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Medienmitteilung, 7. Dezember 2012

LimmiViva: Das Spital-Neubauprojekt wird von Losinger Marazzi realisiert
Die Baukommission hat an ihrer Sitzung vom 3. Dezember 2012 den Zuschlag für das
Spital-Neubauprojekt einstimmig dem Projekt von Losinger Marazzi erteilt. Das Projekt
überzeugt durch ein durchdachtes, flexibles Betriebskonzept und eine in die Umgebung integrierende Architektur.
Alle vier für die Erarbeitung eines bewilligungsfähigen Bauprojekts ausgewählten Teams
haben in der kurz bemessenen Bearbeitungszeit von rund sieben Monaten eine beachtliche
Leistung erbracht. Die Variationsbreite der vier Lösungen ist beeindruckend.
Die funktionale Ausschreibung hat funktioniert
Das Resultat der Ausschreibung hat bewiesen, dass das gewählte Vorgehen mit einem
funktionalen Gesamtleistungswettbewerb schnell zu qualitativ hochstehenden Projekten
geführt hat. Nicht zuletzt dank des grossen Engagements der beteiligten Totalunternehmer
wurden vier eigenständige und unterschiedliche Spitalprojekte entwickelt. Daraus entstand
ein wirklicher Wettbewerb, welcher auch eine differenzierte Bewertung zuliess.
Im Herbst 2011 startete der Wettbewerb mit einer Präqualifikation, aus der bis Ende November die vier am besten geeigneten Totalunternehmer ausgewählt wurden. Ab Februar
2012 begann die eigentliche Ausschreibung mit der Abgabe der umfangreichen Unterlagen.
Im Rahmen der Submissionsvorschriften fanden diverse Fragerunden statt, aufgrund derer
die Projekte überarbeitet und weiterentwickelt werden konnten. Insbesondere die Zwischenpräsentationen der Projekte im April 2012 waren sowohl für die Totalunternehmer als auch
für die Auftraggeber ein erster Meilenstein.
Nach dem Endspurt für die Totalunternehmer war es dann am 20. August 2012 so weit. Die
Projekte wurden rechtzeitig und vollständig abgegeben, so dass alle Teams für die nun
folgende Bewertungsphase zugelassen werden konnten.
Stabsmässige Planung und Durchführung der Bewertung
Bereits im April 2012 wurde mit der Planung für die Bewertung der vier Projekte begonnen.
Es galt, diverse externe Fachplaner und über 70 spitalinterne Mitarbeitende für rund 25
Workshops zu koordinieren.
Nach der Schlusspräsentation der Projekte durch die Totalunternehmer vor einem Ausschuss des Beurteilungsgremiums startete im September die detaillierte Vorprüfung anhand
eines klar spezifizierten Bewertungsrasters. Dabei wurden unterschiedlich gewichtete Kriterien, welche den Totalunternehmern bekannt waren, angewendet. Mit 40 Prozent stand

dabei die Funktionalität des Betriebs an erster Stelle. Architektur und die Wirtschaftlichkeit
wurden mit je 30 Prozent gewichtet.
Jedes Projekt wurde durch entsprechende
Zuschlagskriterien im Detail
Fachleute auf Herz und Nieren geprüft.
Die eingereichten Lösungsvorschläge wurden
Die Resultate wurden in einem Vorprügemäss folgenden Zuschlagskriterien und Unterfungsbericht zusammengefasst und dem
kriterien bewertet:
Beurteilungsgremium präsentiert. Das aus
Vertretern
des Verwaltungsrates, der
a) Funktionalität/Betrieb mit 40 %
Baukommission, der Spitalleitung, exterDiese 40 Prozent sind in elf Unterkriterien geglienen Architekten, einem Behördenvertreter
dert. Fokussiert wurde auf die Beziehungen der
und einem Spitalexperten zusammengeFunktionseinheiten untereinander und die Behandlungsprozesse innerhalb der Funktionsbereisetzte Gremium beriet und diskutierte die
che. Wichtig waren bei der Bewertung auch eine
Vorprüfungsresultate und konnte im Nokurze Realisierungszeit, minimale Einschränkunvember 2012 der Baukommission einen
gen des laufenden Betriebs sowie innovative und
klaren Vorschlag für die Zuschlagserteirealistische Lösungsansätze innerhalb des Spilung unterbreiten.
talbetriebs mit nachweislichem Nutzen.

b) Architektur/Städtebau mit 30 %
Die städtebauliche Eingliederung, Grundrisstypologie, die Flexibilität des neuen Gebäudes und
genauso die mittelfristigen Entwicklungsmöglichkeiten, zum Beispiel Aufstock- oder Erweiterungsmöglichkeiten des Baukörpers, zählten hier
als Hauptkriterien.

Zuschlagsentscheid

Am 3. Dezember 2012 beantragte das
Beurteilungsgremium einstimmig die
Vergabe des Projekts an den Totalunternehmer Losinger Marazzi zuhanden der
Baukommission. Diese ist für diesen
wichtigen Entscheid abschliessend zuständig.
c) Wirtschaftlichkeit mit 30 %
Die Mitglieder der Baukommission wurden
Hier punktete, wer insbesondere die tiefsten
Unterhaltskosten in Sachen Gebäudeim Detail über den Ablauf der Submission
Infrastruktur und die niedrigsten Betriebskosten in
und die Inhalte der Projekte sowie deren
Logistik und Spitalbetrieb für sein Projekt erreiBewertung informiert. Nach der Beratung
chen konnte. Wichtige Punkte waren auch die
des Geschäfts in der Baukommission traf
Einhaltung bzw. Unterschreitung des Kostenauch diese einen einstimmigen Beschluss
dachs sowie günstige Nachtragskonditionen.
und folgte dem Antrag des Beurteilungsgremiums.
Mit dem Zuschlagsentscheid der Baukommission ist das Submissionsverfahren abgeschlossen. Der Entscheid wurde allen Submissionsteilnehmenden am 4. Dezember 2012 eingeschrieben per Post zugestellt.
Das Siegerprojekt besticht durch durchdachte Betriebskonzepte und eine
Architektur der kurzen Wege
Mit dem Projekt von Losinger Marazzi erhält das Spital Limmattal einen massgeschneiderten
Anzug, der sowohl die neu erstellten Betriebskonzepte optimal berücksichtigt, dem Spital
aber dank flexibler Grundrissgestaltung auch eine künftige Weiterentwicklung auf einfache
Weise ermöglicht.
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Das Spital fügt sich trotz des notwendigen grossen Volumens dank geschickt versetzter
Kuben feinfühlig in die Topographie ein. Eine neu gestaltete Landschaft umfliesst das künftige Spital.
Dem Projekt gelingt eine nahezu optimale räumliche Umsetzung der vorgegebenen Betriebskonzepte. Von einer grosszügigen Vorfahrt gelangen Patienten, Besucher und Mitarbeitende in die grosse Eingangshalle. Dort werden die Wege aufgeteilt. Einerseits gelangt man
zu den ambulanten Bereichen, andererseits zu den stationären. Dadurch gelingt es dem
Projekt auf sehr gekonnte Weise, Wege zu trennen und Kreuzungen und Vermischungen
von verschiedenen Funktionen möglichst zu vermeiden. Patienten, Besucher sowie die
rückwärtigen Versorgungsbereiche erhalten zumeist getrennte und durch die Funktionstrennung vor allem auch kurze Wege. Dies gelingt
Neue „Baukommission LimmiViva“
nicht zuletzt auch durch eine geschickte AnordMit der Umsetzung der neuen Statuten
nung der vertikalen Erschliessungskerne.
und dem Abschluss der AusschreiDie Trennung in einen ambulanten und einen
bungsphase findet auch die Arbeit der
stationären Gebäudeteil ermöglicht erst die optiheutigen Baukommission als eigenes
male Umsetzung und Abbildung der BetriebskonOrgan des Zweckverbandes ein Ende.
zepte in der Architektur. Der Grossteil dieser
Der Antrag der Baukommission an die
Konzepte kann in den vorgeschlagenen Räumen
Delegiertenversammlung vom 23.
in annährend optimaler Weise umgesetzt werden.
Januar 2013 wird der letzte offizielle
Hilfreich ist auch eine einheitliche, aber einfache
Akt sein, bevor ab 1. Februar 2013 die
Formen- und Materialsprache sowie ein überzeuneu gebildete und dem Verwaltungsrat
gendes Beleuchtungskonzept mit grösstmöglicher
unterstellte „Baukommission LimmiViva“ als Steuerungsgremium der Realinatürlicher Belichtung wo immer möglich. Gestalsierungsphase ihre Arbeit aufnehmen
tung, Baukörper, Raum, Erschliessung und Funkwird.
tion greifen zu einem schlüssigen Ganzen ineinander.
Bis zur Unterschrift des Totalunternehmer-Vertrags gilt es noch einiges zu tun
Bereits zu Beginn des Verfahrens wurde den Totalunternehmern mitgeteilt, dass nach erfolgter Vergabe und vor der Unterschrift des Vertrags eine Optimierungsphase folgen wird. Dabei geht es darum, die Bedürfnisse der Nutzer optimal in das vorliegende Projekt einzuarbeiten und damit auch vor Unterschrift des Vertrags klare Grenzen über den Umfang des Projekts zu setzen.
Finanzierung und Volksabstimmung
Parallel zu den inhaltlichen Projektarbeiten erarbeiten die verantwortlichen Spitalvertreter mit
Nachdruck eine Finanzierungslösung. Durch das ab Anfang Jahr gültige Spitalplanungs- und
-finanzierungsgesetz haben sich die Voraussetzungen grundlegend verändert. Alle Beteiligten wie Kapitalgeber, Gemeinden und Kanton bewegen sich auf noch unbekanntem Gebiet.
Nebst dem eigentlichen Bauprojekt ist selbstverständlich auch eine funktionierende und für
den Zweckverband tragbare Finanzierung Voraussetzung für die folgende Volksabstimmung.
Diese ist nach wie vor für Juni 2013 vorgesehen.
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Eine grosse Herausforderung
Die Aufgabe, das bestmögliche Spital zu einem festgelegten Preis zu planen und zu realisieren war und ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.
Gelingt es nun, in den nächsten Monaten gemeinsam mit dem Totalunternehmer das Projekt
weiter zu optimieren und die Hürde der Finanzierung zu überspringen, ist der Verwaltungsrat
zuversichtlich, auch die Stimmberechtigten vom Projekt LimmiViva zu überzeugen. Der Weg
zur Realisierung des neuen Spitals ist dann offen und die Bevölkerung des Limmat- und
Furttals kann bis weit in die Zukunft von den Leistungen eines zeitgemässen Spitals profitieren.

Fotos des Siegerprojekts sind auf www.spital-limmattal.ch „Aktuelles“ abrufbar. Bitte veröffentlichen Sie die Bilder ausnahmslos mit Quellenangabe.

Kontakt
Thomas Brack, Spitaldirektor
Freitag, 7. Dezember 2012, 15.00 bis 16.00 Uhr
Telefon 044 733 23 90

Das Spital Limmattal ist in die Jahre gekommen und muss neu gebaut werden. 2013 werden die
Stimmberechtigten in den Zweckverbandsgemeinden über den Neubau abstimmen. «LimmiViva» wird
über 200 Betten verfügen und inklusive Einrichtung rund 270 Millionen Franken kosten. Betrieb und
Neubau werden über die Tarife finanziert.

Seite 4

