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«Die Welt der Spitäler ist eine Welt 
hochkomplexer Betriebe»
Spitalbauten sollen nicht durch architektonische «L’art pour l’art» glänzen. Sondern durch Funktionalität, 
die den medizinischen Ansprüchen und den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten gerecht wird. 
Das schliesst die intensive Auseinandersetzung mit «healing architecture» ein.

a|s|p: Das Architekturbüro Hemmi Fayet 
zählt mit seinen sechzig Mitarbeitenden zu 
den grösseren Architektur-Unternehmen. 
Wann wurde das Unternehmen gegründet?
Serge Fayet: 1995, 24 Jahre gibt es uns also Serge Fayet: 1995, 24 Jahre gibt es uns also Serge Fayet:
schon. Und seit 18 Jahren befassen wir uns 
mit Spital- oder Gesundheitsbauten und Pfle-
gezentren. Das ist für uns einer der Schwer-
punkte geworden. 

Wie würden Sie das Auftragsvolumen Ihres 
Unternehmens aufschlüsseln?
Da sind einmal die klassischen Architektur-
leistungen. Da bieten wir das ganze Spekt-leistungen. Da bieten wir das ganze Spekt-leistungen.
rum – von der ersten Beratung über den 
architektonischen Entwurf bis und mit Bau-
leitung – an. Dabei stehen Kosten, Termine, 
Qualität und ein empathiefähiges Manage-
ment sowie eine empathiefähige Kommuni-
kation im Fokus. 

Die Bauleitung und das kostenorientierte 
Projektmanagement: Diese Leistungen ge-Projektmanagement: Diese Leistungen ge-Projektmanagement:
hören nach unserem Berufsverständnis in 
die Verantwortung des Architekten. Kosten, 
Termine und Qualität sind Fokusthemen, 
die unser Kunde für seinen Erfolg braucht. 
Der Kunde muss sich darauf verlassen 
können, dass der Architekt diese Leistungen 
beherrscht.

Innenarchitektur, Raumkonzepte und Leit-
systeme: Kostenbewusste und erfolgsorien-
tierte Lösungen können nur als Ganzes ent-
wickelt werden, «innen» und «aussen». 
Darum gehört für uns die Innenarchitektur 
ebenfalls zu den Grundleistungen eines 
Architekten. Die Raumkonzepte bilden die 
Arbeits-, Lebens- oder andere Prozesse inner-
halb eines Gebäudes ab, also die Funktiona-
lität. Mit Leitsystemen ist auch die Signaletik 
gemeint. Bei der Signaletik muss zwingend 
zwischen Navigation und Marketing und/
oder Kunst am Bau unterschieden werden. In 
Gesundheitsbauten dient die Signaletik in 
erster Linie der Navigation. Je besser und ein-
facher diese ist, desto dienlicher ist sie für die 
Patienten und deren Angehörige.

Umbau und Sanierung alter Bausubstanz: Wir 
haben mit Umbauten und Sanierungen be-
gonnen. Bis heute geben uns Kunden solche 
Umbau- und Sanierungsaufgaben, welche wir 
nach wie vor leidenschaftlich umsetzen. 

Altersgerechtes Bauen: Altersgerechte Bauten 
haben wir schon einige umgesetzt. Die meis-
ten durften wir für das Tertianum bauen.

Herr Fayet, wie wird man zum Experten für 
Bauten des Gesundheitswesens?
Mit Leidenschaft, Empathiefähigkeit, langer 
und intensiver Erfahrung. Zudem mit gros-
sem Interesse für Medizin, Pflege und Thera-
pie. Zusätzlich muss eine besondere Leiden-
schaft für hochkomplexe Bauherrschaften 
vorhanden sein. Die Führung eines Spitals 
oder einer Klinik gehört zu einer der komple-
xesten Aufgaben überhaupt. Zu einem Ex-
perten für Bauten im Gesundheitswesen 
wird man nur mit einer ausgesprochen ho-
hen Empathiefähigkeit für den Betrieb eines 
Gesundheitsbetriebes. 

Hemmi Fayet Architekten AG bearbeitet in 
der Spitalplanung und Spitalarchitektur alle 
Phasen von der strategischen Planung über 
Projektierung und Gestaltung bis zur Baulei-
tung. Das Spektrum der Eingriffe ist breit. Es 
erstreckt sich von grossen Neubauten über 
kleinste Eingriffe im Bestand. Im modernen 
Spitalbau treffen hochtechnisierte Bereiche 
und Spezialistenwissen auf Bedürfnisse at-
mosphärischen Wohlbefindens und Ansprü-

che an Hotellerie. Zu den sich in Realisierung 
befindenden Projekten gehören der Neubau 
im Park für das Universitätsspital in Zürich 
oder die Masterplanung und Umsetzung für 
den neuen Campus des Schweizer Paraplegi-
ker-Zentrums in Nottwil.

Wir fokussieren im Prozess auf die zahlrei-
chen, komplexen und belasteten Schnittstel-
len im Wissen, dass konstruktive Nahtstellen 
ein zentraler Erfolgsfaktor sind.

Wie lauten die besonderen Herausforderun-
gen beim Bauen von Spitälern, Kliniken, 
Altersheimen? 
Die grösste Herausforderung ist das Führen 
des Planungsprozesses. 

Der Planungsprozess in Gesundheitsbauten 
ist geprägt von unzähligen Schnittstellen. 
Schnittstellen zwischen den vielen unter-
schiedlichen Nutzern und den strategischen 
Zielen der Direktion. Schnittstellen zwischen 
Architekten, Fachplanern, Spezialisten und 
Medizinalplanern. Schnittstellen zwischen 
Logistik, Unterhalt, Reinigung und Gestaltung 
und Schnittstellen zwischen einer betriebs-
orientierten Infrastruktur und Städtebau.

Wichtig zu beachten ist, dass der Besteller-
prozess möglichst vom Erstellerprozess ge-
trennt ist. Dazu braucht es im Vorfeld einer 
Bauplanung eine betriebsseitige Bestelleror-
ganisation und in der Planung eine höchst 
agile und empathiefähige Erstellerorganisa-
tion (Bauprojektorganisation).

Serge Fayet: «Zuerst zuhören, um zu verstehen, 
dann planen.»

«Wir nehmen 
‹intelligente› Kompromisse 
in der  Gestaltung in Kauf, 

um Funktionalität 
als oberste Priorität zu 

 gewährleisten.» 
Serge Fayet
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Bauen für das Gesundheitswesen ruft ja 
buchstäblich nach dieser Art des Vorgehens, 
das sie praktizieren, ohne Wenn und Aber… 
Genau. Damit fühlen wir uns bestärkt in 
unserer Tätigkeit; denn das gibt unserer 
Arbeit einen tieferen Sinn! Wir nehmen 
«intelligente» Kompromisse in der Gestal-
tung in Kauf, um Funktionalität als oberste 
Priorität zu gewährleisten. Trotzdem soll 
nicht einfach ein profanes Bauwerk ent-
stehen. Wir suchen den ganz schwierigen 
Mittelweg zwischen den Ansprüchen «Be-
dürfnisse absolut ernst nehmen» und «Ge-
staltung gut machen». Im modernen Spital-
bau treffen hochtechnisierte Bereiche und 
Spezialistenwissen auf Bedürfnisse wie at-
mosphärisches Wohlbefinden, aber auch 
Ansprüche an die Hotellerie.

Wie kommen Sie an Ihre Aufträge?
Indem wir dafür sorgen, dass unser Kunde 
mit unserem Beitrag erfolgreich wird. Wir 
optimieren primär die Prozesse unseres Kun-
den, und nicht unsere eigenen.

Thema Bauherrschaft – Umgang mit der sog. 
öffentlichen Hand, mit Genossenschaften 
etc. Welches sind die Herausforderungen?
Wir passen unsere interne Organisation im-
mer der Organisation der Bauherrschaft an, 
deshalb stellen für uns diese Bauherrschaf-
ten keine besondere Schwierigkeit dar. Im 
Gegenteil – wir freuen uns jedes Mal aufs 
Neue herauszufinden, wie genau eine Bau-
herrschaft funktioniert.

Ein paar Stichworte zur Zukunft, wie sehen 
Sie diese?
Die Zukunft wird eine grosse Herausforderung 
für alle Kliniken und Spitäler mit sich bringen. 
In erster Linie politisch – steigende Gesund-
heitskosten etc. In zweiter Linie betrieblich – 
Steigerung der Effizienz der Betriebe, und das 
ohne Qualitätsverlust für die Patienten. Und in 
dritter Linie baulich. Die Zukunft der Spitäler 
ist schwierig abzuschätzen. Eines ist jedoch 
sicher: Bauten im Gesundheitswesen müssen 
in Zukunft über eine wesentlich höhere Flexi-
bilität verfügen als heute. Das Gesundheitswe-
sen ist einer enormen Dynamik unterworfen. 
Die meisten Bauten können in ihrer Flexibilität 
den Veränderungen nur mit sehr hohen Bau-
kosten folgen. Es werden wahrscheinlich eher 
grosse Kompetenzzentren entstehen. Aller-
dings ist das Schliessen von Spitälern politisch 
nicht so einfach. Geht es doch dabei auch im-
mer um den Verlust von Arbeitsplätzen.

Herr Fayet, wir danken Ihnen für dieses 
Gespräch!

Erdgeschoss mit Empfangstheke und Lounge des neuen Besucherzentrums der Schweizer 
Paraplegiker-Stiftung, Nottwil. Architektur: Hemmi Fayet, Fotografie: Hannes Henz

Ausstellungsgeschoss des neues Besucherzentrums der Schweizer  Paraplegiker-Stiftung, Nottwil 
(Eröffnung im September 2019). Architektur: Hemmi Fayet, Fotografie: Hannes Henz

Petra Hemmi, Serge Fayet: Unternehmer- und Ehepaar mit hohen Ansprüchen an Funktionalität 
und guter Gestaltung an Bauten des Gesundheitswesens.


