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Krankenhaus Oberwart



Öffentlicher und vor allem offener Charakter sind die 
zwei Merkmale für des prägnanten Entwurfs für das neue 
Krankenhaus Oberwart im Burgenland. Der Entwurf verleiht 
dem Gebäudetypus Wärme, Form, Farbe, viel Licht sowie 
Durch- und Weitsicht und verschränkt dies erfolgreich 
mit Lösungen für die umfangreichen medizinischen, 
organisatorischen und technischen Anforderungen, die ein 
Krankenhaus stellt. 

Land und Wiesen-Spital. Das Gebäude, bestehend aus 
einer zweigeschossigen Sockelzone und Erschließungsebene 
sowie Bettengeschoße darüber, ist bewusst niedrig gehalten 
und fließt auf diese Art in die umliegende Land- und 
Wiesenlandschaft im Norden ein. Einen Kontrast definiert 
eine urbane Kante in Richtung Süden zur Stadt Oberwart und 
verstärkt den Charakter der Öffentlichkeit dieser Institution 
sicht- und erlebbar. 

Offene Form. Sämtliche Abteilungen wie etwa Ambulanzen, 
Notfall inklusive Kinderheilkunde, Neurologie, Unfallchirurgie 
und Urologie sowie alle Funktionsbereiche wie Lager, Apotheke 
oder Küche werden über die zahlreichen Höfe belichtet. Dabei 
scheinen die Pflegebereiche in ihrer prägnanten Form darüber 
zu schweben. Aus der Luft betrachtet erscheint dieser Entwurf 
wie ein doppelter Bumerang mit zentralem Kern. 

A public and above all open and exposed character are the two 
characteristics that best describe the striking design of the 
new Krankenhaus Oberwart, an out-patient clinic in southern 
Burgenland. The design successfully combines form, natural 
colours and plenty of light with the practical solutions for the 
extensive medical, organizational and technical requirements 
expected of a modern hospital. hospital.

A modern country hospital. The two-story building, consisting 
of a pedestal area and a circulation area at the base, as well as 
350 patient’s beds on top, was deliberately kept low to fit into 
the landscape of meadows north of the clinic. As a contrast, 
a formal urban edge in the southern direction of the city of 
Oberwart enhances the public character of the institution both 
visibly and tangibly.

Open form. All the hospital departments, such as ambulances, 
emergency wards including pediatrics, neurology, trauma 
surgery and urology, as well as functional areas such as 
storage, pharmacy or kitchen, surround the numerous 
courtyards. At the same time, the entire nursing ward, with 
their striking form, seemingly float on top. From a bird’s 
eye view the building looks like a double boomerang with a 
central core. What initially seems to be arbitrary makes sense 
at a closer look: The design establishes tranquility and feels 
grounded. 
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