
Im Herbst 2018 hat das Projekt «Schmetterling» den 
Wettbewerb zum Ersatzbau der Klinik Arlesheim gewon-
nen. Leider zeigte sich im Rahmen des Vorprojekts, dass 
das Projekt den gesetzten Kostenrahmen massiv über-
schreiten wird. Der Verwaltungsrat beschloss daher den 
Abbruch des Projektes. Es war jedoch unbestritten, dass 
auf Basis des Quartierplans, des Raumprogramms, des 
Nutzungskonzepts und der Erkenntnisse des Wettbewerbs 
das geplante Neubauprojekt realisiert werden soll.

Um die nötige Sicherheit für ein Folgeprojekt zu bekom-
men, haben Verwaltungsrat und Klinikleitung eine Mach-
barkeitsstudie in Auftrag gegeben. Die Fragestellungen 
dazu wurden in enger Zusammenarbeit mit Expertinnen 
und Experten aus Architektur, Holzbau, Energietechnik 
und Spitalbau erarbeitet. Zudem wurden die Erwartungen 
von Seiten der Klinik an den Neubau erneut überprüft. 
Als Folge wurde beschlossen, mit der Machbarkeitsstudie 
auch abzuklären, ob die neue Klinik aus Holz gebaut wer-
den kann. Dies führte zu einem Kontakt mit einer Firma, 
die sich auf Vollholzbauten spezialisierte und interessiert 
war, an der Machbarkeitsstudie teilzunehmen.

26 Menschen haben sich in den vergangenen Monaten 
mit den vielen Fragen auseinandergesetzt, die im Rah-
men der Machbarkeitsstudie beantwortet werden sollten. 

Menschen, die bereit waren, innovative Ideen und Lösun-
gen für das Neubauprojekt zu suchen und umzusetzen. 
Mitte Juni 2020 wurden die Ergebnisse dieser Arbeit 
präsentiert. Die Machbarkeitsstudie konnte die gestell-
ten Fragen vollumfänglich beantworten und kommt zum 
Schluss, dass ein Spitalbau mit Vollholz möglich ist und 
die nötigen Vorgaben bezüglich Brandschutz, Hygiene, 
Erdbebensicherheit etc. erfüllen kann. Auch die Kosten-
frage wurde sorgfältig beleuchtet. In der Studie wird auf-
gezeigt, dass das geplante Spital in dem vorgesehenen 
Kostenrahmen gebaut werden kann.

Der Verwaltungsrat und die Klinikleitung danken an dieser 
Stelle allen Beteiligten für die kompetente und effiziente 
Arbeit. Die nun vorliegende Machbarkeitsstudie ermög-
licht den Verantwortlichen, die nötigen Entscheide für 
das weitere Vorgehen im Neubauprojekt zu treffen. Die 
Erkenntnisse sind auch die Ausgangslage für ein neues 
Vorprojekt, das baldmöglichst starten soll. Auf den folgen-
den Seiten zeigen wir einige zentrale Themen der Mach-
barkeitsstudie auf und stellen die beteiligten Expertinnen 
und Experten vor.

Für den Bauausschuss der Klinik 
Philipp Schneider

1/2020

Machbarkeitsstudie zeigt: Klinikbau mit Holz100 möglich

Klinik Arlesheim informiert über ihren bevorstehenden Neubau
NEUBAUZEITUNG



Im Zentrum der Machbarkeitsstudie stand die Grundsatz-
frage, welche Chancen und Risiken bei der Vollholz-Bau-
weise Holz100 bezüglich nachfolgend beschriebener 
Themen bestehen. Dabei war ein aktiver Einbezug der 
entsprechenden Behörden ausdrücklich erwünscht. 

Ist eine Klinik aus Holz realisierbar?
Die Machbarkeitsstudie hat gezeigt, dass ein Klinikneu-
bau aus Holz möglich ist – und zwar aus Holz100. Das 
Prinzip der grossflächigen Gebäudestatik lässt freie Nut-
zungseinteilungen im Grundriss zu. Dieses einfache sta-
tische Konzept lässt die unterschiedlichen Anforderungen 
an die Räume auf den verschiedenen Geschossen und in 
den unterschiedlichen Funktionsclustern zu und ermög-
licht zudem eine gewisse Flexibilität in der Raumnutzung.

Was ist Holz100?
Die patentierte Holz100-Bauweise arbeitet mit reinem, 
massivem Mondholz, das mechanisch mit Holzdübeln 
verbunden wird statt mit giftigen Leimen. Das Mondholz 
kommt aus österreichischen und Schweizer Wäldern. 
Wird das Holz zum richtigen Zeitpunkt – in der abneh-
menden Mondphase in den Wintermonaten – geern-
tet, bietet es Schädlingen wesentlich weniger Nahrung, 
ist dichter und daher auf natürliche Weise dauerhaf-
ter. Das alte Wissen um Holz bestätigen zahlreiche 
wissenschaftliche Studien der ETH Zürich. Durch den 
Werkstoff und die besondere Verarbeitung entsteht ein 
ansprechendes und gesundheitsförderndes Ambiente. 
Aufgrund der Erfahrungen mit Holz100 im mehrgeschos-
sigen Holzbau kann die Erdbebensicherheit problemlos 
nachgewiesen werden.

Wie lässt sich die organische Architektur in 
einem Holzbau anwenden?
In der Machbarkeitsstudie wurde bereits ansatzweise 
gezeigt, wie mit den verschiedenen Themen aus Sicht 
der Patientinnen und Patienten, der Mitarbeitenden  
sowie der Besucherinnen und Besucher gearbeitet wer-

Welche Antworten hat die Machbarkeitsstudie geliefert?
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den kann. Die organische Architektur lässt sich sehr gut 
mit der Holz100-Konstruktion kombinieren. Bereits das 
Material erfüllt eine Grundanforderung der organischen 
Architektur und überzeugt bezüglich Nachhaltigkeit und 
Gesundheitsförderung. Der in der Studie entwickelte 
Holz100-Raster für die modulare Bauweise steht nicht 
im Widerspruch zur organischen Architektur – vielmehr 
lassen sich die Themen der organischen Architektur im 
Entwurfsprozess mit der Holzkonstruktion verschmelzen. 
Die einzige Bedingung dafür ist, dass beide Bauweisen 
von Anfang an Teil des Entwurfes sind. Auch eine Fassa-
denbekleidung in Holz ist möglich und lässt eine breite 
Palette an Formen zu.

Querschnitt einer Aussenwand von Holz100
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Wie steht es um den Brandschutz bei einem 
Holzhaus?
Dass ein Haus aus Massivholz im Brandfall sicherer ist 
als andere Häuser, klingt für viele Menschen nach einem 
Widerspruch. Doch Holz brennt nur gut, wenn es dünn und 
von Luft umspült ist. Wer schon einmal versucht hat, einen 
einzelnen dicken Holzklotz zum Brennen zu bringen, kann 
bestätigen, dass dieser nicht brennt, sondern langsam 
verkohlt. Genau solch ein Holzklotz ist die schichtweise 
mit Holzdübeln verbundene Holz100-Vollholzwand (siehe 
Abbildung). Holz100 übertrifft jede Brandschutz-Norm 
bei Weitem: Selbst 2.5 Stunden Beflammung mit 900 bis 
1000°C konnten die statische Tragfähigkeit von Holz100 
nicht zerstören. Aufgrund behördlicher Vorgaben müssen 
einzelne Bereiche mit Beton resp. mit einer Verkapselung 
erstellt werden.

Wie hygienisch kann ein Holzhaus sein? 
Studien zeigen, dass auf diversen Holzarten kranken-
haustypische Keime schneller absterben als auf Kunst-
stoffoberflächen. Andere Studien belegen, dass chemisch 
unbehandeltes Holz aufgrund seiner Fähigkeiten der 
Ad- und Absorption das mikrobiologische Klima eines 
Raumes positiv beeinflussen. Holzflächen lassen sich 
mittels der in der Spitalroutine üblichen Wischdesinfek-
tion genauso effizient desinfizieren wie die in medizinisch  
sensiblen Bereichen herkömmlich verwendeten Materia-
lien. Dennoch müssen aufgrund behördlicher Vorgaben 
einzelne Bereiche mit Beton resp. mit einer Verkapselung 
erstellt werden.

Wie laut ist es in einem Holzbau?
Zeitgemässe Holzbauten erfüllen nicht nur die aktuelle 
Schallschutznorm, sondern schützen Nutzerinnen und 
Nutzer vor unerwünschten Lärmeinwirkungen und schaf-
fen damit die Voraussetzungen für eine ruhige Atmosphäre. 
Mit der Holz100-Konstruktion entsprechen Akustik und 
Schallschutz den heutigen Anforderungen.

Wie realistisch ist der Klinikholzbau bezüg-
lich des Kostenrahmens?
Eine Grundsatzfrage der Machbarkeitsstudie war die 
nach der Umsetzbarkeit gemäss der Bausumme des 
Wettbewerbs von 50 Mio. Franken. Die Kostenschätzung 
hat ergeben, dass sich ein Klinikbau mit Holz100 mit der 
vorgegebenen Summe von 50 bis 55 Mio. Franken reali-
sieren lässt. Dabei sind die guten betrieblichen Ideen aus 
dem vorherigen Projekt «Schmetterling» mit einbezogen. 
Zudem bietet sich in diesem Projekt die Möglichkeit, ein 
aussergewöhnliches und kostengünstiges sowie hocheffi-
zientes Energiekonzept zu verwirklichen, das völlig neue 
Massstäbe im Klinikbau setzt. Grundgedanke dieses 
Energiekonzeptes ist es, die alternativen und regenerati-
ven Energieformen über das Speichermedium Bauteilak-
tivierung dem Bedarf so anzupassen, dass ein grösstmög-
licher Nutzen entsteht. Holz als schwere Speichermasse 
zum Ausgleich von grossen Temperaturschwankungen 
heranzuziehen, ist besonders innovativ und bringt unter-
schiedlichste Vorteile.

Wie geht es nun weiter?
Die Machbarkeitsstudie zeigt auf, dass ein Klinikneubau 
mit Holz100 unter Berücksichtigung sämtlicher gesetzli-
cher Bestimmungen und Bauvorschriften sowie der vor-
handenen Nutzerplanung (Klinikprozesse) möglich ist. 
Deshalb hat der Verwaltungsrat beschlossen, das Vor-
projekt für einen Klinikneubau aus Holz100 auszulösen.

Am Vorprojekt sind die Fachleute beteiligt, die sich bereits 
für die Machbarkeitsstudie mit grossem Fachwissen und 
hoher Motivation engagiert haben. Die beteiligten Fach-
leute aus dem In- und Ausland stellen wir in Kurzporträts 
auf der nachfolgenden Seite vor.

Vorprojekt mit Holz100  
wird ausgelöst. 
Juni 2020



SBS AG smart building solutions, Liestal (CH)
Stefan Sick, Christine Frey, Fabian Heiniger 
Bauherrenvertretung, Führen der Machbarkeitsstudie

Die Klinik Arlesheim denkt neu – das neue Projekt soll 
verstärkt auf Innovation und Nachhaltigkeit ausgerichtet 
werden, u.a. durch natürliche Materialien wie Holz. 
Dieses Vorhaben begeistert und motiviert uns zugleich. 
Sehr gern unterstützen wir mit voller Kraft, damit das 
ambitiöse Ziel eines Klinikneubaus mit Holz zusammen 
im Team erfolgreich erreicht werden kann.

Holz100 Schweiz AG, Steinen (CH)
Sandra Jnglin, Petra Lussmann, Beat Auf der Maur,   
Thomas Loretz 
Holz ist heilend auf allen Ebenen. Es ist an der Zeit, dass 
auch in der Schweiz Wege gesucht werden, den Biophilia- 
Effekt im Gesundheitswesen zu integrieren. Einen Klinik-
neubau nach der Philosophie von Holz100 zu bauen, 
liegt uns sehr am Herzen. Wir sind überzeugt, dass eine 
Klinik im Holz100-Massivholzbau grosse po sitive Auswir-
kungen auf den Heilungsprozess haben wird.

negen graden architectuur, Amersfoort, NL
Alan Jansen, Yaike Dunselman, Hanne van Hoeck 
Wir möchten gerne in einem gemeinsamen Prozess 
funktional und inhaltlich eine lebendige organische 
Architektur entwickeln, die die eigene Identität der Klinik 
Arlesheim widerspiegelt. 

PMO Keller AG, Rorschacherberg (CH)
Roberto Keller  
Wir haben bereits für den Wettbewerb die Planungs-
grundlagen erarbeitet und empfinden somit viel Herzblut 
für das Erreichen eines finanzierbaren Neubauprojektes.

BSS Architekten AG, Schwyz (CH)
Svenja Fuchs  
Eine heilende Architektur mit Holz zu gestalten, sehe ich 
als unsere Chance bei diesem Projekt. 

Alfred Suter 
Meine Motivation ist vor allem der anthroposophische 
Hintergrund, da ich mich vor Jahren schon mit Rudolf 
Steiner auseinandergesetzt habe. Die Chance, diese 
Gedanken mit natürlichen Materialien und einer Klinik 
in Verbindung zu setzen und dies in einen anderen 
Zusammenhang zu bringen, fasziniert mich.

Michael Broggi  
Der Mensch – mit seinem Bewusstsein, seinen Sinnen 
und seiner Wahrnehmung – bildet das zentrale Element 
des architektonischen Entwurfes. Anthroposophische 
Aspekte werden interpretiert, zu Raum geformt und 
funktional gegliedert. 

Hermann Heussi 
Durch meine Tätigkeit als Architekt bei anderen Spital-
bauten ist es mir ein grosses Anliegen, meine Erfahrung 
in dieses Projekt einbringen zu können und mich mit 
neuen Themen auseinandersetzen zu dürfen.  

Philipp Betschart 
An diesem Projekt mitarbeiten zu dürfen – mit dem 
Zusammenspiel von anthroposophischen, medizinischen, 
architektonischen, städtebaulichen, technischen Themen 
sowie natürlichen Materialien – ist für mich nicht nur 
eine grosse Motivation, sondern eine einmalige Chance.  

FIN – Future is Now Kuster Energielösungen 
GmbH, Anif/Österreich
Harald und Andrea Kuster 
Die Verbindung von heilender Architektur, einer chemie-
freien Gebäudehülle aus Thoma Holz100 und eines 
richtungsweisenden, ressourcenschonenden Energiesys-
tems ermöglicht einen weltweit völlig neuen Ansatz zur 
Errichtung eines Gebäudes zur Genesung in schwieri-
gen Lebenssituationen. 

Jan Kuster, Emilia Maria Kienesberger 
Dieses so aussergewöhnliche Projekt ist eine konse-
quente Fortsetzung unserer Arbeiten in humanitären 
Bereichen, wir freuen uns, dieses hochwertige Bauvor-
haben nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen 
zu dürfen.

vollSOLAR GmbH, Anif/Österreich (Tochter-
firma der FIN)
Florian Ritsch und Shima Goudarzi 
Uns inspirieren die Ansätze von Humanität, Heilung und 
nachhaltigem Umgang mit den knappen Ressourcen 
unseres Lebensraumes. 

Ingenieurbüro Zauner, Salzburg/Österreich
Benjamin Zauner 
Ich bin Holzbau-Bauphysiker aus Leidenschaft und 
bringe mich gern in das richtungsweisende Projekt ein. 

MedPlan-Engineering AG Schaffhausen (CH)
Felix Aries 
Ein Gebäude zum Gesundwerden im interdisziplinären 
Team und zusammen mit den Nutzern zu entwickeln.

Febo-Brandschutz GmbH, Reinach (CH)
Salvatore und Ricardo Ferrara 
Eine Klinik in Holzbauweise ist eine spannende Heraus-
forderung für unser Brandschutzteam.
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Die Beteiligten an der Machbarkeitsstudie


