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Sanierung und Erweiterung Pflegeheim
mit Seniorenwohnungen in Dietikon
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Nursing Home with Sheltered Dwellings
in Dietikon
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Das städtische Pflegeheim »Ruggacker«
im Züricher Vorort Dietikon besteht seit den
1960er-Jahren. Im Zuge der grundlegenden
Sanierung des orthogonalen Pflegetrakts
entstand ein Neubau mit barrierefreien Seniorenwohnungen, der sich vom bestehenden
Volumen aus in den dahinter liegenden,
leicht abfallenden Grünraum erstreckt. Dieser polygonale Baukörper reagiert auf die
parkartige, von öffentlichen Solitärbauten
flankierte Umgebung, gleichzeitig schöpft
er effizient die hier mögliche Baumasse
aus. Der gemeinsame Speisesaal im Erdgeschoss verbindet die beiden Bauteile.
Ein separater Eingang kennzeichnet den
Trakt mit den Seniorenwohnungen, die InfraLageplan
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struktur des Heims wird jedoch mitgenutzt.
Bei Bedarf können die Bewohner auch das
Pflegeangebot in Anspruch nehmen.
27 kleine Studios sind gestaffelt entlang der
Südfassade angeordnet, 14 größere Appartements besetzen die vordere Spitze des
Anbaus. Beide Typen verfügen über kompakte Kochzeilen sowie altengerechte, über
Schiebetüren mit großen, einfach bedienbaren Holzgriffen leicht zugängliche Bäder. An
der Nordfassade des Wohntrakts belichtet
eine beidseits verglaste Schicht mit Treppenhaus, Gemeinschaftsräumen und Stationszimmern die innen liegenden Flure.
Um die Kapazität des Pflegeheims zu erhöhen, wurde der Bestandsbau am Südende
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Eingang Pflegeheim
Foyer/Lounge/Cafeteria
Mehrzweckraum
Verwaltung
Therapie
Essensausgabe
Speisesaal/Cafeteria
Gartenterrasse
Eingang Seniorenwohnungen
Waschküche Bewohner
Wellnessbad
Gemeinschaftsraum
1-Zimmer-Studio
2-Zimmer-Appartement
Stationszimmer
Pflegegeschoss
Demenzstation
Dachterrasse
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Nursing-home entrance
Foyer/Lounge/Cafeteria
Multipurpose space
Administration
Therapy
Meals issue
Dining hall/Cafeteria
Garden terrace
Sheltered-housing
entrance
Residents’ laundry room
Comfort bath
Communal space
One-room studio
Two-room flat
Ward room
Care storey
Dementia ward
Roof terrace
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um zwei Achsen und neben dem Treppenhaus um einen Raum pro Geschoss erweitert. Ein zusätzliches Attikageschoss mit
großer Dachterrasse beherbergt die neue
Demenzabteilung.
Vor allem die niedrigen Raumhöhen des
Bestands bedeuteten eine planerische Herausforderung. So konnten z.B. keine Leitungen in den Böden bzw. Decken der Zimmer
geführt werden. Um hier die maximal mögliche lichte Höhe zu erhalten, kamen entsprechende Bauweisen zum Einsatz, etwa Anhydritestrich oder Konvektoren statt Fußbodenheizung. Dennoch verleihen große Fenster, kombiniert mit separaten, in die inneren
Holzverkleidungen integrierten Lüftungsflügeln, den Zimmern eine gewisse räumliche
Großzügigkeit. Niedrige Brüstungen ermöglichen auch vom Bett aus den Blick nach
draußen. Rundum neue Fassaden in einheitlicher Materialisierung mit Holz-Metall-Fenstern sowie Flächen aus dickschichtigem,
gekämmtem Putz, eingerahmt von gestocktem Kalksteinsichtbeton, binden das Ensemble optisch zusammen.

The Ruggacker nursing home in a suburb of
Zurich was erected in the 1960s. In the
course of refurbishing the initial orthogonal
tract, which faces on to the road, a new
structure was added, containing sheltered
dwellings accessible to disabled people. This
volume extends from the existing building into
the sloping, landscaped open space to the
rear. Its polygonal plan form is a response to
the park-like surroundings, while at the same
time efficiently exploiting the maximum permissible volume for this site. The two tracts
are linked by a common dining hall on the
ground floor. Although the tract with the sheltered dwellings is otherwise an independent
unit with its own entrance, it profits from the
infrastructure of the nursing home. Residents
can use the care facilities, for example.
Laid out in a staggered form along the southern side of the extension are 27 small studios,
and at the end are 14 larger flats. Both types
of dwelling contain compact kitchen strips
and easily accessible bathrooms with sliding
doors. Along the northern face is a zone that
is glazed on both sides to allow daylight into
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the internal corridors. This zone contains nursing and community spaces and a staircase.
To increase the capacity of the nursing home,
the existing structure was extended by two
axes at the southern end and by one room
per floor at the central offset next to the staircase. At the top of the building, an extra storey with a large roof terrace was added to
accommodate a new dementia department.
Low existing room heights posed a challenge.
Service runs could not be housed in the
floors, for example. To retain the maximum
clear height, it was necessary to use appropriate forms of construction, such as anhydrite
screeds and convectors instead of underfloor
heating. Nevertheless, large windows together
with separate ventilation openings in the inner
wood cladding lend the rooms a generous
sense of space, and low balustrades allow a
view from the beds to the outside world.
New facades all round ensure a uniform appearance for the complex. The external finishings consist of wood and metal windows and
areas of combed rendering framed by bushhammered limestone concrete.
Alters- und Pflegeheim sowie Seniorenwohnungen
Pflegeheim mit 69 Betten in drei Pflegestationen
(45 Einzel-/12 Doppelzimmer) sowie einer Demenzstation mit 18 Betten (1–4-Bettzimmer)
Seniorenwohnungen für bis zu 55 Bewohner mit 27
Einzimmerstudios und 14 Zweizimmerappartements
Gemeinschaftsflächen:
allgemein/EG: Foyer/Lounge/Cafeteria: 160 m2,
Mehrzweckräume: 70 m2, Speisesaal: 165 m2
Pflegegeschosse: je 89 m2 + 7 m2 Loggia
Demenzstation: 102 m2 + 168 m2 Dachterrasse
Seniorenwohnungen: je 27–55 m2 pro Geschoss
BGF/NF (Pflegeheim): 6079 m2/3565 m2
BGF/NF (Seniorenwohnungen): 4741 m2/2638 m2
Fertigstellung: 8/2012
Municipal old-people’s and care home with dwellings
for senior citizens
Care home with 69 beds in three wards (45 single/
12 double rooms) + dementia ward with 18 beds
(1–4 beds per room)
Sheltered dwellings for up to 55 residents with
27 one-room studios and 14 two-room flats
Communal areas:
General/ground floor – foyer/lounge/cafeteria: 160 m2,
multipurpose spaces: 70 m2, dining hall: 165 m2
Care storeys: 89 m2 each + 7 m2 loggia
Dementia ward: 102 m2 + 168 m2 roof terrace
Dwellings for seniors: 27–55 m2 each per storey
GFA/NFA (care home): 6,079 m2/3,565 m2
GFA/NFA (senior dwellings): 4,741 m2/2,638 m2
Completion date: August 2012

