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Bei Alenia ist in letzter Zeit mehr pas-
siert als in manchen Jahren zuvor. Die 
baulichen Veränderungen hatten Sie 
direkt vor Augen: Wie Bagger sich über 
Monate hin und her geschoben haben, 
Kräne, die über ihnen gedreht haben 
und wie nach dem Rückbau der Worb-
strasse 296 binnen kürzester Zeit wie-
der Stein auf Stein gesetzt wurde. Ver-
ändert haben sich auch Ihre Wege. Sie 
sind neue gegangen und haben Sie zu 
Ihren Pfaden gemacht. Wir sind froh, 
dass wir diese Phase mit Ihnen gemein-
sam durchleben konnten, und freu-
en uns auf weitere gemeinsame Ge-
schichten in der Nussbaumallee 2. Ein 

Editorial

Aus der Veränderung 
Kraft schöpfen

Ausgabe

ganz kleines bisschen möchten wir 
aber bereits die Vorfreude auf den Neu-
bau schüren. Lesen Sie dazu, wie in ei-
nem Musterzimmer Türen, Griffe, Tape-
ten, Duschen u.v.m. vorab für Sie und in 
den neuen Zimmern getestet wurden. 
Wenden Sie den Blick mit dem Archi-
tekten Michael Hebeisen auf den aktu-
ellen Baustand und vor allem: Träumen 
Sie ein wenig. Von morgen, übermorgen 
und unseren Geschichten.  

Peter Bieri, Direktor
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Reines Weiss und leicht entsättigtes Rot

Ein Rezept für zukünftige 
Bewohnerzimmer

«Eigentlich ist die Schwierigkeit, dass wir 
auf Kompromisse verzichten möchten.» 
Sibylle Hablützel, Leiterin Facility Services 
im Alterszentrum Alenia, stellt ihrem Be-
richt über den Ausbau der neuen Bewoh-
nerzimmer ein Resümee voran. Zusam-
men mit Franziska Glaus, Leiterin Pflege 
und Betreuung, treibt sie letzte Flecken-
tests zu Bodenbelägen voran und ist seit 
Monaten darum bemüht, allen Ansprü-
chen zu Design und Funktionalität an 
die neuen Bewohnerzimmer gerecht zu 
werden. «Vor einem halben Jahr haben 
wir im Erdgeschoss des Anbaus West mit 
dem Musterzimmer gestartet», erzählt  
Sibylle Hablützel, «und waren dann teil-
weise überrascht, dass beispielsweise der 
Abstand von der Waschbeckenablage 
zum Waschbeckenrand doch relativ viel 
Gesprächsbedarf birgt.»  

Zentimeter um Zentimeter
Der Abstand von der Waschbeckenabla-
ge zum Waschbeckenrand sollte maxi-
mal eine durchschnittliche Armlänge 
betragen. Ist der Abstand grösser, kommt 
man aus der Sitzposition nicht mehr an 
die Ablage. Ist der Abstand zu gering, ist 

Es gibt Situationen, in denen die Redensart «Viele Köche verderben  
den Brei» absolut zutrifft. Im Musterzimmer des Anbaus West waren 
Franziska Glaus und Sibylle Hablützel in den letzten Monaten jedoch 
für jeden zusätzlichen «Koch» dankbar. Bis vor Kurzem haben Sie  
dort mit Bewohnern und Mitarbeitenden, Architekten und externer 
Beratung an zukünftigen Bewohnerzimmern getüftelt. In einem  
Musterzimmer haben sie über ein halbes Jahr Abriebe, Armaturen und 
Bodenbeläge getestet, überprüft und ausgewertet. Aktuell laufen 
die letzten Abstimmungen der Baukommission. Was es an vier Wänden 
so lange zu überlegen gibt? Mehr als man vermuten mag.  

der Wasserhahn zu nah, und man kann 
sich nur noch in unbequemer Haltung 
die Hände waschen. «Das Volumen 
vom Waschbecken darf auch nicht zu 
gross sein, sonst hat kein Rollstuhl dar-
unter Platz», ergänzt Sibylle Hablützel. 
Des Weiteren braucht es im Bad star-
ke Farbkontraste. Wenn beispielsweise  
der Duschsitz die gleiche Farbe hat wie 
die Wandplatten oder der Boden, ist er 
für Personen mit einer Seheinschrän-
kung oft kaum zu erkennen. Um spezi-
ell bei Fragen rund um die Barrierefrei-
heit an alles zu denken, hat Alenia sich 
extern Rat von einer Expertin geholt. 
Diese Funktion übernimmt Dr. Stefanie  
Becker. Sie leitet die Alzheimer Schweiz 
und ist vom Alterszentrum Alenia be-
auftragt worden, alle gemachten Überle-
gungen hinsichtlich des Musterzimmers 
nochmals zu hinterfragen. «Sind zum 
Beispiel Kontraste zu gering, birgt das die 
Gefahr, dass die Sitzgelegenheit entwe-
der gar nicht oder nur schlecht erkannt 
wird, sodass beim Absitzen das Risiko ei-
nes Sturzes besteht», so die Expertin. Alle 
Überlegungen, das bedeutet: Wie wer-
den die Badezimmer aussehen? Wie wird 

das Wohnzimmer aussehen? Was wird 
verbaut und was nicht? Was ist nachhal-
tig, was einfach nur schön? «Dass mich  
Alenia hinzuzieht, zeugt von Sensibili-
tät für und Wissen um Unterstützung 
im Alltag – und dies bis ins kleinste De-
tail», so Stefanie Becker. «Und es zeigt, 
mit welcher Sorgfalt und Kompetenz 
sich Alenia um das Wohlbefinden der Be-
wohner kümmert.» 

Farbenarm und fleckenreich
Was bereits feststeht, ist, dass es keine 
auffälligen Farben in den neuen Zim-
mern geben wird. Im Musterzimmer, 
das übrigens ein halbes Jahr testwei-
se bewohnt wurde, kam zwar eine von 
Alenia vorgeschlagene Tapete in leicht 
entsättigtem Rot sehr gut an, trifft aber 
nicht den breiten Geschmack. Das ergab 
die Bewohnerumfrage, die Franziska  
Glaus und Sibylle Hablützel durchge-
führt haben. Ein anderes Farbkonzept 
von Hebeisen + Vatter, dem zuständigen 
Architekturbüro, wird aus diesem Grund 
auch nicht umgesetzt. Jenes hatte sanfte 
Blau- und Grün- sowie liebliche Violett- 
und Beigetöne für die Inneneinrichtung 
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vorgesehen. Dr. Stefanie Becker wür-
de hier, wenn überhaupt, eher kräfti-
ge statt entsättigte Farben empfehlen: 
«Auf keinen Fall sollte es ins Grelle kip-
pen oder gar ins Neonfarbene. Wenn 
in einem Wohnzimmer aber beispiels-
weise ein intensives Orange zum Ein-
satz kommt, das aus der Farblehre po-
sitive Gefühle fördert, kann das zum 
Wohlbefinden beitragen. Aber sicher, 
sobald jemand kein Orange mag, hat 
man ein Problem.» Grundsätzlich, findet  
Stefanie Becker, sollte die Symbolkraft 
von Farben immer berücksichtigt wer-
den. In der Signaletik eingesetzt, spen-
det sie Orientierung und gibt Struktur.  
Sibylle Hablützel resümiert hier: «Zei-
tintensiver als die Farbauswahl ist vor 
allem die Suche nach fleckenresisten-
ten Oberflächen.» Dabei hätten ihnen 
insbesondere die Pflegefachkräfte ge-
holfen. «Viele Situationen sehen sie viel 
praktischer als wir, die uns eher theore-
tisch mit der Inneneinrichtung beschäf-
tigen», so die Leiterin Facility Services. 
«Fleckenresistent» ist deshalb eigent-
lich besser verständlich, wenn man 
es im Sinne von «putzmittelresistent» 

versteht. «Flecken bekommt man eigent-
lich immer irgendwie aus einem Mate-
rial heraus. Die Frage ist nur, ob danach 
das Material noch vorhanden ist.» 

Vinyl ja, Parkett nein
Wegen einiger Putzmittel, die das Rei-
nigungspersonal in den Bewohnerzim-
mern verwendet, sollten die Oberflä-
chen daher besonders langlebig sein. 
Gegen Parkett im Wohnzimmer setzte 
sich deshalb der Pragmatismus durch. 
Zwar ist Holz unschlagbar beim Thema 
Wohlbefinden, aber eben auch sehr em-
pfindlich. «Bis jetzt haben wir uns noch 
nicht festgelegt», sagt Sibylle Hablützel.  
«Aktuell testen wir in der Nussbaum-
allee 9 noch zwei andere Bodenbeläge, 
unter anderem einen Vinylboden.» Den 
habe sie während Recherchen in einer 
anderen Einrichtung bereits im Dauer-
einsatz gesehen. Auch im Badezimmer 
hat das Planungsteam von Alenia mit 
der Zeit festgestellt, dass die teilweise 
eingesetzte Säure für einen Polyurethan-
boden zu aggressiv ist. Jetzt werden statt-
dessen Plättli verlegt. So klären sich nach 
und nach Fragen um Fragen. Eine noch 

offene Frage ist, ob der Testbewohner des 
ehemaligen Musterzimmers wieder in 
jenes einziehen kann, sobald der Anbau 
West wieder bezugsbereit ist. Das wäre 
sein Wunsch, weil er sich dort so wohlge-
fühlt hat. Aber bei einem solchen Engage-
ment vonseiten des Planungsteams dürf-
te auch dieser Wunsch kaum im Bereich 
des Unmöglichen liegen. 

Elsa Horstkötter
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Aktuelles aus dem Architekturbüro 

Drei Fragen an Michael Hebeisen
Spricht man mit dem Architekten Michael Hebeisen über das Gebäude an  
der Worbstrasse 296, spürt man viel von der Leidenschaft seines Berufs. 
Er denkt nicht nur alle Planungs- und Baufortschritte mit, sondern durchlebt 
sie förmlich. Er, der sich als Inhaber von Hebeisen + Vatter Architekten AG  
für den Neubau der Worbstrasse 296 verantwortlich zeichnet, ist daher  
aktuell besonders auf einen ganz bestimmten Zeitpunkt neugierig: auf den 
Moment der Aufrichte – wenn seine theoretischen Pläne endlich zu gebauter 
Formensprache werden. 

Michael Hebeisen 
Architekt und Inhaber  
Hebeisen + Vatter Architekten AG

Zuständig für die Bauprojekte 
an der Nussbaumallee (NA2) und 
Worbstrasse 296

Mitglied von

Wie zufrieden sind Sie mit dem Baufort-
schritt der Worbstrasse 296?
Sehr. Wir haben den Abbruch erfolgreich 
hinter uns gebracht, was weniger eine tech-
nische Herausforderung war, eher eine, die 
grosses Einfühlungsvermögen von allen 
Beteiligten erfordert hat, insbesondere von 
den Bewohnern und den Mitarbeitenden. 
Für die Planer war es zudem der Start zur 
eigentlichen Realisationsphase, und dies 
läutet das Ende der jahrelangen Projek-
tierungs- und Planungsarbeiten ein. Ins-
gesamt sind wir sehr zufrieden, denn wir 
sind vor allem in den ersten Bauetappen ja 
noch mit einem sehr sonnigen und trocke-
nen Sommer belohnt worden.

Was sind Ihre nächsten Planungsschritte?
Wir definieren jetzt sämtliche Arbeiten 
des Ausbaus zusammen mit der Bauherr-
schaft und den Fachplanern und erarbeiten 
die Leistungsverzeichnisse. Anschliessend 
schreiben die Fachplaner die Gewerke aus, 
zum Teil in einem öffentlichen Submis- 
sionsverfahren, zum Teil werden die Un-
ternehmen zur Angebotsabfrage von der 
Bauherrschaft eingeladen. Für mich als Ar-
chitekt ist es noch besonders wichtig, recht-
zeitig die Entscheide der Bauherrschaft be-

züglich Farbgebung, Materialwahl und 
technischen Standards abzufragen, sonst 
gibt es da leicht Verzug und dafür hängen 
viel zu viele Gewerke dran. Aber auch hier 
sind wir zuversichtlich. 

Auf welches architektonische Detail freuen 
Sie sich am meisten bei der Umsetzung? 
Ein Höhepunkt für jeden Architekten ist 
der Zeitpunkt, zu dem das neue Gebäude 
aufgerichtet wird. Zum ersten Mal wird 
das Volumen sichtbar, und man kann sich 
in den neuen Räumen bewegen, was ein 
sehr erhabenes Gefühl sein kann. Auch die 
Auswahl der Fassade, der Materialien und 
Farben wird von mir immer mit Spannung 
erwartet, und wenn die Verkleidungen mal 
aussen angebracht sind und noch das Ge-
rüst entfernt worden ist, dann kann man 
aus der Ferne oder von ganz nahe die unter-
schiedlichen Wirkungen aufnehmen und 
mit den während langer Jahre gemachten 
Vorstellungen und Bildern vergleichen. Es 
ist also nicht unbedingt das einzelne De-
tail, das mich am meisten freut, sondern 
die Gesamterscheinung und dabei die Farb-
wirkung und Materialität der Fassade.

Elsa Horstkötter
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