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ARCHITEKTUR
FÜRS
AUGE
Ruhig, hochwertig, seriös. So wirkt die Augenklinik Zürich
West auf den, der sie besucht. „Gekonnte Ästhetik, verbunden mit funktioneller sowie auch medizintechnischer
Perfektion“, wünschte sich der Klinikinhaber, ein weltweit
gefragter Augenspezialist und Professor der Universität
Zürich. Michels Architekturbüro nahm sich der Aufgabe
an und realisierte den Innenausbau, der Ende 2018 fertiggestellt wurde, in einem neuen Quartier im Züricher Westen. Zwei Praxen für Augenheilkunde, die das Architektenteam zuvor gestaltete, standen dabei Pate.
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Wo es um das Auge geht, zählt auch der
visuelle Eindruck: Michels Architekturbüro legte beim Innenausbau dreier Augenmedizinpraxen nicht nur viel Wert auf
Funktionalität, sondern auch auf Ästhetik.

Konzept Öffentlichkeit / Thema Praxisbau
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„Damit eine Klinik in der konsequenten Ästhetik, wie wir
sie realisiert haben, funktioniert, müssen alle Arbeitsabläufe bis ins Kleinste hinein bedacht und überprüft worden sein“, erklärt Architekt Andreas Michels. Als er kurz
innehält, bildet sich eine strenge Falte auf seiner Stirn. „Es
klingt ja fast banal, aber angesichts der zahllosen medizintechnischen Regelwerke und Hygienemaßnahmen liegt in
der Raumqualität die eigentliche Herausforderung. Schönheit und Wohlbefinden dürfen in all den Regularien nicht
untergehen.“

In der Augenklinik Zürich West garantieren
hochwertige, gut aufeinander abgestimmte
Materialien und eine präzise Ausführung
einen seriösen Auftritt auf höchstem Niveau.

Andreas Michels, wuchs in einer Ärztefamilie auf. Vielleicht
legt er deshalb so viel Wert darauf, dass sich Patienten,
die gesunden sollen, in Klinik- und Praxisräumen wohl
und einfach gut aufgehoben fühlen. Das Thema wurde
ihm sozusagen in die Wiege gelegt. „Neben den Patienten planen wir auch für die Ärzte und ihre Mitarbeiter“,
führt er weiter aus. „Wer den ganzen Tag mit Enge oder
schlechter Akustik umgehen muss, der verliert schlichtweg
an Lebensqualität.“
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Optimale Arbeitsabläufe dank systematischem Grundriss: Sämtliche
Räume der ambulanten Augenklinik sind um einen zentralen
Erschließungskern angeordnet.

Hier wartet man gerne: Dunkelbraunes Leder und Nussbaum lassen im Wartezimmer eine gediegene
Atmosphäre entstehen.

Konzept Öffentlichkeit / Thema Praxisbau
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Einladendes Entree: Warme, dunkle
Farben und ein edler Empfangstresen
mit Marmorplatte heißen die Patienten willkommen.

Die Augenklinik Zürich West bietet Platz für vier Augenärzte und ein klinisches Studienzentrum. Für die 420 Quadratmeter große, neu erstellte Klinikfläche entwickelte
Michels Architekturbüro einen komplexen, arbeitssystematischen Grundriss: Alle außen liegenden Behandlungsräume sind durch innen liegende Flure verbunden, die um
einen zentralen Erschließungskern kreisen.
Offenheit verlangt Aufgeräumtheit
Wer die Klinik betritt, der trifft zunächst auf einen großzügigen Empfangs- und Wartebereich, der in zwei Voruntersuchungs- und vier Untersuchungsräume übergeht. „Die
gesamte Eingangssituation bekam einen offenen Charakter. Dafür bietet der Empfangstresen ein gutes Beispiel: Er
wirkt wie ein großzügiger Arbeitstisch, nicht wie eine Barriere, die sich vor dem Patienten aufbaut“, erklärt Michels
und streicht mit einer Hand über die schwere Marmorplatte. Sie wird von einem komplett verspiegelten, transparent wirkenden Sockel getragen. In ihm verstecken sich
sämtliche Computertechnik und alle Arbeitsutensilien,
denn Michels plant bis in die Details: „Offenheit verlangt
konsequente Aufgeräumtheit. Alles hier hat seinen Platz –
ohne jeden Interpretationsspielraum.“ Ihm ist es wichtig,
dass sich die Patienten – intuitiv – in den Räumen bestens

versorgt wissen. Schließlich geht es hier um ihr Augenlicht
und damit um den wichtigsten Sinnesreiz des Menschen.
Ebenso klar zeigt sich das Farbkonzept der Klinik: „Wir
arbeiten mit drei Grundfarben: Weiß, Schwarz und Dunkelbraun“, so der Architekt. „Sie spielen wir in hochwertigen Materialien konsequent durch und erreichen so einen
homogenen und letztlich seriösen Raumeindruck.“ Beim
Gang durch die Klinik verändert sich, je nachdem wie
stark die einzelnen Farbtöne eingesetzt wurden, die Atmosphäre spürbar: So dominieren in den Wartebereichen
dunkelbraune Lederbezüge und vollflächige Wandvertäfelungen aus amerikanischem Nussbaum. Das dunkle Edelholz wirkt für sich, es steht für klassische Eleganz. Kombiniert mit der schwarz getönten Decke vermittelt es ein warmes, fast schon geborgenes Raumgefühl.
Wer die allgemeinen Klinikbereiche verlässt und in einen
der Behandlungsräume tritt, dem begegnen helle Töne.
Die Deckenverkleidung ist weiß gehalten, ebenso alle
Einbauten. Es herrscht eine professionelle, beinahe sterile Atmosphäre. „Der Eindruck ‚klinisch rein‘ trifft es wohl
am besten“, meint Andreas Michels. „Der Patient soll den
hohen medizinischen Standard an diesem Ort spüren kön-
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Klinisch rein: Die Behandlungsbereiche entsprechen höchsten
Hygieneanforderungen. Helle Farbtöne und optimale Belichtung lassen
den hohen medizinischen Standard
auch räumlich erfahrbar werden.

nen.“ Dazu passt der helle Terrazzoboden, der sich konsequent über alle Räume erstreckt und für Weitläufigkeit
sorgt. Geschickt positionierte, kaum sichtbare Deckenstrahler leuchten ihn einheitlich aus, unterstützen die
Homogenität. Lichtplanerin Annette Hartung, die regelmäßig für das Architekturbüro arbeitet, verwirklichte ein
indirektes Beleuchtungskonzept – denn gutes Licht ist für
eine Augenklinik unerlässlich. Dazu nutzte sie die offene
Aluminium-Rasterdecke, die sich, in Weiß oder Schwarz,
durch die gesamte Klinik zieht, und versteckte in ihr zahllose LED-Leuchten.

es medizinisch sinnvoll zu strukturieren. Eine Hygienikerin, die das Architektenteam unterstützte, übernahm die
medizinische Fachplanung. Allein das dezentrale Schleusen- und Lüftungskonzept, das sie für den Operationssaal
plante, erfüllt zahlreiche Anforderungen: Das wandhängende System reduziert die Keimbelastung, erhöht die
Luftqualität und produziert gleichzeitig einen steten Überdruck, der Luftzüge verhindert. Bei allen medizinischen
Vorteilen arbeitet es energie- und wartungsarm, kostenminimiert und nachhaltig.

Hinter der Rasterdecke verbirgt sich auch das Heiz-KühlSystem. Unauffällig sorgt es für gleichbleibenden Raumkomfort, und zwar auf Niedrigenergiebasis: Die Augenklinik Zürich West ist nach Minergie-Eco zertifiziert. „In der
Ressourcenschonung lag ein zentrales Planungsthema,
ebenso wie in den Hygieneanforderungen der Klinik“,
berichtet Michels und lenkt seine Schritte in Richtung OP.

Arztpraxen als Pilotprojekte
Nachhaltiges Bauen, aber auch ein hoher Anspruch an
Ästhetik und Funktionalität prägen die gesamte Arbeit
von Michels Architekturbüro. Bevor 2017 die Planungen
für die Augenklinik Zürich West begannen, bewährte sich
das Team bereits bei zwei anderen Objekten der Augenmedizin. 2005 übernahm es den Innenausbau einer Kölner
Augenarztpraxis. Sie war über die Jahre gewachsen, wollte
ihre Räumlichkeiten – in perfekter Lage – aber behalten.
Also machte sich Michels Architekturbüro an die Planung
und optimierte die vorhandene Quadratmeterzahl. Funktionen und Arbeitsabläufe wurden komprimiert, Wände

Reinluft-OP im Rautiturm
Der hauseigene Operationssaal wurde zum Herzstück der
technischen Planung: Prä- und postoperative Wartebereiche, Hygieneschleusen, Umkleide- und Nebenräume galt
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In dieser Augenarztpraxis in Köln verbirgt sich die komplette Beleuchtung
hinter einer hochglänzenden, weißen
Deckenplatte. Michels Architekturbüro
optimierte auch den Grundriss und
nutzte dabei den vorhandenen Raum
optimal.
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Um die Räume erfahrbar zu machen,
wurden Wände entfernt, und in den Fluren sorgen Deckenplatten aus spiegelndem
Edelstahl für spektakuläre Effekte.

Ein Gefühl von Weite trotz tiefer Decke:
Im offenen Eingangsbereich der Praxis am
Zürichsee lassen indirekte Beleuchtung
und eine umlaufende Schattenfuge den
Eindruck von Höhe entstehen.

Konzept Öffentlichkeit / Thema Praxisbau

herausgenommen und durch zweckmäßig gestaltete Einbauten ersetzt. Bereits damals kam Lichtplanerin Annette
Hartung zum Einsatz, die die komplette Beleuchtung in
eine hochglänzend weiß lackierte Decke integrierte. Das
vergrößerte den Raumeindruck, positiv unterstützt durch
raumhohe Spiegel in der Eingangsachse.
Um Raumgefühl ging es auch bei dem zweiten Praxisprojekt: In Feldmeilen, im Kanton Zürich gelegen, arbeiteten
die Architekten 2013 für die „Augenärzte am See“. Erneut
mussten sie mit schwierigen Bedingungen und begrenzter Quadratmeterfläche zurechtkommen – und mit einem
Bestandsgebäude, in diesem Fall einem historischen Bau
direkt am Zürichsee. Aus ehemals engen Büroräumen im
Souterrain sollte eine großzügige, helle Praxis entstehen.
Aber wie? „Als wir die Praxis das erste Mal besichtigten,
trafen wir auf einen kleinteiligen Grundriss und eine Raumhöhe von 2,30 Metern“, erinnert sich Michels und schüttelt
langsam den Kopf. „Die tiefe Decke lag hart an der Grenze
dessen, was Menschen als angenehm empfinden.“ Seine
Gegenmaßnahme hieß: „Platz schaffen, Wände herausreißen, Fläche erfahrbar machen.“
Auf diese Weise entstand eine offene Eingangssituation
mit einem hellen Empfangs- und Wartebereich. Zeitgemäße Materialien, reduzierte Farbigkeit und eine indirekte Beleuchtung schufen Leichtigkeit und einen hochwertigen ersten Eindruck. Eine Schattenfuge, die sämtliche
der neuen Einbauten und die Außenwände umläuft, lässt
die eigentliche Decke höher erscheinen und erzeugt ein
großzügiges Raumgefühl. Ein Effekt, den ein weiß gesetz-

Die „Augenärzte am See“ residieren
in einem historischen Gebäude, dessen
klösterlichen Eindruck Michels Architekturbüro durch einen Kalkmarmorputz
im Inneren verstärkte.
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ter Rahmen im Wartezimmer weiter unterstützt. Lichtplanerin Annette Hartung entwarf eingebaute Leuchtbahnen,
die sich über die gesamte Praxis verteilen und so für Licht
und Leichtigkeit sorgen. Eine dezente Glaswand erhält die
transparente Tiefe.
Qualität auf engstem Raum
Einen geschickten Kunstgriff verlangten auch die Flure,
durch die abgehängte Decke sank hier die ohnehin
geringe Raumhöhe weiter ab. „Wir montierten dünne,
hochglänzende Edelstahlplatten an den Decken, die wie
Spiegel wirken. Sie sitzen passgenau zwischen den Wänden, keine Fuge, keine Halterung ist sichtbar“, erklärt
Michels, der für den angestrebten Raumeffekt eine absolut
konsequente Ausführung verlangte. „Durch die perfekte
Spiegelung verlängern sich die Wände, die Decke öffnet
sich und das beklemmende Gefühl, das sich zunächst in
den Fluren einstellte, verschwand komplett.“ Wie stark die
Patienten – im designverwöhnten Zürich – auf die Gestaltung reagieren, freut ihn. Viele Kinder, denen eine verspiegelte Decke nicht entgeht, beginnen, mit ihr zu spielen.
„Letztlich haben wir einen Nachteil zu einem Pluspunkt
verkehrt, aus etwas Negativem wurde etwas Spannendes.“
Das galt auch für die massigen Außenwände mit ihren vielen kleinen Fenstern in tiefen Laibungen. „Sie wirkten auf
uns geradezu klösterlich“, erinnert sich Michels, der den
Eindruck durch einen hochwertigen Kalkmarmorputz noch
weiter unterstützte. Mit ihrer massiven Substanz schaffen
die Wände heute ein beruhigendes Raumgefühl, das einer
Arztpraxis nur zugutekommen kann.
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FUNKTIONAL
SCHÖN
Augenklinik Zürich West: medizinische Präzision
trifft auf gehobenen Innenausbau

Räume zu kreieren, die klinische Anforderungen auf höchster Ebene erfüllen und zugleich
ästhetisch ansprechend sind, ist keine einfache Aufgabe. Für die Augenklinik Zürich West
fand Michels Architekturbüro eine überzeugende Lösung, die nicht nur den Ansprüchen
der ÄrztInnen und MitarbeiterInnen gerecht
wird, sondern auch die Aufenthaltsqualität
für PatientInnen maximiert.

Konzept Öffentlichkeit / Augenklinik Zürich West
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Wer die ambulante Augenklinik in einem
der Rautitürme im Freilager-Quartier ZürichAlbisrieden betritt, kann sich willkommen
und gut aufgehoben fühlen. Hier praktiziert
nicht nur ein weltweit gefragter Augenspezialist – auch der Innenausbau kann sich sehen
lassen. Materialien wie Nussbaum, Marmor
und dunkles Leder vermitteln in den Eingangs- und Wartebereichen Eleganz und
warme Behaglichkeit. Ein tischartiger Empfangstresen und weiche Sessel lassen die
Räume fast wie ein herrschaftliches Wohnzimmer wirken. Im Kontrast dazu stehen die
ganz in Weiß gehaltenen klinischen Behandlungsräume, die Sachlichkeit und Professionalität ausstrahlen.
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Ein arbeitssystematischer Grundriss unterstützt reibungslose
Praxisabläufe: Vom Empfang bis zum Operationssaal sind alle
Räume durch innen liegende Flure verbunden, die um einen
zentralen Erschließungskern kreisen.
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02

Herzlich willkommen: Im Mittelpunkt des hellen Eingangsbereichs
steht der Empfangstresen mit Marmorplatte. Im verspiegeltem Sockel
verschwinden Arbeitsutensilien und Technik elegant.
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In den Behandlungsräumen herrscht klinische Reinheit – auch in der Farbgebung.
Heller Terrazzoboden und eine offene
Aluminium-Rasterdecke sorgen trotz geringer Raumhöhe für den Eindruck von Weite.
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Ort

Zürich / Schweiz

Projekt

Ausbau für eine Augenklinik mit Operationssaal und Studienzentrum

Auftraggeber

Augenklinik Zürich West

Projektgröße

ca. 600 m² BGF gesamt

Zeitraum

2017 – 2018

Leistung

LPH 1 – 5 HOAI

Projektstand

Fertiggestellt

Die Klinik verfügt über verschiedene Aufenthaltsbereiche für Patienten: im Vordergrund
die intim gehaltenen, hellen Aufwach- und
Erholungsräume des OP-Bereichs, dahinter
das allgemeine Wartezimmer, das wohnliche
Gemütlichkeit ausstrahlt.
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Herzstück ist der hauseigene Operationsbereich, der höchste klinische Ansprüche
bedient und durch Hygieneschleusen von der
restlichen Praxis getrennt ist. Prä- und postoperative Räume sind den medizinischen
Abläufen entsprechend um den OP-Saal
angeordnet.
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Untersuchungs- und Aufenthaltsbereiche unterscheiden sich klar durch ihre
Materialität und Farbgestaltung: links ein
Behandlungsraum in sterilem Weiß, rechts
die warme, Geborgenheit vermittelnde
Atmosphäre eines Wartezimmers.
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Das von Lichtplanerin Annette Hartung
entwickelte indirekte Beleuchtungskonzept
nutzt die Rasterdecke, die sich in Weiß
oder Schwarz durch die gesamte Klinik
zieht, und sorgt für optimales Licht in
allen Bereichen.
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