirtschaftlichen Betonskelett und rippendecken 
fortgeführt. die aussteifung über die tragenden wände der 
vertikalen erschliessungen ist minimal und schafft so eine 
grosse flexibilität.
 
der neubau besetzt praktisch die ganze zur verfügung ge-
stellte fläche. 

entlang der mattenstrasse wird die bestehende Baumallee 
verlängert. mit dieser Geste wird im Übergang von indust-
rie und wohnen der strassenraum angenehm aufgewertet. 
auf der seite der maulbeerstrasse vermag hingegen der 
Gestaltungsvorschlag die fehlende stadträumliche Qualität 
nicht aufzuwerten.

arealseitig wird vorgeschlagen, in den arealstrassen (ent-
lang den Bewegungsrichtungen) Baumkarrees als Pflan-
zenflächen zu platzieren. diese grünen inseln werden die 
eher kühle atmosphäre des industrieareals stimmungsvoll 
aufwerten und sind zudem als treffpunkt gedacht. dazu 
lädt die umfassende mauer auf sitzhöhe auch zum verwei-
len ein. Um die Baumkarrees in der nacht als «spotlights» 
auszuzeichnen, werden die chaussierten inlays mit Kande-
labern ausgestattet. in den arealstrassen wird ausserdem, 
etwas höher gelegen, eine Beleuchtung aus regelmässig 
verteilten lichtpunkten vorgeschlagen. diese beiden Be-
leuchtungselemente werden den arealseitigen aussenraum 
in der nacht sehr stimmungsvoll und einladend erhellen. 

die räumliche Qualität des «versunkenen Gartens» zwi-
schen den nachbargebäuden ist fraglich. sie würde auf 
strassenebene die grössere wirkung für einen verbinden-
den aussenraum erbringen.

betrieb und logistik
durch den direkten Bezug zum zentralen hof auf allen Ge-
schossen ist die Orientierung sehr einfach. die vertikaler-
schliessung des Zentralbereichs ist dagegen sehr knapp 
bemessen.
 die einheitliche struktur der Behandlungsbereiche auf 
allen Geschossen bietet eine grosse flexibilität. auf den 
Obergeschossen ist aber nur je ein wartebereich für bis zu 

städtebau und Architektur
dieses Projekt beeindruckt durch seine einfache und kla-
re Grundstruktur. das Gebäude baut im Grundriss auf drei 
schichten auf, die sich auf die nachbargebäude beziehen 
und parallel zur mattenstrasse verlaufen. Um angemessen 
auf die benachbarte wohnbebauung und die grossen Ge-
bäudevolumen des industrieareals zu reagieren, sind die drei 
schichten in der höhe gestaffelt. die baurechtlich gefor-
derten lichteinfallswinkel zur matten- und maulbeerstrasse 
hin werden nicht eingehalten. architektonisch ist nicht er-
sichtlich, wie dies ohne veränderung des erscheinungsbil-
des (z. B. mit einem rücksprung im dachgeschoss) gelöst 
werden könnte. das Gebäude verläuft parallel zur matten-
strasse und springt entlang der maulbeerstrasse zweimal 
zurück. die damit verbundene unterschiedliche ausprägung 
der strassenfassaden folgt der logik der Grundstruktur. 
während dieses Prinzip auf der seite der mattenstrasse zu 
einer verständlichen lösung führt, vermag das abgetreppte 
Gebäudevolumen entlang der maulbeerstrasse städtebau-
lich nicht zu überzeugen.

der Zugang zum Gebäude erfolgt über die arealstrasse, die 
bei einer zukünftigen Öffnung des rosentalareals zur Pro-
menade ausgebaut werden soll. das Gebäude über diese 
neue Begegnungszone zu erschliessen, ist sinnvoll. nach-
teilig ist hingegen, dass der zurückgesetzte eingang von 
der mattenstrasse aus nicht sichtbar ist. das gemeinsame 
eingangsfoyer für die Zahnmedizin und die Umweltwissen-
schaften verfügt über eine angenehme Grösse. die lage di-
rekt am innenhof ist zudem hilfreich für die Orientierung im 
Gebäude. 
 die beiden hauptnutzungen werden vom foyer aus über 
zwei gut erreichbare treppen- und liftanlagen (im Ost- und 
westtrakt) erschlossen.

die Zahnmedizin (mit Poliklinik, Behandlung, ausbildung, 
laboren, administration etc.) und die Umweltwissenschaf-
ten (mit lehre, hörsaal, seminarräumen, Bibliothek etc.) 
sind grösstenteils klar voneinander getrennt. in einzelnen 
Bereichen wie der Poliklinik, der Bibliothek, den labore 
und dem notfallzugang sind die anforderungen aber noch 
nicht ganz zufriedenstellend gelöst. der zentrale innenhof 
als «grüne Oase» verfügt durch seine Grösse und die Be-
pflanzung über eine hohe atmosphärische Qualität und er-
möglicht eine gute Belichtung der inneren arbeits-, Behand-
lungs- und aufenthaltsbereiche.

der ausdruck des Gebäudes erinnert an ein Büro- oder ver-
waltungsgebäude und weniger an ein öffentliches Gebäude 
der Zahnmedizin und der Universität. wünschenswert wäre 

beURTeilUnG
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34 Behandlungseinheiten vorgesehen. der zentrale hof 
führt im erdgeschoss zu sehr langen wegen. das könnte 
durch einen tausch von röntgen- und Operationsbereich 
entschärft werden. nicht ideal ist der vorgeschlagene war-
tebereich im erdgeschoss vor dem eigentlichen Zugang in 
den Klinikbereich. auch funktioniert so der notfalleingang 
nicht.
 die laborräume für die forschung sind im 4. und 5. 
Obergeschoss angeordnet. im 5. Obergeschoss sind keine 
Büroräume zugeordnet, was lange wege bedeutet. der  
Bereich mit Biosicherheitsstufe 3 funktioniert mit den von  
den labore abgetrennten nebenräumen nicht.
 die Büroräume sind ungünstig verteilt. durch den 
tausch von Büro- mit Behandlungsräumen im 4.  Oberge-
schoss  und die verteilung der Büroräume auf die anderen 
Geschosse kann das verbessert werden. es fehlen vier Bü-
roarbeitsplätze.
 die lehrräume sind auf vier Geschosse verteilt, zudem 
sind die Gruppenräume im 1. Obergeschoss nur über den 
Klinikbereich erreichbar. auch ist der Phantomsaal weit von 
den lehrräumen entfernt. der Zugang zum hörsaal im Un-
tergeschoss ist sehr knapp bemessen und wenig attraktiv.
 durch die lage der Bibliothek im 2. Obergeschoss sind 
die wege recht lang. die verbindung zum freihandbereich 
im Untergeschoss ist nicht gelöst und es fehlt eine direkte 
verbindung zum Klinikbereich. hingegen ist die aufteilung 
der leseplätze auf leise und laute Bereiche gut gelöst.
 die cafeteria mit aussenbereich gegen die übrigen 
campusbauten und mit direkter verbindung zu Klinik- und 
Zentralbereich funktioniert gut. sie ist allerdings nicht un-
terteilbar. auf verschiedenen Geschossen fehlen Pausen-
räume.
 die arbeitsplätze im Untergeschoss für hauswartung / 
hausdienst und Zentralsterilisation weisen kein tageslicht 
auf. das kann verbessert werden, verlangt aber erhebliche 
veränderungen im 1. Untergeschoss. für die vielen Behand-
lungsräume auf den Obergeschossen sind die räume für 
lager und sterilisation zu knapp bemessen.

Gebäudetechnik
eneRGiekOnZePT

das Gebäude weist eine recht tiefe Gebäudehüllzahl von 
0.8 aus, was sich auf den wärmebedarf positiv auswirkt. 
die wärmedämmung der Gebäudehülle ist in Ordnung, und 
wärmebrücken werden vermieden. der sommerliche wär-
meschutz ist wegen dem aussenliegenden sonnenschutz 
und dem tiefen g-wert der Gläser unkritisch. die tages-
lichtnutzung ist durch die teilweise engstehenden senk-
rechten lamellen nicht optimal. Gelungen ist die trennung  
zwischen Primär-, sekundär- und tertiärsystem. das vor-
geschlagene energiekonzept mit solarthermischer Kälteer-
zeugung und erdregister ist an diesem standort nicht sinn-
voll.
 

GebÄUdeTeCHnikkOnZePT

das Konzept der Gebäudetechnik ist unüberschaubar und 
zu komplex, verschiedene energieträger konkurrenzie-
ren sich. weniger wäre hier mehr gewesen. die Beschrei-
bung der medien ist vollständig. das Kältekonzept ist viel 
zu komplex. die dampfversorgung ist nicht autonom, wie 
gefordert. die technikzentralen sind gut bemessen und 
richtig platziert. die vertikale und horizontale mediener-
schliessung muss verbessert werden, zum Beispiel sind die 
schachterschliessung im Untergeschoss sowie die engen 
Korridore kritisch. insgesamt ein Gebäudetechnikkonzept, 
das verbesserungen benötigt, die aber realisiert werden 
können.

Wirtschaftlichkeit
das Projekt weist eine durchschnittliche Geschossfläche 
aus. das Gebäudevolumen liegt unter dem mittelwert, was 
auf den verzicht auf innenklimahöfe zurückzuführen ist. 
demgegenüber steht die grosse fassadenabwicklung, die 
sich zusammen mit dem hohen verglasungsanteil nachteilig 
auf die Kosten auswirkt. da das Projekt jedoch annähernd 
30 Prozent seines volumens unter terrain anlegt, ergibt sich 
im durchschnitt ein tiefer fassadenpreis. Zusammengefasst 
resultieren durchschnittliche Gesamtkosten im vergleich 
der vorliegenden Projekte.

Würdigung
das Projekt überzeugt durch seine einfache Grundkonzep-
tion und den attraktiven innenhof. die nutzervorgaben sind 
bei der Zahnmedizin nicht ideal umgesetzt und die zum teil 
langen wege erschweren den Betrieb. das freiraumkon-
zept zeigt auf, wie der aussenraum auch mit einfachen mit-
teln stimmungsvoll belebt werden kann. 

leider vermögen verschiedene städtebauliche und archi-
tektonische aspekte nicht vollständig zu überzeugen. diese 
einschränkungen sollen aber die gute Qualität dieses Bei-
trages nicht schmälern.

rangierte Projekte

5.rang/5.Preis
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rangierte Projekte
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breiterte Zugangsbereich an der mattenstrasse wird durch 
barrierebildende veloabstellplätze zoniert und die Organisa-
tion der notfallvorfahrt längs des Gebäudes im fussgänger-
bereich schafft friktionen. Unattraktiv ist die verschattete 
aussenfläche der cafeteria im nordwestlichen arealteil. 

auch wenn die offene situation gegenüber der maulbeer-
strasse den erhalt einiger Bäume ermöglicht, entsteht keine 
qualitätsvolle situation. velo- und autoabstellplätze bespie-
len diesen offenen hof eher im sinne von restflächennut-
zungen. 
 der Personaleingang und die hauptanlieferung im 
Grenzabstandsbereich zu den nachbarliegenschaften mö-
gen betrieblich toleriert sein. im sinne einer freiraumge-
staltung signalisieren diese flächen eher das dilemma des 
«lost space».

betrieb und logistik
der kompakte Baukörper erlaubt auf den Obergeschossen 
eine flexible nutzung, die flächen im erdgeschoss sind da-
gegen zu knapp. die ausrichtung mit einem haupteingang 
für alle nutzungen von der mattenstrasse her ist fragwür-
dig. die für den Betrieb zwingende trennung von Klinik- 
und Zentralbereich ist im erdgeschoss nicht erfüllt. Zugang 
und Bewegungsflächen sind für die zu erwartende Perso-
nenzahl nicht ausreichend.
 die wartebereiche in den Obergeschossen auf den in-
nenhof hinaus sind attraktiv. die erschliessungsflächen 
werden durchgehend von Patienten und Personal gemein-
sam genutzt, was nicht ideal ist. 
 die lineare anordnung der Behandlungseinheiten er-
schwert die auf- und Übersicht im studentenbetrieb. auf-
grund der knappen Platzverhältnisse im erdgeschoss ist 
ein sinnvoller Betrieb von Poliklinik, röntgen- und Operati-
onsbereich nicht möglich. 
 den forschungsräumen im 5. Obergeschoss sind keine 
Büroräume zugeordnet. auch ist ein Betrieb mit Biosicher-
heitsstufe 3 in der vorgeschlagenen form nicht möglich.
 die Büroräume sind sehr ungleich auf die Geschosse 
verteilt, die Gebäudestruktur lässt aber auch andere Zuord-
nungen zu. es fehlen zwei Büroarbeitsplätze.
 die lehrräume sind ideal auf dem ersten Geschoss zu-
sammen mit der Bibliothek angeordnet. Zwei Gruppenräu-
me im 2. Obergeschoss sind aber nur über die Klinik zu-
gänglich. der Zugang zum unterirdischen hörsaal ist nicht 
attraktiv.

mit der vorgeschlagenen offenen verbindung zum empfang 
der Klinik im erdgeschoss und zu den warteräumen auf den 
oberen Geschossen kann die Bibliothek nicht betrieben 
werden.

städtebau und Architektur
mit der setzung des nahezu quadratischen Kubus als soli-
tär, im raster der bestehenden industriegebäude auf dem 
rosentalareal, versucht der entwurf einen neuen auftritt 
für das Gebäudeensemble der Universität zu generieren.  
 mit dem bewussten abrücken von den Baulinien entlang 
der matten- und maulbeerstrasse wird das private eckge-
bäude räumlich isoliert und eine zukünftige entwicklung in 
diesem Perimeter verunmöglicht – sogar vielmehr dessen 
abbruch provoziert. 
 der effekt dieser setzung erzeugt eine räumliche enge 
gegen innen und undefinierte flächen gegen aussen. ver-
stärkt wird diese distanzierende haltung gegenüber den 
benachbarten Unigebäuden durch die auf die mattenstras-
se ausgerichtete haupterschliessung, die den solitäraus-
druck noch verstärkt. 

Unter dem auf der ganzen Gebäudelänge auskragenden 
vordach an der mattenstrasse sind der haupteingang und 
der Zugang zum notfall angeordnet. im Gegensatz zum 
entspannten ausdruck der äusseren erscheinung sind die 
räumlichen verhältnisse im inneren eng und unübersicht-
lich. erst nach Überwindung der beengten eingangssitua-
tion erschliesst sich das zentrale atrium als durchgehen-
des element der innenräumlichen Organisation. das viel-
versprechende Bild dieses lichtführenden Zentralraumes 
entpuppt sich aber als täuschung, weil die notwendigen 
verglasungen als Brandabschlüsse und akustischer schutz 
nicht dargestellt sind. 
 auch auf den Behandlungs- und forschungsgeschossen 
ist die enge des gewählten komprimierten Kubus spürbar. 
lange, unbelichtete flure erschweren auch die Orientie-
rung im Gebäude.

der architektonische ausdruck des sechsgeschossigen Ku-
bus widerspiegelt den strukturellen und organisatorischen 
aufbau des Gebäudes. erd- und 1. Obergeschoss präsen-
tieren mit den grossen, liegend formatierten fensterflä-
chen den öffentlichen Bereich, während die vier weiteren 
Geschosse das raster der tragstruktur als architektoni-
sches element abbilden. die vorgehängte Kunststeinfas-
sade mit den aluminiumfenstern vermag durchaus den ar-
chitektonischen anspruch an ein öffentliches Gebäude zu 
erfüllen. in der materialisierung diszipliniert und in den Pro-
portionen harmonisch, überzeugt der auftritt. einzig das 
durchlaufende Bandfenster im obersten Geschoss bei der 
nordostfassade irritiert und wird auch nicht durch spezielle 
nutzungsbedingungen von innen argumentiert. 

die städtebauliche setzung erzeugt über seine solitärwir-
kung hinaus ungünstige aussenraumsituationen. der ver-

beURTeilUnG
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der vorgeschlagene Betrieb der cafeteria auf zwei Ge-
schossen ist für die nutzer der Bibliothek und der lehrräu-
me im 1. Obergeschoss attraktiv aber aufwendig.
 es werden relativ viele Parkmöglichkeiten für fahrzeuge 
angeboten. für die anlieferung und entsorgung fehlt dage-
gen der notwendige Umschlagplatz.

Gebäudetechnik
eneRGiekOnZePT

das Gebäude weist mit einer Gebäudehüllzahl von 0.6 eine 
sehr hohe Kompaktheit auf, was ihm eine sehr gute Grund-
lage für einen tiefen wärmebedarf verleiht. die dämmung 
der Gebäudehülle ist etwas knapp, zudem liegen punktuell 
wärmebrücken vor. der sommerliche wärmeschutz ist we-
gen dem moderaten Glasanteil, dem aussenliegenden son-
nenschutz und der hohen wirksamen thermischen masse 
sehr gut. 
 die tageslichtnutzung ist gut. das energiekonzept 
schliesst die sinnvolle nutzung von abwärme ein. der ver-
brauch an grauer energie kann im Bereich aushub und fas-
sade noch verbessert werden. insgesamt ein gutes, in we-
nigen teilbereichen noch verbesserbares energiekonzept.
 
GebÄUdeTeCHnikkOnZePT

das Konzept der Gebäudetechnik ist mit ausnahme des 
dampfs gut beschrieben. das Kältekonzept ist gut und um-
fasst einen speicher. die technikzentralen sind gut bemes-
sen, die vertikale und horizontale medienerschliessung ist 
gut. insgesamt ein gutes Gebäudetechnikkonzept, das nur 
wenige Korrekturen benötigt.

Wirtschaftlichkeit
das kompakte Projekt weist eine stark unterdurchschnitt-
liche Geschossfläche aus. das Gebäudevolumen liegt im 
verhältnis zur Geschossfläche im durchschnitt. ein tiefer  
verglasungsanteil der fassade wird durch die fassaden-
materialisierung relativiert, wodurch ein durchschnittlicher 
fassadenpreis entsteht. die flächen der dachoberlichter 
verteuern die Kosten beim element dach. Bedingt durch die 
tiefe Geschossfläche resultieren erstellungskosten, die un-
ter dem mittelwert aller Projekte liegen.

Würdigung
die städtebauliche setzung führt in ihrer radikalität zu ei-
ner starken limitierung bei der Umsetzung des raumpro-
gramms. dennoch zeigt dieser entwurfsansatz mögliche 
Perspektiven für eine weiterentwicklung des campus ro-
sental. der architektonische auftritt ist selbstbewusst und 
entspricht der Bedeutung eines öffentlichen Gebäudes.

rangierte Projekte

6.rang/6.Preis
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Architektur
:mlzd
Mattenstrasse 81, 2503 biel
Pat Tanner, Alexander Unsin, Andreas Frank,  
katja Vidic, Jacqueline von Rooy, Claude Marbach,  
Roman lehmann, daniele di Giacinto, Frederike kluth

Gesamtleitung 
:mlzd
Mattenstrasse 81, 2503 biel
Pat Tanner, daniele di Giancinto, Roman lehmann,  
Claude Marbach

Fachplaner und spezialisten
schnetzer Puskas ingenieure AG, basel
Waldhauser + Hermann AG, Münchenstein
Gemperle kussmann GmbH, basel
Pro engineering AG, basel
dr. heinekamp labor- und institutsplanung GmbH, basel
kuhn landschaftsarchitekten GmbH, Zürich
sutter + weidner fassadenplanung gmbh, biel
bAkUs bauphysik & Akustik GmbH, Zürich
Gruner AG, ingenieure und Planer, Abteilung brandschutz,  
 basel

Projekt 06 
Zweiter rundgang Plantat

visualisierung (oben) 
modell (mitte) 
Grundriss erdgeschoss (unten)

weitere Projekte
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Architektur
luca selva architekten eth Bsa sia aG
Viaduktstrasse 12 – 14, 4051 basel
luca selva, Roger braccini, Jonathan benhamu, laia solé, 
irene Giubbini, lukas schirmann, sabine bruinink

Gesamtleitung 
luca selva architekten eth Bsa sia aG
Viaduktstrasse 12 – 14, 4051 basel
luca selva, Roger braccini, Jonathan benhamu, laia solé, 
irene Giubbini, lukas schirmann, sabine bruinink

Fachplaner und spezialisten
Jauslin + stebler ingenieure AG, basel
Waldhauser + Hermann AG, Münchenstein
locher, schwittay Gebäudetechnik GmbH, basel
Hefti. Hess. Martignoni. basel AG, basel
Morgan sindall Professional services, basel
AFC Air Flow Consulting AG, Zürich
AFC Air Flow Consulting AG, Münchenstein

Projekt 09 
Zweiter rundgang mOlar

visualisierung (oben) 
modell (mitte) 
Grundriss erdgeschoss (unten)
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weitere Projekte

Architektur
arGe stump & schibli / Oliver Brandenberger  
architekten Bsa
Clarastrasse 6, 4058 basel
Hans schibli, Matthias sutter, nestor Morro,  
Oliver brandenberger, Yves stump, Manfred Gulcz

Gesamtleitung 
Proplaning aG Generalplaner 
Türkheimerstrasse 6, Postfach, 4009 basel
Antonia Vorraro, Ursula saunier

Fachplaner und spezialisten
Fürst laffranchi bauingenieure GmbH, Wolfwil
ingenieurbüro stefan Graf, basel
Pro engineering AG, basel
laborplaner Tonelli AG, Gelterkinden
Visiotec Technical Consulting AG, Allschwil

Projekt 10 
Zweiter rundgang stUZZicadenti

visualisierung (oben) 
modell (mitte) 
Grundriss erdgeschoss (unten)
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Projekt 16 
Zweiter rundgang enamel

visualisierung (oben) 
modell (mitte) 
Grundriss erdgeschoss (unten)

Architektur
harry Gugger studio
luftgässlein 4, 4051 basel
Harry Gugger, Raul Mera, Coryn kempster,  
Michael Zink, severin berchtold, Charles Proctor

Gesamtleitung 
Gruner aG
Gellertstrasse 55, 4020 basel
Peter keller, Christian brendelberger, Alain kraus,  
Jan bautz

Fachplaner und spezialisten
schnetzer Puskas ingenieure AG, basel
Amstein + Walthert AG, basel
dr. heinekamp labor- und institutsplanung GmbH, basel
schweingruber Zulauf landschaftsarchitekten, Zürich
PPengineering GmbH, basel
Gruner AG, ingenieure und Planer, basel
Reflexion AG, Zürich
Hospitaltechnik Planungsgesellschaft mbH, krefeld (d)
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weitere Projekte

Architektur
Buchner Bründler aG architekten Bsa
Utengasse 19, 4058 basel
Andreas bründler, daniel buchner, Raphaela schacher, 
benjamin Hofmann, simon Ulfstedt, bianca kummer,  
Patrizia Wunderli, lorenz Marggraf

Gesamtleitung 
Buchner Bründler aG architekten Bsa
Utengasse 19, 4058 basel
Andreas bründler, daniel buchner, Raphaela schacher, 
benjamin Hofmann, simon Ulfstedt, bianca kummer,  
Patrizia Wunderli, lorenz Marggraf

Fachplaner und spezialisten
WMM ingenieure AG, Münchenstein
Hans Abicht AG, Zug
Herzog kull Group Pratteln AG, Pratteln
dr. heinekamp labor- und institutsplanung GmbH,  
 karlsfeld (d)
Gartenmann engineering AG, basel
Visiotec Technical Consulting AG, Allschwil
Hospitaltechnik Planungsgesellschaft mbH, krefeld (d)

Projekt 02
erster rundgang cantata

visualisierung (oben) 
modell (mitte) 
Grundriss erdgeschoss (unten)
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Architektur
heinle wischer Gesellschaft für Generalplanung mbh
Alt-Moabit 63, 10555 berlin (d)
edzard schultz, Arianna bonfatti, Jan Giesen

Gesamtleitung 
heinle wischer Gesellschaft für Generalplanung mbh
Alt-Moabit 63, 10555 berlin (d)
edzard schultz, Arianna bonfatti, Jan Giesen

Fachplaner und spezialisten
schlaich bergermann und partner – sbp gmbh, berlin (d)
Rentschler und Riedesser ingenieurgesellschaft mbH,   
 Filderstadt (d)
Gbi Gackstatter beratende ingenieure GmbH, stuttgart (d)
dr. heinekamp labor- und institutsplanung GmbH, berlin (d)

Projekt 04 
erster rundgang Pari intervallO

visualisierung (oben) 
modell (mitte) 
Grundriss erdgeschoss (unten)
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weitere Projekte

Architektur
theo hotz Partner architekten
Münchhaldenstrasse 21, 8008 Zürich
Peter berger, Marc Zicklam, Peter Racheter,  
elena sciutto, Timo Förster, sher Min Tan

Gesamtleitung 
theo hotz Partner architekten
Münchhaldenstrasse 21, 8008 Zürich
stefan Adler

Fachplaner und spezialisten
schnetzer Puskas ingenieure AG, basel
Polke Ziege von Moos AG, Zürich
Hefti. Hess. Martignoni. Zürich AG, Zürich
lAb-Planning GmbH, effretikon
4d AG landschaftsarchitekten, bern

Projekt 05 
erster rundgang maGnOlie

visualisierung (oben) 
modell (mitte) 
Grundriss erdgeschoss (unten)
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Architektur
fawad Kazi architekt Gmbh
langstrasse 14, 8004 Zürich
Fawad kazi, nicole schönfelder, selami sahin,  
stefano Murialdo, Tommaso Passalacqua, luzius stiefel

Gesamtleitung 
fawad Kazi architekt Gmbh
langstrasse 14, 8004 Zürich
Fawad kazi, luzius stiefel

Fachplaner und spezialisten
Walt + Galmarini AG, Zürich
Amstein + Walthert AG, Zürich
PGMM schweiz AG, Winterthur
vetschpartner landschaftsarchitekten AG, Zürich

Projekt 08 
erster rundgang i feel fine

visualisierung (oben) 
modell (mitte) 
Grundriss erdgeschoss (unten)
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weitere Projekte

Architektur
diener & diener architekten aG
Henric Petri-strasse 22, 4010 basel
Hiroyuki kimura, Andreas Rüedi

Gesamtleitung 
GlatOr aG
Hochstrasse 48, 4053 basel
lorenz Glanzmann, Werner Vetter

Fachplaner und spezialisten
Gruner AG, ingenieure und Planer, basel
Waldhauser + Hermann AG, Münchenstein
sytek AG, binningen
laborplaner Tonelli AG, Gelterkinden

Projekt 13 
erster rundgang taUsendUndeins

visualisierung (oben) 
modell (mitte) 
Grundriss erdgeschoss (unten)
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Projekt 15 
erster rundgang enamelUm

Architektur
Benthem crouwel architekten
Generaal Vetterstraat 61, 1059bT Amsterdam (nl)
Markus sporer, Veronika van der Graft, Joris Goerling, 
Cornelius Wens, Marten Wassmann, Marcel blom,  
Mels Crouwel

Gesamtleitung 
itten Brechbühl aG
Güterstrasse 133, 4002 basel
Mariano Ciccone, sebastiano besozzi, Jeremy Anderegg

Fachplaner und spezialisten
WMM ingenieure AG, basel
Amstein + Walthert basel AG, basel
nne Pharmaplan AG, basel
Rainer schmidt landschaftsarchitekten GmbH,  
 München (d)
Gartenmann engineering AG, basel
Gruner AG, ingenieure und Planer, Abteilung brandschutz,  
 basel

visualisierung (oben) 
modell (mitte) 
Grundriss erdgeschoss (unten)
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das Preisgericht hat den Bericht in der vorliegenden 
form am 4. Juni 2014 genehmigt. 

fritz schumacher
Vorsitz

ruggero tropeano 

annette spiro

dr. hanspeter eicher

stefan segessenmann

christoph tschumi

markus Kreienbühl

Prof. dr. roland weiger

dr. Peter wiehl

Urs imwinkelried 
ersatz sachpreisrichter
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