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Die Clienia Privatklinik Schlössli ist geprägt von einer über die 
Jahre gewachsenen Bebauungsstruktur. Der Ersatzneubau 
für das Haus D aus dem Jahr 1954 fügt sich schlüssig und zu-
rückhaltend in dieses bestehende Ensemble in Oetwil am 
See ein. Das Siegerprojekt des im Jahr 2014 durchgeführten 
Wettbewerbs verbindet die einzelnen Gebäude sinnvoll und 
setzt dabei gleichwohl einen architektonischen Akzent. 

Der viergeschossige Ersatzneubau für einen der ältesten Betten
trakte der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie beheimatet 
vier Stationen: Davon drei Privatstationen und eine Allgemein
station, diverse Therapieräume sowie eine öffentliche Cafeteria 
im Erdgeschoss. Die einfache Kubatur des Hauses nimmt Bezug 
auf die bestehenden Gebäude und bildet ein klares Gegenüber 
zum umgebenden Park.

Die ruhige und starke äussere Gestaltung des Neubaus mit Be
tongesimsen und Klinkerstein vermittelt Sicherheit und Gebor
genheit. Die Innengestaltung mit natürlichen Materialien ist 
warm, hell und freundlich. Der Gneis aus dem San Bernardino 
Steinbruch prägt zusammen mit den Holzverkleidungen aus 
 Eiche die Atmosphäre im Haus. Ein wohnliches Flair und die 
Ausrichtung der Patientenzimmer zur Parklandschaft unterstüt
zen die Patienten bei ihrer Genesung. Ein offenes Raumkonzept 
und eine gute Orientierung schaffen zusätzlich eine angenehme 
Atmosphäre: für Patienten, Angehörige und Mitarbeitende. 

Die beiden versetzten Lichthöfe transportieren über alle Ebenen 
Tageslicht in die Klinik. Ein Rundlauf entlang der Lichthöfe, über 
den alle Räumlichkeiten erschlossen werden, sorgt für eine ein
fache Orientierung. Der neu geschaffene Verbindungskorridor 
im Erdgeschoss zu weiteren Klinikgebäuden komplettiert zudem 
das bestehende Erschliessungsnetz. Das Stationsbüro – Dreh 
und Angelpunkt der Stationsgeschosse – liegt in unmittelbarer 
Nähe zu den Patientenzimmern sowie zu den Ärzte und Therapie
bereichen. So entstehen kurze Wege für Personal und Patienten, 
die optimale Voraussetzungen für verbesserte betriebliche Ab
läufe im Klinikalltag schaffen.

Die heutige Clienia Privatklinik in Oetwil am See gibt es seit 130 
Jahren. Im Jahr 2008 erfolgte der Zusammenschluss der Klinik
betriebe mit der psychiatrischen Privatklinik Littenheid zur ersten 
psychiatrischen Privatklinikgruppe der Schweiz unter dem Namen 
Clienia. Heute verfügt die Klinik über 219 Betten und verbindet 
erfolgreich Tradition mit Moderne.
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«Der Ersatzneubau veredelt 
die Adresse des Schlössli 

äusserlich. Innerlich wird er 
die moderne psychiatrische 

Versorgung auf höchstem 
Niveau prägen.»

«Le bâtiment de  
remplacement ennoblit 

l’aspect extérieur  
de la clinique Schlössli.  
À l’intérieur, il fournit  

un cadre ultramoderne aux 
soins psychiatriques.»

David J. Bosshard 
CEO, ClieniaGrupppe

«Für uns ist die Arbeit 
besonders reizvoll, wenn wir 

auf eine dynamische,  
offene und architekturaffine 

Bauherrschaft treffen.  
Das Ergebnis spricht  

für sich.» 
 

«Quand nous rencontrons 
un maître d’ouvrage 

dynamique, ouvert et 
passionné d’architecture, 

le travail est parti
culièrement intéressant 

et le résultat parle de 
luimême.»

Andreas Mast 
Dipl. Architekt/EUR ING/SIA,  

Dipl. Wirtschaftsingenieur, Partner, 
Burckhardt+Partner AG

«Das Zusammenspiel des 
Hellglimmergneis mit den 

Holzverkleidungen aus 
Eiche schafft eine wohnliche 

Atmosphäre. Es ist uns 
gelungen, ein Umfeld zu 

kreieren, das die Patienten 
bei ihrer Genesung 

unterstützt.»

«L’interaction entre  
le gneiss mica clair et les 

lambris en chêne  
produit une ambiance 

chaleureuse. Nous sommes 
parvenus à créer  

un environnement qui 
contribue au bon 

rétablissement des 
patients.»

Raoul Fust 
Dipl. Architekt FH, Projektleiter, 

Burckhardt+Partner AG

La clinique privée Schlössli à Oetwil am See se caractérise 
par une structure d’édifice qui s’est étoffée au fil des ans. 
Le bâtiment de remplacement de la Maison D, construite 
en 1954, s’intègre de manière cohérente et discrète à cet 
ensemble. Le projet lauréat du concours de 2014 propose 
de relier harmonieusement les différents bâtiments tout en 
se distinguant sur le plan architectural.

Se déployant sur quatre étages, le bâtiment de remplacement de 
l’une des plus anciennes unités de soins de la clinique de psy
chiatrie et de psychothérapie abrite quatre salles : trois unités de 
soins privées et une unité de soins généraux, diverses salles de 
thérapie et une cafétéria publique au rezdechaussée. Simple, 
la cubature fait référence aux bâtiments existants, formant une 
contrepartie claire au parc environnant.

Avec ses corniches en béton et ses briques, la conception exté
rieure du nouveau bâtiment, discrète et robuste, donne un senti
ment de sécurité. Chaleureux, lumineux et convivial, l’aménage
ment intérieur se distingue quant à lui par ses matériaux naturels. 
Le gneiss issu de la carrière du San Bernardino et les lambris en 
chêne confèrent une touche unique à la maison. L’atmosphère 
familiale et les chambres orientées vers le parc participent au ré
tablissement des patients. Un concept de salle ouverte et une 
bonne orientation créent également une ambiance agréable au 
profit des patients, des visiteurs et du personnel.

Les deux puits de lumière décalés permettent d’éclairer tous les 
niveaux de la clinique. Un parcours circulaire le long de ces der
niers permet d’accéder à toutes les salles et de s’orienter facile
ment. Au rezdechaussée, le nouveau couloir de liaison avec 
les autres bâtiments de la clinique complète le réseau existant. 
Le bureau des soins – pivot et plaque tournante des étages de 
service – est situé à proximité immédiate des chambres des pa
tients ainsi que des cabinets médicaux et des salles de thérapie. 
Pour le personnel et les patients, les distances à parcourir sont 
ainsi raccourcies, créant des conditions optimales pour l’amé
lioration des processus opérationnels dans la vie quotidienne 
de la clinique.

La clinique privée Clienia d’Oetwil am See existe depuis 130 ans. 
En 2008, elle a fusionné avec la clinique psychiatrique privée 
Littenheid pour former le premier groupe de cliniques psychia
triques privées de Suisse sous l’appellation Clienia. Aujourd’hui, 
la clinique, qui compte 219 lits, associe avec succès tradition et 
modernité.


