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Zukunft umsichtig planen

l
aut der Konjunkturfor-
schungsstelle KOF scheint 
sich jedoch eine gewis-
se Verlangsamung bei 
den Investitionen im 
Bausektor abzuzeichnen.  
 Während Industrie und 

Dienstleistungssektor ein Ansteigen 
der Investitionen erwarten, gehen 
die Unternehmen der Bauwirtschaft 
gemäss der jüngsten KOF-Umfrage 
für das Jahr 2014 von einer Abnahme 
der Investitionen aus. Da aber in die-
sem Sektor in den letzten Jahren das 
Geschäftsklima überaus positiv war, 
deuten sinkende Investitionszahlen 
laut KOF eher auf eine Normalisie-
rung der Lage als auf eine bevorste-
hende Krise hin. 

Unterschiedliche Signale
Hinsichtlich der zukünftigen Ent-
wicklung und mit Blick auf den Woh-
nungsbau und die Immobilienprei-
se erhielten wir im vergangenen Jahr  
recht unterschiedliche Signale. Einer-
seits wurde vor allem in Bezug auf den 
Immobilienmarkt vor einer sich ab-
zeichnenden Überhitzung gewarnt. 
Andere Experten haben die Gefahr ei-
ner sich bildenden Immobilienblase 
aber entschieden dementiert.

So oder so gilt es gerade für die Bü-
ros und Unternehmen unserer Bran-
che, umsichtig und vorausschauend 
zu planen und zu kalkulieren – auch 

deshalb, weil zwischen der ersten Pla-
nung und der tatsächlichen Realisie-
rung eines Bauwerks jeweils viel Zeit 
verstreicht, in der sich das Umfeld 
und die Lage deutlich ändern können. 
Und mit Bezug auf die unternehmeri-
schen Preiskalkulationen scheint mir 
das besonders wichtig: Das Problem, 
dass viele Bauunternehmen und auch 
Ingenieurbüros offenbar nicht selten 
zu knapp kalkulieren und offerieren, 
ist branchenintern hinlänglich be-
kannt und mit Blick darauf, dass die 
Boomphase in der Bauwirtschaft der-
einst ein Ende finden dürfte, nicht un-
problematisch. 

Energiestrategie: Den Ersatz-
neubau einbeziehen
Gerade im Hinblick auf eine sich al-
lenfalls gelegentlich abkühlende Bau-
konjunktur werden innovative und 
zukunftsträchtige Lösungen wohl im-
mer bedeutender. Dies nicht zuletzt 
im Bereich des energetischen und 
ökologischen Bauens, das derzeit in al-
ler Munde ist. Viele unserer Unterneh-
men setzen sich längst intensiv mit 
der Thematik des energie- und CO2-
sparenden Bauens auseinander und 
sind mit zukunftsgerichteten Lösun-
gen im Markt erfolgreich vertreten. 

Im Zusammenhang mit den gegen-
wärtig laufenden Diskussionen rund 
um die Energiestrategie 2050, die dem 
Energiesparen beim Gebäudesek-

tor eine wichtige Rolle beimisst, soll-
te unbedingt der Ersatzneubau ein-
bezogen werden. Dies war denn auch 
Thema der Eröffnungsveranstaltung 
der Swissbau 2014. Denn ein Ersatz-
neubau, also der Rückbau einer in die 
Jahre gekommenen Bausubstanz und 
deren Ersatz durch ein neues Gebäu-
de, ist gerade aus energetischer Sicht 
manchmal die nachhaltigste Lösung, 
weil dann kompromisslos unter Be-
rücksichtigung der heutigen, stren-
gen Richtwerte und Standards ganz 
neu gebaut werden kann. Trotz dieser 
Überlegungen sehen heute leider vie-
le Kantone keine Fördergelder für Er-
satzneubauten, sondern lediglich für 
Sanierungen von bestehenden Liegen-
schaften vor. Hier gilt es auf dem poli-
tischen Weg die nötigen Korrekturen 
vorzunehmen. 

Augenmass bewahren
Mit Blick auf die Energiestrategie 
2050 und deren hoch gesteckten Zie-
le möchte ich abschliessend noch zu 
bedenken geben, dass Erneuerungs-
massnahmen gerade im Gebäudebe-
reich – einerlei ob energetische Sanie-
rungen oder Ersatzneubau – rasch ins 
Geld gehen. Es gilt also auch Augen-
mass zu bewahren und dafür zu sor-
gen, dass sich neue Vorgaben sowie   
Anforderungen an der Realität orien-
tieren und sich auch tatsächlich fi-
nanzieren lassen. 

Hans Killer
Nationalrat, Präsident bauenschweiz, 
Dachorganisation der Schweizer 
 Bauwirtschaft

«Gerade im Hinblick 
auf eine sich allen-
falls gelegentlich 
abkühlende Bau-
konjunktur werden 
innovative und zu-
kunftsträchtige Lö-
sungen wohl immer 
bedeutender.»

Die Bauwirtschaft hat erneut ein reges und aktives Jahr hinter sich, 
die Auftragslage war weitherum gut. Die Auftragsbücher vieler 
Projektierungsbüros und Bauunternehmen waren im 2013 
gut gefüllt. 
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Christoph Ospelt, Dipl Natw. ETH, MSc

Geschäftsführer der eK energiekonzepte 
aG, zürich, und der Lenum aG, vaduz 

4

Dietrich Schwarz, Prof. Dipl. Arch. ETH 
verwaltungsrat und geschäftsführer
dietrich Schwarz architekten ag und 
glassX ag, zürich
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BAUEN füR DiE ZUKUNfT
Die Baubranche braucht innovative und 
zukunftsträchtige Lösungen.
FoTo: CoRBIS
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Projekte gezielt 
optimieren
Der Standard Nachhaltiges Bauen 
Schweiz (SNBS) umfasst das Gebäu-
de an sich und den Standort. Ziel des 
neuen Standards sei es, die Dimensi-
onen des nachhaltigen Bauens wie 
Gesellschaft, Wirtschaft und Um-
welt gleichermassen und möglichst 
umfassend in Planung, Bau und Be-
trieb mit einzubeziehen und damit 
den gesamten Lebenszyklus einer 
Immobilie phasengerecht zu be-
rücksichtigen, sagt Joe Luthiger.

Wie definieren Sie kurz und 
bündig den neuen Stan-
dard?
Im «Standard Nachhaltiges Bauen 
Schweiz» (SNBS) sind die Grundla-
gen für ein Schweizer Verständnis 
des nachhaltigen Bauens erarbeitet 
worden. Der SNBS wurde auf Initia-
tive von Wirtschaft und öffentlicher 
Hand erstellt und wird vom Bundes-
amt für Energie über das Programm 
EnergieSchweiz finanziert. Der Stan-
dard beruht auf Freiwilligkeit und 
ist ein kostenloses Beurteilungsin-
strument, mit dem über ein Excel-
Sheet die Nachhaltigkeit eines Ob-
jekts abgebildet werden kann. Der 
neue Standard soll das nachhaltige 
Bauen umfassend abdecken, die be-
stehende Schweizer Planungs- und 
Baukultur berücksichtigen sowie 
bewährte Instrumente und Labels 
einbeziehen.

Wie lässt er sich in der Rea-
lität adäquat umsetzen?
Bis Mitte 2014 befindet er sich in 
der Pilotphase. Aktuell werden in 
dieser Phase 28 reale Panelprojek-
te nach dem SNBS beurteilt. Das Pa-
nel umfasst kleine bis grosse öffent-
liche wie private Objekte, Neu- und 
Erneuerungsbauten sowie Wohn-, 
Büro- und Verwaltungsbauten. Die 
ersten Resultate aus den Pilotbewer-
tungen bestätigen, dass die ganz-
heitliche Sicht eine willkommene 
Planungs- und Steuerungshilfe für 
das nachhaltige Immobilienmana-
gement ist.

Wo kann der SNBS überall 
angewendet werden?
Grundsätzlich gibt es zwei Stan-
dards, einen für Wohnen und einen 
für Büro und Verwaltung. Er kann 
auf Bestandes-, Neubauten und Er-
neuerungen angewendet werden. 
Mit gewissen Einschränkungen 
kann der Standard auch bei weite-
ren Nutzungstypen die Stärken und 
Schwächen des Bauprojekts in Sa-
chen Nachhaltigkeit auf einen Blick 
erkennbar machen.

Weshalb braucht es über-
haupt einen neuen Stan-
dard?
Im Standard wurde Bewährtes mit 
Neuem ergänzt. Er baut auf beste-
henden Hilfsmitteln wie den Nor-
men des Schweizerischen Ingeni-
eur- und Architektenvereins (SIA), 
den Zielsetzungen der 2000-Watt-
Gesellschaft oder den Minergie-
Standards auf. Aus serdem integriert 
er diverse bekannte Planungsinstru-
mente. Der Output dieser Bewertung 
mischt quantifizierbare mit nur qua-
litativ bestimmbaren Elementen. 
Basierend auf den Ergebnissen aus 
der Pilotphase soll der Standard opti-
miert und weiterentwickelt werden.

facts

chRiSTian lanz

redaktion.ch@mediaplanet.com

Ein gelungenes Beispiel für 
eine umfassende und nach-
haltige Sanierung ist das Ver-
waltungsgebäude an der 
Schwarztorstrasse 71 in Bern. 
Sämtliche Sanierungsmass-
nahmen wurden auf ihr Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis über-
prüft. Gleichzeitig wurden 
wo immer möglich bestehen-
de Bauteile, Oberflächen und 
Raumstrukturen in ihrem Ur-
sprungszustand belassen.

Das markante Gebäude wurde 1961/62 
von den Architekten Limbach und 
Bolliger als Büro- und Betriebsgebäu-
de für das Autogewerbe erbaut. Die 
Grundstruktur und die Gebäudehülle 
befinden sich im Originalzustand, im 
Innern wurden dagegen von den bis-
herigen Eigentümern mehrmals Um-
bauten vorgenommen. 2007 erwarb 
Stadtbauten Bern* die Liegenschaft. 
Die Fenster und ein Grossteil der tech-
nischen Anlagen waren nach 50 Jah-
ren Gebrauch am Ende ihrer Lebens-
dauer und mussten ersetzt werden. 
Auch genügte das Gebäude den ge-
setzlichen Anforderungen bezüglich 
Sicherheit, Brandschutz, Hindernis-
freiheit und Energieverbrauch nicht 
mehr. «Es war definitiv Handlungsbe-
darf angesagt», blickt Elisabeth Staritz 
von der Fachstelle Nachhaltiges Im-
mobilienmanagement bei Immobili-
en Stadt Bern* zurück.

Architektonisches Konzept
Das dreiflügelige Bürogebäude fällt 
durch seine markante Fassadengliede-
rung auf: Ins Auge springt die für die 

frühen 1960er-Jahre typische Bände-
rung mit blauem Glasmosaik und um-
laufenden Kunststein-Fensterbänken. 
Ebenfalls zeittypisch sind die filig-
ranen «fliegenden» Betonvordächer. 
Aufgrund seiner Beton-Skelett-Struk-
tur weist das Gebäude eine hohe Nut-
zungsflexibilität auf. Durch gezielte 
Massnahmen wurde die an einem at-
traktiven städtischen Standort gele-
gene Liegenschaft aufgewertet und an 
ihre neue Nutzung angepasst. Heute 
ist darin das Sozialamt der Stadt Bern 
untergebracht; das Untergeschoss 
dient als Stützpunkt der städtischen 
Strassenreinigung. Bei der Sanierung 
wurde Wert darauf gelegt, dass die 
Ausstrahlung des charakteristischen 
Gebäudes erhalten bleibt. Mit der sorg-
fältigen Reinigung und Ergänzung des 

bestehenden Glasmosaiks und der Er-
neuerung der Anstriche wurden die 
Fassaden sanft renoviert. Als wichti-
ges Element der Fassadengliederung 
blieben die filigranen Vordächer und 
die umlaufenden Kunststein-Fenster-
bänke unverändert. Zur energetischen 
Optimierung der Gebäudehülle und 
zur Erfüllung der Lärmschutz-Anfor-
derungen wurden die Schwingfens-
ter durch Holz-Metall-Fenster mit 
identischer Fensterteilung ersetzt. 
Hellgraue Stoffmarkisen dienen als 
Sonnenschutz. Das Erdgeschoss des 
Nord-Traktes wurde auf die Tragstruk-
tur zurückgebaut und konnte damit 
als Empfangs- und Wartebereich für 
die Klienten des Sozialdienstes neu ge-
staltet werden.

Minergie-Standard erreicht
In den Bürobereichen liess man die 
bestehende Zellenstruktur weit-
gehend unverändert. Der ehemali-
ge Werkstattbereich im Erdgeschoss 
wurde zu Zellenbüros ausgebaut. Im 
dritten Obergeschoss wurde neu ein 
Pausenraum eingerichtet, der allen 
Mitarbeitenden des Sozialamtes zur 
Verfügung steht. Die Einstellhalle im 
Untergeschoss dient dem Tiefbauamt 
der Stadt Bern als Stützpunkt der Stra-
ssenreinigung. «Die originale Farb-
gebung der Fassaden wurde bewusst 
beibehalten», betont Staritz. Die hell-
blauen Glasmosaik-Bänder bilden den 
wesentlichen Farbträger der Fassa-
de. In den Innenräumen wurden die 
Wände der Treppenhäuser in Komple-
mentärfarben zum Blauton der Fas-
sade eingefärbt. Das «Herzstück» des 
Hauses, die Empfangstheke im Erd-
geschoss, empfängt den Besucher in 
einem warmen Orange. Die Bodenbe-
läge wurden in einem dunklen Lino-
leum-Belag ausgeführt, der mit dem 
Kunststein der Treppen eine ange-
nehme Verbindung eingeht. Das Ge-
bäude ist an den Wärmeverbund an-
geschlossen, die Heizenergie wird aus 
der Abwärme der Kehrichtverbren-
nungsanlage bezogen. Der Minergie-
Standard für Umbauten konnte mit 
mehreren Massnahmen an der Ge-
bäudehülle erreicht werden. Dazu ge-
hören die Dämmung des Dachbodens, 
der Untersichten sowie der Decke ge-
gen das unbeheizte Untergeschoss 
und der Ersatz der Fenster mit IV-Ver-
glasung. Im erdgeschossigen Emp-
fangsbereich und im Pausenraum 
hat man eine mechanische Lüftung 
mit Wärmerückgewinnung instal-
liert. «Sämtliche Massnahmen wur-
den auf ihr Kosten-Nutzen-Verhältnis 
überprüft», fasst Elisabeth Staritz zu-
sammen. Wo immer möglich, wurden 
deshalb bestehende Bauteile, Oberflä-
chen und Raumstrukturen belassen.

chRiSTian lanz
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■■ immobilien Stadt Bern ver-
folgt das ziel, alle städtischen Lie-
genschaften des finanz- und ver-
waltungsvermögens nach ökologi-
schen, ökonomischen und sozialen 
aspekten zu bewirtschaften. Die 
ressource immobilie soll auch zu-
künftigen Generationen nach den 
Gesichtspunkten der nachhaltigen 

entwicklung zur verfügung stehen. 
zur einführung des nachhaltigen im-
mobilienmanagements wurde eine 
Software entwickelt, mit der die im-
mobilien umfassend beurteilt wer-
den können.
*aus der ehemaligen liegenschaftsverwaltung der 

Stadt Bern und Teilen von Stadtbauten Bern ist am 1. 

Januar 2014 immobilien Stadt Bern entstanden.

Prinzip Nachhaltigkeit

SANiERUNG
investition für zukünftige Generationen
FoTo: CHRISTINE BLASER, BILDAUFBAU FoToGRAFIE

Nachhaltig für zukünftige 
Generationen saniert

Elisabeth Staritz
Fachleiterin Nachhaltiges 
Immobilienmanagement Baumanagement

«Sämtliche 
Massnahmen 
wurden auf ihr 
Kosten-nutzen-
Verhältnis 
überprüft.»

Joe Luthiger
Geschäftsführer 
Netzwerk 
Nachhaltiges Bauen 
Schweiz NNBS

«Mein Zuhause –
  meine Wellness.»

Erleben Sie uns in Wädenswil 
auf 800 m2 oder online.
+41 (0)44 780 67 55
kuengsauna.ch 

GEFEDERTE LIEGEN 
Entspannen Sie sich auf unseren paten-
tierten Liegen mit beweglichen Latten.
Diese sind doppelt gefedert und garantieren 
Saunagenuss mit höchstem Komfort.

SCHWARZ | ARCHITEKTEN

die Zukunft nachhaltig bauen

Dietrich Schwarz Architekten AG
ETH/SIA
Seefeldstrasse 224
CH-8008 Zürich
www.schwarz-architekten.com

1TiPP

DURCH SANiERUNG 
ZUM MiNERGiE 

 STANDARD
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Freiwillige Standards und gesetzliche 
Vorgaben beim Bauen treiben sich ge-
genseitig voran. Dies erfordert ein Um-
denken in der Baubranche. Niedrigst-
Energiebauten lassen sich nur mit 
einer integralen Planung realisieren: 
Architektur, Bauphysik und Gebäude-
technik müssen sich gegenseitig er-
gänzen. Bei der Setzung der Baukörper 
in ihrem Volumen und ihrer Ausrich-
tung gilt es ein Gleichgewicht zu fin-
den zwischen Kompaktheit zur Mini-
mierung von Wärmeverlusten und der 
Gewinnung von solarer Energie. Im ur-
banen Umfeld sind hier oft enge Gren-
zen gesetzt. «Der Anteil von Fenstern 
und Verglasung hat deshalb einen we-
sentlichen Einfluss auf den Energie-
haushalt und das Innenraumklima», 
erläutert Christoph Ospelt. Der techni-
sche Fortschritt in der Fenstertechnik 
erlaubt heute immer grössere Freihei-
ten. Aus dem Zusammenspiel von Ori-
entierung, Bauweise und vorgesehener 
Nutzung kann für die jeweiligen Räu-
me die optimale Verglasung bestimmt 
werden. Ergänzt durch einen Sonnen-
schutz wird die Balance zwischen som-
merlichem Wärmeschutz und win-
terlichen Wärmegewinnen gesucht. 
«Dass Fenster und die Gebäudehül-
le hoch wärmedämmend ausgeführt 
werden, sollte heute eine Selbstver-
ständlichkeit sein. Dies reduziert nicht 
nur den Energiebedarf, sondern erhöht 

auch den Komfort für die Nutzer. Bei ei-
nem bauphysikalisch optimierten Ge-
bäude ist der Heiz- und Kühlenergiebe-
darf minimal», so Ospelt.

Geschicktes 
 Energiemanagement
Die Gebäudetechnik hat die Aufgabe, 
diesen Restbedarf möglichst effizient 
und emissionsfrei zu decken und da-
bei einen hohen Nutzerkomfort zu ge-
währleisten. Eine gute Hülle und die 
Einbindung der Gebäudemasse in das 
Energiekonzept machen es möglich, 
den Einsatz von Technik stark zu redu-
zieren. Betriebsgebäude weisen oft in-
terne Lasten auf, die genügen, um den 
Wärmebedarf zu decken. EDV-Räume 
haben ganzjährig hohe Kühllasten, die 
als Abwärme abzuführen sind. Die frü-
her getrennt betrachteten Disziplinen 
Heizung und Kälte wachsen sowohl in 
der Planung als auch in der Umsetzung 
immer mehr zusammen. Durch ein 
geschicktes Energiemanagement ist 
eine Wärmepumpe gleichzeitig eine 
Kältemaschine und umgekehrt. Mit-
tels Speichern können Lastunterschie-
de ausgeglichen werden. Immer mehr 
findet auch die Nutzung des Erdreichs 
als saisonaler Energiespeicher Anwen-
dung. Während bei klassischen Erd-
sondenanlagen nur Wärme entzogen 
wird, nutzen fortschrittliche Systeme 
die Erdsonden auch zur sommerlichen 
Kühlung. Die Sonden sind damit am 
Ende des Sommers wieder regeneriert 
und die Wärmepumpe weist einen ho-
hen Wirkungsgrad auf. Saisonale Defi-
zite – oft wird mehr Wärme entzogen 
als zurückgeführt – können durch die 
Einspeisung überschüssiger, solar ge-
wonnener Wärme im Sommer ausge-
glichen werden.

Platzierung von 
 Photovoltaikanlagen
Auf den Einsatz fossiler Energie sollte 
bei einem modernen Neubau oder bei 

einer umfassenden Sanierung mög-
lichst verzichtet werden. Die aktive 
Nutzung von Abwärme im Gebäude 
und das Anzapfen der Energiereser-
voire Erdreich und Aussenluft erfor-
dern allerdings Strom. Um in der Jah-
resenergiebilanz ein energieneutrales 
Gebäude zu erhalten, ist es daher not-
wendig, am Gebäude selbst Energie zu 
produzieren. Dach-, aber auch Fassa-
denflächen können für die Platzierung 
von Photovoltaikanlagen genutzt wer-
den. «Auch hier gilt es, ein Zusammen-
spiel von Architektur, Gebäudehülle 
und Technik zu suchen», sagt Ospelt. 
Sorgfältig integrierte Photovoltaik-
anlagen fügen sich entweder so har-
monisch in die Dachflächen ein, dass 
sie gar nicht wahrgenommen werden, 
oder sie werden bewusst als gestalte-
risches Element eingesetzt. Neue Ent-
wicklungen verschiedener farbiger 
Modultypen mit unterschiedlicher 
Transparenz lassen hier interessante 
Fassadenkonzepte erwarten. Wie die 
Praxis zeigt, liegt die Herausforderung 
auf dem Weg zum Null- oder Plusener-
giegebäude nicht in der Verfügbarkeit 
von neuen technischen Systemen. 
Vielmehr sind die Planenden gefor-
dert, das vorhandene Wissen und die 
verfügbare Technik zu einem sinnvol-
len Ganzen zusammenzuführen. Die 
wichtigste Rolle hat allerdings der Auf-
traggeber: Eine klare Vorgabe für die 
gesetzten Ziele ist der erste Schritt, den 
es im Verlauf des Planungs- und Bau-
prozesses konsequent umzusetzen gilt.

Wenn gebäudehülle und 
Technik eine einheit bilden

chRiSTian lanz

redaktion.ch@mediaplanet.com

Christoph Ospelt, Dipl Natw. ETH, MSc

Geschäftsführer der EK Energiekonzepte AG, 
Zürich, und der Lenum AG, Vaduz 

«Bei einem 
bauphysikalisch 
optimierten 
gebäude ist der 
Heiz- und Kühl-
energiebedarf 
minimal.»

2TiPP

MiT iNTEGRALER 
 PLANUNG ZUM 
 EffiZiENTEN  

GEBäUDE
Die energetischen Anforderungen an Gebäude werden immer 
höher. Einzelne Bauten sind schon heute sogenannte Null- oder Plusener-
giehäuser. Es ist absehbar, dass dieser Trend in einigen Jahren in der Breite 
Anwendung finden wird.

! Weitere informationen finden 
Sie unter:

www.energiekonzepte.ch
www.lenum.com
www.energieschweiz.ch
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Als traditioneller, 65-jähriger Familienbetrieb erbringt die 

Pfiffner AG alle Leistungen im Bereich Heizungs- Lüftungs-, 

Klima / Kälte- und Sanitärinstallationen. Die Pfiffner AG 

beschäftigt heute rund 120 Mitarbeitende in Zürich und Zug.

Wir stehen für innovative Haustechniksysteme und führen 
aktuell eine der ersten 2SOL Anlagen in der Schweiz aus.

www.pfiffner.ch

HLKS alles aus einer Hand

2SOL Projekt Buchzelgstrasse 58, Zürich

Urbahn
Schaffhausen

Zürich | Basel | Bern | Genf | Lausanne | Luzern | St. Gallen | Mumbaisteiner.ch

Amstein + Walthert erarbeitet innovative Gesamtlösungen in der Gebäudetech-

nik, welche im Dialog mit Kunden, Nutzern, Architekten, Bauingenieuren und 

Betreibern entstehen. Es ist unser Ziel einen effizienten Betrieb, geringe Unter-

haltskosten sowie hohe Flexibilität in der Nutzung von Gebäuden und Anlagen 

zu gewährleisten. Von der ersten strategischen Planungsidee bis zum Betrieb, 

steht der gesamte Lebenszyklus eines Gebäudes immer in unserem Fokus.

Die Amstein + Walthert Gruppe steht mit ihren Mitarbeitenden 
für Nachhaltigkeit und zählt zu den Schweizer Marktführern in 
Engineering und Consulting.

www.amstein-walthert.ch
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tipps

Mehr Komfort und 
Energieeffizienz

Ein gutes und nachhaltiges 
Energiekonzept betrachtet 

das Gebäude und die Gebäudetech-
nik als ein System. Dazu braucht es 
Spezialisten, die über die Fachdis-
ziplinen hinaus über ein gesamt-
heitliches Verständnis verfügen.

Nötig sind klare und ambitio-
nierte Zielvorgaben durch 

den Auftraggeber. Es gibt genügend 
Beispiele für sehr energieeffiziente 
Bauten, die im Bereich Investiti-
onskosten einen Vergleich mit 
konventionellen Bauten nicht 
scheuen müssen und die tiefe Le-
benszykluskosten aufweisen.

Beim Baukörper sollte eine 
gegenseitige Verschattung 

möglichst verhindert werden. An-
zustreben ist ein Gleichgewicht 
zwischen Kompaktheit zur Ver-
lustminimierung und Gewinnung 
von Licht und solarem Nutzen.

Wichtig sind eine gut ge-
dämmte Gebäudehülle sowie 

eine sorgfältige Auswahl von Fens-
teranteil, Verglasung und Beschat-
tungssystem.

Was das Energiemanagement 
im Gebäude betrifft, dient die 

Gebäudetechnik als sinnvolle Er-
gänzung zu passiven Massnahmen 
des Gebäudes selbst. Abwärmepo-
tenziale im Gebäude sollten effizi-
ent und zielführend genutzt wer-
den, sinnvoll ist eine einfache und 
überschaubare Technik.

Mit Nachtauskühlung und 
adiabatischer Kühlung ist bei 

Nutzung der Gebäudemasse fast 
ganzjährig eine freie Kühlung 
möglich. Das Erdreich kann zu-
sätzlich zur saisonalen Speiche-
rung genutzt werden.

Dachflächen können zur akti-
ven Stromgewinnung mit 

Photovoltaik ausgerüstet und ge-
nutzt werden, auch nach Osten 
und Westen orientierte Dachflä-
chen eignen sich dafür gut. Eine 
Fassadenintegration ist fallweise 
zu prüfen.

Die Baubranche beklagt einen Mangel an 
qualifizierten Fachleuten. Wo es hapert, 
sagt Thomas Stocker.

Wo orten Sie denn die 
 Ursachen für den viel beklagten 
 fachkräftemangel?
Das Handwerk steht heute immer we-
niger im Fokus von Eltern und Schulen. 
Spürbar ist eine Tendenz zur Akademi-
sierung unserer Gesellschaft. Mit gutem 
Grund kämpft deshalb die Baubranche 
gegen ein überholtes Image an, das heu-
te so nicht mehr stimmt. Die Arbeit auf 
dem Bau ist zwar streng. Gleichzeitig tra-
gen immer mehr Maschinen und Geräte 
sowie besser koordinierte Bauabläufe zur 
Schonung der Mitarbeitenden bei.

Gerade das Bauhauptgewer-
be zeichnet sich durch interes-
sante Aufstiegsmöglichkeiten 
aus. Der Maurer bildet sich wei-
ter zum Vorarbeiter und Polier, 
später eventuell zum Baufüh-
rer und schliesslich zum Bau-
meister. Zudem werden die 
höchsten Minimallöhne aller 
Branchen gezahlt, die über ei-
nen Gesamtarbeitsvertrag ver-
fügen. Am Lohn kann es also 
nicht liegen?
Lohnmässig steht unsere Branche an der 
Spitze. Heute fehlt aber das Bewusstsein, 
dass sehr viele erfolgreiche Unternehmer 
den dualen Bildungsweg beschritten ha-
ben und sich dank einer Berufslehre das 
Rüstzeug geholt haben, um sich inner-
halb ihrer Branche kontinuierlich hoch-
zuarbeiten. Viele Führungskräfte in der 
Baubranche haben ihre Karriere als Mau-
rer begonnen und stehen heute an der 
Spitze von Unternehmungen. Es braucht 
keinen akademischen Abschluss, um 

Verantwortung zu übernehmen. Die er-
wähnte Idealisierung der akademischen 
Bildung macht es aber schwierig, solche 
Vorurteile abzubauen.

Die Baubranche zeichnet sich 
durch eine Vielfalt an attrakti-
ven Berufen aus. Das müsste 
doch für genügend qualifizier-
ten Nachwuchs sorgen.
Das kann ich nur bestätigen. Trotzdem 
liegen die handwerklichen Berufe mo-
mentan nicht im Trend. Vor allem qua-
lifiziertere Jugendliche unterschätzen 
leider oft die Möglichkeiten einer Berufs-
karriere im Handwerk. Da braucht es Auf-
klärungsarbeit seitens der Branchen, um 
das Image solcher Berufe zu verbessern.

Wie könnte die Aus- und Wei-
terbildung im Baugewerbe noch 
attraktiver gestaltet werden? 
Anders gefragt: Welchen Bei-
trag könnte dazu das «Bildungs-
land Schweiz» leisten?
Beim Staatssekretariat für Bildung, For-
schung und Innovation ist der wohl 
wichtigste Schritt eingeleitet. Vom Pro-
jekt der Positionisierung und Finanzie-
rung der höheren Berufsbildung erwarte 
ich einiges, das der erwähnten Akademi-
sierung entgegenwirkt. Die Sicherstel-
lung der Finanzierung unseres Erfolgs-
modells ist ein wichtiger Beitrag. Will das 
Bildungsland Schweiz weiterhin auf sei-
ner Erfolgswelle reiten, dürfen dem aka-
demischen Bildungsweg keine Mittel 
entzogen werden. Aber im gleichen Zug 
müssen auch mehr Mittel für die Höhere 
Berufsbildung fliessen.

Die benötigten fachkräfte aus 
dem Ausland zu rekrutieren: 
Wäre das eine sinnvolle Lö-
sung?
Interessant ist ja, dass heute viel weniger 
ausländische Mitarbeiter im Baugewer-
be tätig sind als noch vor drei Jahrzenten. 
Trotzdem ist die Bauwirtschaft auf aus-
ländische Mitarbeiter angewiesen. Al-
lerdings ist die Rekrutierung im Ausland 
kein Allerweltsheilmittel. Wir brauchen 
Mitarbeiter aus unserem Kulturraum, 
denn Qualitätsansprüche und Werte kön-
nen nicht einfach weitergegeben werden 
an Fachkräfte, die nicht in diesem Raum 
aufgewachsen sind. Bauen ist so betrach-
tet eben auch ein Stück Kulturgut.

gegen den Fachkräftemangel 
in der Baubranche

chRiSTian lanz

redaktion.ch@mediaplanet.com

Thomas Stocker
geschäftsführer CampuS SurSEE 
Bildungszentrum Bau

Häuser für Individualisten

individuell bauen, mit Stil wohnen, 100% SWISS MADE
Ihre Architekten Gratisinfo 0800 840 111

ww.bautec.ch
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Wenn das nachhaltige Bauen 
thematisiert wird, stehen fast 
immer technische Argumen-
te im Vordergrund: Der Aufbau 
der Gebäudehülle, die Erzeu-
gung und Bereitstellung von 
Wärme oder Kälte, ergänzt mit 
einer langen Reihe von Kenn-
werten. Nicht so beim Quartier 
Neugrüen in Mellingen/AG, das 
im Laufe des Jahres 2014 be-
zogen wird. 

In dieser Überbauung wird der Schwer-
punkt auf die Art des Lebens und insbe-
sondere die Art des Zusammenlebens 
gelegt. Die Autoren des Projekts sind 
deshalb keineswegs weltfremde Eso-
teriker. Doch sie lassen eine neue Prag-
matik, eine neue Gelassenheit erken-
nen, die dem Anliegen des nachhaltigen 
Bauens eigentlich nur förderlich sein 
kann.

Was will ein Mensch, der sich im Neu-
grüen wohlfühlen wird? Die Website 
der Überbauung weiss es: Er will nach-
haltig wohnen, aber nicht auf Komfort 
verzichten. Er will zentral wohnen und 
im Grünen entspannen. Er will draus-
sen Leute treffen und drinnen Ruhe ge-
niessen ... mit anderen Worten: Er will 
das eine tun, aber das andere nicht las-
sen. Und ja, er ist wahrscheinlich ein 
bisschen so wie du und ich. 

Werbebotschaften mögen platt, über-
dreht oder kitschig sein, meistens ver-
künden sie dennoch eine tiefere Wahr-
heit – oder zwei. In diesem Fall bringen 
sie Gegensätze zusammen und verkün-
den so, dass sich Stadt, Agglomeration 
und Land überall annähern. Und dass 
eine nachhaltige Bauweise nicht sek-
tiererischen Asketinnen und Fanati-
kern vorbehalten ist, sondern auch Ot-
to Normalverbraucher eine gemütliche, 
zeitgemässe Wohnstätte bieten kann. 
Neugrüen, welches die Bevölkerung des 
Städtchens Mellingen von gegenwärtig 
4650 auf rund 5300 Personen anschwel-
len lassen möchte, hat den Anspruch, 
Gegensätze zu vereinen und die Basis zu 
einer schöneren, in energetischer Hin-
sicht vernünftigeren Zukunft zu legen. 
Für die Bauherrin Credit Suisse Anlage-
stiftung Real Estate Switzerland, die To-
talunternehmerin Implenia und den 
Architekten Prof. Dietrich Schwarz naht 
die Stunde der Wahrheit: Die 198 Miet-

wohneinheiten und 2600 m² Gewerbe-/
Dienstleistungsflächen werden Mitte 
2014 bereit zum Bezug sein. Bis es soweit 
ist, lässt sich in einem Musterhaus das 
Neugrüen-Lebensgefühl erahnen.

über das einzelne Haus hinaus
Der Grund, weshalb das Projekt schnell 
grosse Aufmerksamkeit weckte, liegt 
vielleicht weniger in der Tatsache, dass 
die Zertifizierungen nach Minergie-P-
ECO und Minergie-A-ECO sowie das Gü-
tesiegel greenproperty Gold angestrebt 
werden, sondern darin, dass der Nach-
haltigkeitsgedanke nicht bei der Gebäu-
dehülle der individuellen Siedlungs-
einheit haltmacht, sondern mit dem 
ganzen Ort eng verwoben ist. 

Mellingen ist ein historisches Städt-
chen an der Reuss, es liegt zwischen 
Bremgarten und Brugg im aargaui-
schen Freiamt, nur eine kurze Strecke 
von den nächsten Autobahneinfahrten 
entfernt. Neugrüen befindet sich direkt 
an der südwestlichen Gemeindegren-
ze, an der Lenzburgerstrasse. Das Orts-
bild erfährt durch die neue Siedlung ei-
ne Konsolidierung. Neugrün schafft an 
der richtigen Stelle eine angemessene 
Dichte: Auf gut 31 000 Quadratmetern 
sind 130 Wohnungen in Etagenwohn-
bauten und 68 Reiheneinfamilienhäu-
sern angeordnet. 34 Reihenhäuser be-
stehen generell aus verschränkten 
Doppelhäusern mit je einer 4,5- und ei-
ner 5,5-Zimmer-Hälfte in Split-Level-
Technik.

Die verschiedenen, von Nordwest 
nach Südost orientierten Zeilenbau-
ten und viergeschossigen Punkthäuser 
innerhalb des Areals werden ergänzt 
durch eine in vier Volumen geglie-
derte Randbebauung, die dem Verlauf 
der Lenzburgerstrasse folgt. Im Erd-
geschoss, das als gemeinsamer Sockel 
zweigeschossige Aufbauten verbindet, 
sind die Gewerbe-/Dienstleistungsflä-
chen untergebracht. Die verschiedenen 
Bautypen der Siedlung gliedern einen 
abwechslungsreichen Aussenraum. Er 
ist ein wichtiger Bestandteil der Neu-
grüen-Idee und zeugt von der Einsicht, 
dass sich wahre Nachhaltigkeit nicht 
auf das «Liefern» von technischen Lö-
sungen beschränken darf, sondern auch 
auf die geistige Befindlichkeit und die 
Alltagsbedürfnisse der Menschen ver-
nünftig eingehen muss.

Soziale Nachhaltigkeit
In den städtebaulichen Überlegungen 
zu ihrem kleinen Quartier sehen die 
Schöpfer von Neugrüen einen Meilen-
stein. Sie sprechen in diesem Zusam-
menhang von einer sozialen Nachhal-
tigkeit. Der Weg zu diesem Ziel führt 
über «Qualitäten einer dörflichen Struk-
tur». Man setzte planerische Entscheide 
um, wie man sie sich bei neuen Wohn-
siedlungen wenig gewohnt ist. Man hob 
die übliche Trennung der Verkehrsebe-
nen auf: Anstatt unter den Wohnbau-
ten eine grosse Gemeinschafts-Tiefga-
rage zu graben, versah man das Areal 
mit einem dichten Netz von Wegen, die 
teilweise auch befahrbar sind. Die par-
allel zur Lenzburgstrasse verlaufende 
Jurastrasse dient als Zubringerin und 
verteilt den motorisierten Individual-
verkehr. Stichstrassen erschliessen die 
einzelnen Gebäudezeilen und bedie-
nen die abgeschlossenen Parkierflä-
chen im Hofgeschoss der Zeilenbauten, 
das aufgrund der Split-Level-Strategie 
ein halbes Geschoss unterhalb des pri-
vaten Aussenraums liegt. Ein dichtes 
Netz von Wegen, privaten Gärten, Be-
gegnungsflächen und Plätzen gliedert 
den Aussenraum der Siedlung und er-
möglicht eine interessante Balance 
zwischen der Privatsphäre und  einem 
Gemeinschaftsraum, der sich ganz un-
terschiedlich nutzen und bespielen 
lässt, abgeschirmt vom Verkehrslärm 
von der strassenbegleitenden Randbe-

bauung.
Zur sozialen Nachhaltigkeit zählt 

auch der angestrebte Nutzungsmix. 
Das strassenbegleitende Erdgeschoss 
mit den Laden- und Gewerbeflächen 
soll durchgehend publikumsorientier-
ten Nutzungen offenstehen, die dem 
Lokalbedarf dienen, beispielsweise 
Lebensmittelverteilern, dem Klein-
gewerbe, Arztpraxen oder Gastrono-
miebetrieben. Man hofft auf eine gute 
Durchmischung der Generationen, die 
allen Beteiligten ein Plus an Lebensqua-
lität ermöglicht. Einrichtungen gehen 
auf den besonderen Bedarf des Alters-
wohnens ein, es lassen sich im Neu-
grüen auch kleinere Wohnungen für 
junge und ältere Singles oder für Paare 
mieten. Diese angestrebte Vielseitigkeit 
steht im Einklang mit dem reduzier-
ten Tempo, zu dem die Siedlung im ge-
meinschaftlichen Aussenraum anhält: 
Alle sollen in der  «Langsamverkehrs-
siedlung» an den Vorzügen der Ent-
schleunigung teilhaben und die Chance 
erhalten, einen gemeinsamen Lebens-
rhythmus zu finden. 

fertigung und fügung
Die Konstruktion der Bauten widerspie-
gelt die erklärten hehren Absichten, die 
mit dem Bau der Siedlung verfolgt wer-
den. Sie entspricht einer Haltung, die 
man als emotionale Effizienz bezeich-
nen könnte. Rationelle Fertigungsme-
thoden und traditionelle Details treffen 
sich und geben der Siedlung ein Geprä-
ge, das einen hohen Erinnerungswert 
verspricht.

Alle Gebäude sind in Holzbauweise 
erstellt. Die tragenden Decken bestehen 
aus Brettstapeln und entsprechen ei-
ner Holz-Beton-Verbundbauweise. Erd-
bebensicherheit und Fluchtwege wer-
den von den aussteifenden, in Beton 
gefertigten Lift- und Treppenkernen 
garantiert. Die in einer Zimmerei vor-
fabrizierten Aussenwände fügte man 
vor Ort zusammen. Dies sorgte für den 
schnellen Baufortschritt und leistete 
einen wichtigen Beitrag an die Wirt-
schaftlichkeit von Neugrüen. Eigentli-
ches Kennzeichen der Siedlung sind die 
grossformatigen Schindeln der Aussen-
schale. Sie sind mit einer Lasur behan-
delt, die Farbpigmente enthält. Damit 
möchte man eine künstliche Alterung 
erzeugen, eine Patina, die das Einbin-

den der Gebäude in die Umgebung be-
schleunigt.

Die Architekten kommen ins Schwär-
men, wenn sie vom architektonischen 
Vokabular sprechen, das sie für ihre 
Siedlung entwickeln konnten und das 
ganz ihrem Verständnis von Nachhal-
tigkeit entspricht. Mit dem Rückgriff 
auf traditionelle Details liess sich eine 
Ornamentik erzeugen, die sich direkt 
aus der Konstruktion ergibt. Ein Bei-
spiel dafür sind die leicht vorstehen-
den «Brauen» über den Fenstern, die 
durch eine stärkere Schrägstellung der 
entsprechenden Schindelreihe erzeugt 
wird. Einerseits dient diese Massnah-
me dem Witterungsschutz der Schiebe-
läden, sie tritt aber auch als plastisches 
Gestaltungs- und Gliederungselement 
in Erscheinung. 

Nicht ohne Technik
Soziale Nachhaltigkeit und durchdach-
te Baudetails reichen nicht aus für das 
Erlangen der erwähnten Minergie-Zer-
tifikate oder des greenproperty Gold-
Gütesiegels. Die entsprechenden Stan-
dards bedingen auch im Neugrüen eine 
dichte, gut gedämmte Gebäudehülle 
und eine ausgewogene, Ressourcen 
sparende Haustechnik. Die Luftaufbe-
reitung erfolgt über eine Komfortlüf-
tung. Auf den 15 Hausdächern der Sied-
lung werden 1 800 Photovoltaikmodule 
platziert. Die Stromerzeugung ist so di-
mensioniert, dass die Siedlung für den 
energetischen Betrieb keine weitere 
Energie benötigt. Die Warmwasserauf-
bereitung erfolgt über Wärmepumpen, 
dem Brauchwasser entzieht eine Wär-
merückgewinnungsanlage Energie und 
führt sie wieder dem Wohnraum zu. Das 
Konzept ist so überzeugend, dass der 
Verein Minergie die Siedlung Neugrüen 
bereits bei der Aufrichte mit einem pro-
visorischen Minergie-A-ECO-Zertifikat 
auszeichnete.

Der artikel ist eine zusammenfassung aus der 
ausgabe «Schweizer energiefachbuch 2014» 
nachhaltig planen, bauen und betreiben.zu be-
stellen bei:
 
Kömedia AG
9000 St. Gallen
t +41 71 226 92 92
f +41 71 226 92 95
www.kömedia.ch

Manuel PeSTalozzi

redaktion.ch@mediaplanet.com
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Ein ausgewogener Wohnungsmix, die richtige Balance von 

Strassen, Plätzen und Gärten. Sie fördern die Kommunikation 
innerhalb der Bewohnerschaft in Neugrüen und bilden so eine 

Nachbarschaft, die sich kennt.
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Siedlung neugrüen – 
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Nachhaltige Bauten setzen eine Ener-
gieversorgung voraus, die keine schäd-
lichen Emissionen erzeugt. Zwei Ex-
perten und Mitglieder der Allianz 
2SOL erklären, was es bei der Planung 
und Umsetzung von emissionsfrei-
en Gebäuden zu berücksichtigen gilt 
und wie mit dem innovativen System 
2SOL-Gebäude auch in kalten Jahres-
zeiten emissionsfrei betrieben werden 
können. 

ihre firmen sind Mitglieder in 
der Allianz 2SOL. Können Sie 
uns das funktionsprinzip von 
2SOL erklären? 
Pfiffner: Wir verwenden die Erde als sai-
sonalen Zwischenspeicher. D.h.: Die 
überschüssige Wärme über die Hybrid-
zellen im Sommer wird im Erdreich ge-
speichert und im Winter entnommen. 

Mielebacher: Der Hybridkollektor, be-
ziehungsweise das Dach erntet Strom 
und Wärme von der Sonne. Um den un-
terschiedlichen Ertrag ausgleichen zu 
können, sind Erdwärmesonden als zu-
sätzliche Wärmequelle notwendig. Im 
Sommer wird über den Hybridkollek-
tor eine Regeneration des Erdwärme-
speichers ermöglicht. Durch diese Be-
wirtschaftung des Erdreichs kann eine 
hohe sowie gleichbleibende Gesamtef-
fizienz des Systems erreicht werden. 
Die Effizienz der Wärmepumpe ist 
auch im tiefen Winter hoch, da die Erd-
sonde auch dann ein genügend hohes 

Temperaturniveau für diese liefert.

Welches sind die Vorteile von 
emissionsfreien Gebäuden 
und was spricht für 2SOL? 
Mielebacher: Emissionsfreie Gebäude 
werden mittel- und langfristig einen 
Vorteil am Markt aufweisen – sei es für 
die Investitionssicherheit oder bei der 
Vermarktung und Vermietung.

Pfiffner: Wir leisten einen erhebli-
chen Beitrag an die Umwelt, gleichzei-
tig profitiert der Kunde von sehr tiefen 
Energiekosten. Für 2SOL spricht, dass 
die Erdsonden «entspannt», sprich auf-
geladen werden und somit längerfris-
tig eine konstante Heizleistung be-

zogen werden kann, was bei anderen 
Projekten nicht der Fall ist. Ausserdem 
spart der Bauherr Erdsondenbohrun-
gen, da bei regenerierten Sonden mit 
50 Watt/m gerechnet wird gegenüber 
ca. 35 Watt/m bei einer konventionel-
len Lösung. 

Welche technischen Unter-
schiede ergeben sich durch 
2SOL bei der Umsetzung im 
Vergleich zu anderen Syste-
men? 
Pfiffner: Das System muss als Gesamt-
system begriffen und verstanden wer-
den. Dynamische Betrachtungsweisen 
sind wichtig, sparen aber gleichzei-

tig auch Investitionen. Alles greift in-
einander. Das ist gleichzeitig auch 
spannend und innovativ. Das Erd-
reichmanagement erfordert gewisse 
Erfahrungen und Know-how. 

Gibt es Unterschiede in der 
Planungsphase von emissi-
onsfreien Gebäuden und Ge-
bäuden mit konventionellen 
Heizsystemen? 
Mielebacher: In der ersten Planungs-
phase muss der Austausch im Pla-
nungsteam besonders intensiv sein. 
Dies gilt auch für «normale» Projekte. 
Wichtig ist immer eine klare Zieldefi-
nition von Beginn weg. 

für welche Gebäude eignen 
sich emissionsfreie Heizsys-
teme? 
Mielebacher: Grundsätzlich eignen sich 
alle Gebäude. Es muss jedoch bei jedem 
Projekt im Vorfeld geklärt werden, ob 
Wärmequellen verfügbar sind, ob die 
Platzierung von Kollektoren möglich 
ist etc  .

Wie hoch sind die investiti-
onskosten eines 2SOL-Sys-
tems gegenüber konventio-
nellen Heizsystemen? 
Pfiffner: Wir sind der Überzeugung, 
dass es mittel- und langfristig zum 
Standard gehören wird, dass Erdson-
den regeneriert werden, damit diese 

nicht einfrieren. Wenn man alle Kom-
ponenten berücksichtigt, glauben wir, 
mit projektspezifischen Optimierun-
gen eine 2SOL-Lösung künftig kosten-
neutral zu einer konventionellen Lö-
sung anbieten zu können. 

Wie wichtig ist der ästheti-
sche Aspekt bei der Planung? 
Mielebacher: Dieser Aspekt ist immer 
wichtig. Am Ende sind und bleiben 
Gebäude immer und für alle sichtbar. 
2SOL kann dem Architekten zusätzli-
che Freiheitsen bieten, die er nutzen 
kann.

Was dürfen wir von alternati-
ven Energiesystemen und von 
2SOL im Speziellen in Zukunft 
noch erwarten? 
Pfiffner: Im Zuge der drängenden poli-
tischen und energetischen Fragen der 
Gegenwart sind alternative Energie-
systeme gefragt. 2SOL ist eine starke 
Option für die Lösung dieser Fragen, 
wodurch der Bauherr mittel- und lang-
fristig auch finanziell profitiert. 

Mielebacher: 2SOL wird seinen Bei-
trag zu Energiewende liefern und eines 
der möglichen Systeme sein. 

emissionsfreie gebäude durch optimale 
einbindung erneuerbarer energien 
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Motivierte Fachkräfte, die weiterkommen wollen, sind 

im CAMPUS SURSEE genau richtig. Verwirkliche deine 

Karrierepläne im grössten Schweizer Bildungszentrum der 

Baubranche mit umfangreichen Aus- und Weiterbildungen.
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Was tun, wenn der Rücken schmerzt? Die Tradi-
tionelle Chinesische Medizin (TCM) hat verschie-
dene Antworten darauf. 

Wieder einmal viel zu viel gechrampft? Ohne Pause 
die immer gleichen Bewegungen gemacht? Arbeiten 
auf dem Bau ist zwar körperlich aktiv, aber auch sehr 
fordernd und oft enorm einseitig. Kein Wunder, dass 
es überall zwickt, zieht und schmerzt. Meist wissen wir 
ziemlich genau, woher die Verspannungen kommen, 
die uns im Nacken und im Rücken sitzen. Aber unser 
Lebensstil mit seinen Verp� ichtungen scheint uns im 
Weg zu sein, wenn es um ausreichend Bewegung und 
die optimale Körperhaltung geht. Rückenschmerzen 
können auch auf Verschleiss oder Unfälle zurückge-
hen, also organische Ursachen haben. Und manchmal 
ächzt der Rücken nicht unter körperlicher, sondern 
unter seelischer Last. Denn sogar Sorgen und Stress 
können Rückenschmerzen verursachen – das ist je-
doch weniger bekannt und wird unterschätzt.

Ganzheitlich angehen
Rückenschmerzen suchen jede Altersgruppe heim, 
sie können akut oder chronisch sein und in allen Rü-
ckengegenden auftreten – in der Halswirbelsäule, in 
der Brustwirbelsäule oder in der Lendenwirbelsäule. 
Alle Arten von Rückenschmerzen haben gemeinsam: 
Sie drücken etwas aus, sie wollen uns etwas sagen. So 
kann der schmerzende Rücken, vor allem im Lenden-
wirbelbereich, auf einen sogenannten «Übertragungs-
schmerz» zurückgehen. Eine eigentlich muskuläre 
Dysfunktion löst einen Reiz in umgebenden Zonen, 
zum Beispiel in der Lendenwirbelsäule, aus. Eine ein-
seitige Diagnose geht dann von einer Arthrose in den 
Lendenwirbeln aus und versucht diese zu behandeln. 

Aber nicht eine Arthrose wäre zu therapieren, son-
dern die ursächlichen muskulären Probleme. Deshalb 
sollten Rückenschmerzen immer ganzheitlich ange-
gangen werden. Genau diesen Ansatz verfolgt die Tra-
ditionelle Chinesische Medizin (TCM), die inzwischen 
auch in den westlichen Ländern als Ergänzung zur 
Schulmedizin anerkannt ist. Gerade die Kombination 
beider Medizinrichtungen ermöglicht den ganzheit-
lichen Ansatz. Das Unternehmen TCMswiss AG bietet 
die entsprechenden TCM-Behandlungen an und legt 
grossen Wert auf den ganzheitlichen Ansatz. So wer-
den chinesische Tradition und Schweizer Qualität zum 
Wohle des Patienten verknüpft.
 
Mit Nadeln und Schröpfkugeln
Bei Rückenschmerzen hat Akupunktur starke und 
nachhaltige Wirkung. In der westlichen Welt ist sie die 
bekannteste chinesische Heilmethode. Der TCM-Arzt 
setzt dabei feine Einweg-Edelstahlnadeln auf genau 
de� nierte Punkte der Meridiane (Energiebahnen). Das 
bringt die gestaute Lebensenergie Qi wieder zum 
Fliessen – und den Organismus ins Gleichgewicht. 
Eine Ergänzung zur Akupunktur ist das Schröpfen. 
Auch das fördert den Qi-Fluss. Schröpfkugeln sind 
kleine runde Gläser mit einer Ö� nung. Sie werden 
kurz erwärmt und gezielt auf die Energiepunkte ge-
setzt. Der entstehende Unterdruck saugt die Haut an 
und zieht sie hoch. Dadurch weiten sich die Blutge-
fässe, die Durchblutung wird stark angeregt.

Wärme und Kräuter
Auch Wärme kann helfen. TCMswiss setzt deshalb oft 
zusätzlich die Therapie Moxibustion ein, auch kurz 
Moxa genannt. Dabei werden bestimmte Meridiane 
mit Moxakraut (getrockneter Beifuss) oder mit einer 

Moxalampe gewärmt. So lösen sich Energie- und Blut-
stagnationen. Ebenfalls eine wichtige Rolle spielt die 
Kräutertherapie. Die Traditionelle Chinesische Medi-
zin arbeitet seit mehr als 3’000 Jahren mit Rezepturen 
aus über 5’000 Kräutern. Diese natürlichen Substan-
zen stellen das Gleichgewicht von Körper und Seele – 
Yin und Yang – wieder her. Falls zur Unterstützung der 
Behandlung eine Phytotherapie sinnvoll erscheint, 
erhält jeder Patient bei TCMswiss eine individuell für 
ihn zusammengesetzte Kräutermischung.

Klopfen, Vibrieren, Schütteln: Tuina-Massage
Bei Beschwerden des Bewegungsapparates, ins-
besondere des Rückens, bewährt sich auch die Tu-
ina-Massage. «Tuina» ist Chinesisch und steht für 
«Stossen und Ziehen». Der TCM-Arzt setzt mit klop-
fenden, vibrierenden oder schüttelnden Bewegun-
gen Impulse an Energiepunkte der Meridiane. Das 
harmonisiert den Energie� uss im Körper, stärkt die 
Blutzirkulation und tut den Muskeln, Gelenken und 
dem Bindegewebe gut.

15 Praxen – neu auch in Oerlikon
TCM hat also den verschiedenen Arten von Rücken-
schmerzen viel entgegenzusetzen – mit einzelnen 
Methoden, insbesondere jedoch mit der individuellen 
Kombination dieser Methoden. Den Behandlungen 
voraus geht die ganzheitliche TCM-Diagnose. Dabei 
werden nicht nur die Art der Beschwerden angeschaut, 
sondern auch der Gesamtzustand des Patienten, sein 
Yin-und-Yang-Gleichgewicht und der Qi-Fluss. In allen 
TCMswiss-Praxen therapieren ausschliesslich chine-
sische Ärzte mit Studienabschluss und langjähriger 
Berufserfahrung. Das Unternehmen setzt auf konti-
nuierliche Weiterbildung des Ärzte-Teams. 

Im Einklang mit Körper und Geist.

Bülach – 043 422 99 88
Jiangning XI, über 20 Jahre Berufserfahrung 

Spital Bülach – 044 383 18 18
Rachel FANG, über 20 Jahre Berufserfahrung

Frauenfeld – 052 721 18 18
Kaiming CHEN, über 20 Jahre Berufserfahrung

Heerbrugg – 071 799 18 18
Yijiang WU, über 20 Jahre Berufserfahrung

Küsnacht – 044 202 18 18
Guanwei MENG, über 25 Jahre Berufserfahrung

Romanshorn – 071 777 18 18
Zengguang GAO, über 10 Jahre Berufserfahrung

St.Gallen – 071 290 18 18
Jianping CHU, 28 Jahre Berufserfahrung

Thalwil – 044 720 18 18
Xiongwu LUO, über 20 Jahre Berufserfahrung

Uster – 044 999 18 18
Youli ZHANG, 20 Jahre Berufserfahrung

Winterthur – 052 223 18 18
Shubao LIU, über 25 Jahre Berufserfahrung

Zug – 041 750 18 18
Li Jun TANG, über 20 Jahre Berufserfahrung

Zürich beim HB – 044 211 18 18
Zhiqiang LIU, über 22 Jahre Berufserfahrung

ZH-Altstetten – 044 440 18 18
Li CHEN, über 28 Jahre Berufserfahrung

ZH-Höngg – 044 340 18 18
Xuefen SHI, über 20 Jahre Berufserfahrung

ZH-Oerlikon – 044 240 18 18
Lisa YUAN, über 20 Jahre Berufserfahrung 
in Therapie und Qualitätsmanagement

www.tcmswiss.ch

Mit TCMswiss gegen Rückenschmerzen

Rücken ohne Schmerzen
Nicht leiden, sondern behandeln

www.tcmswiss.ch

Akupunktur
Kräutertherapie
Schröpfen
Tuina-Massage

Besuchen Sie uns am 8. und 9. April

Corporate Health Convention

Messe Zürich, Halle 4, Stand B16A
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