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Burckhardt+Partner: Neubau der Rehaklinik Bellikon wird eröffnet
Der Um- und Neubau der Rehaklinik Bellikon unter der Leitung von
Burckhardt+Partner ist nach fünfjähriger Bauzeit abgeschlossen. Das
Konzept des bekannten Architekturunternehmens schafft eine harmonische
visuelle Verbindung zwischen Ort, Klinik und Landschaft. Am 16. Juni 2018
finden die Eröffnungsfeierlichkeiten und ein Tag der offenen Tür statt.
Seit dem Wettbewerbsgewinn von 2009 waren Burckhardt+Partner als Architekten
mit der Planung betraut und begleiteten das Projekt bis zum Abschluss. «Während
der ganzen Bauzeit musste der Klinikbetrieb in gewohntem Masse weiterlaufen.
Das war eine Herausforderung, die nach einer umsichtigen Planung aller
Beteiligten verlangte», erklärt Andreas Mast, Partner von Burckhardt+Partner. Der
Um- und Neubau der Rehaklinik aus dem Jahr 1974 war notwendig, um den
künftigen Anforderungen von Patientinnen und Patienten für eine erfolgreiche
Rehabilitation gerecht zu werden. Am 16. Mai 2018 findet nun der Tag der offenen
Tür statt. Ein Anlass, bei dem man sich vor Ort einen Eindruck verschaffen kann.
Harmonische Verbindung zwischen Ort, Klinik und Landschaft
Die Bauherrin stellte für die Erweiterung der Rehaklinik Bellikon drei Vorgaben ins
Zentrum: zusätzlichen Raum schaffen, eine zeitgemässe architektonische Lösung
entwickeln sowie einen Gebäudekomplex realisieren, der bezüglich Technik und
Nachhaltigkeit zukunftsweisend ist.
Diese Vorgaben und die planerische Vision von Burckhardt+Partner «eine visuelle
Verbindung zwischen Ort, Klinik und Landschaft zu schaffen, neue Elemente
einzufügen und die Übersichtlichkeit der Gesamtanlage zu gewährleisten»,
konnten vollumfänglich realisiert werden.
Burckhardt+Partner ist prädestiniert für komplexe Projekte wie das der Rehaklinik
Bellikon. «Für uns stehen bei solchen Aufgaben das Wohl der Menschen, die
Funktionalität der Räumlichkeiten und die visuelle Umsetzung gleichermassen im
Zentrum. Wir achten bei unseren Entwürfen darauf, dass die Aufenthaltsqualität
der Menschen in hohem Masse gewährleistet ist», führt Andreas Mast von
Burckhardt+Partner aus. So bildet zum Beispiel das neu gestaltete Foyer durch
seine zentrale Lage den Dreh- und Angelpunkt der gesamten Anlage. Es verbindet
die Bestandsgebäude mit dem Neubau und die Erdgeschosszone mit allen neuen
Ebenen. Das Foyer erstreckt sich als grosszügig verglaster Baukörper über den
Neubau, der in die Topografie integriert ist.
Die Wirkung der markanten Baukörper aus den 1970er-Jahren respektieren
Die markanten Baukörper aus den 1970er-Jahren wurden im Entwurf respektvoll
berücksichtigt. Die Erweiterungsbauten entsprechen dem Minergie-P-Standard und
fügen sich mit der aus Glas und Beton bestehenden Fassade harmonisch in den
Gesamtkomplex ein. Zusätzliche Fläche schafft ein Anbau, der mit einer
grosszügigen Terrasse Aus- und Weitblick für die Patientinnen und Patienten
schafft.
Der Neubau schliesslich beinhaltet auf fünf Ebenen Therapiebereiche, ein
Schwimmbad, eine Sporthalle, das Parkgeschoss und Technikräume. Grosszügige
innenliegende Lichthöfe sorgen für ein stimmungsvolles Ambiente. Sowieso hat
man bei der architektonischen Umsetzung viel Rücksicht auf das Wohl von
Patientinnen und Patienten genommen. Es ist bekannt, dass die Umgebung einen
wesentlichen Einfluss auf die Genesung hat. So trägt auch die Aussichtsterrasse,
zusammen mit der grossflächig verglasten Cafeteria – mit uneingeschränktem
Blick in die umliegende Landschaft – viel dazu bei. Im neuen zweigeschossigen
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Mittelbau wurde der Haupteingang und somit der neue Auftritt der Klinik zur
Dorfseite geschaffen. Im Geschoss darüber ist die hoch spezialisierte
Überwachungsstation, die direkt mit den beiden Bettentrakten verbunden ist.
Durch diese bauliche Erneuerung und Erweiterung ist die Rehaklinik Bellikon
weiterhin hervorragend gerüstet für die Rehabilitation und beruflichen Integration
von verunfallten Menschen. Und somit gewappnet für zukünftige Leistungs- und
Kapazitätsanforderungen.
Der Tag der offenen Tür findet am 16. Juni von 10.00 – 17.00 Uhr statt.
Informationen dazu: https://www.rehabellikon.ch/weitblick/
Burckhardt+Partner AG
Burckhardt+Partner ist ein international bedeutendes und technologisch führendes
Architekturunternehmen für exzellente Lösungen. Das Unternehmen wurde 1951 in
Basel gegründet und hat sich seither stetig entwickelt. In den letzten 65 Jahren hat
Burckhardt+Partner nicht nur die Architektur in der Schweiz wesentlich geprägt,
sondern konnte sich auch im internationalen Umfeld behaupten. Aktuell führt
Burckhardt+Partner fünf Standorte in der Schweiz sowie drei in Deutschland.
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