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 Leistungen

Das Buschkrankenhaus „Hôpital Protestant 
Ngaoubela“ ist das Destriktkrankenhaus einer 
ländlichen Region im Norden Kameruns mit 
einem Einzugsbereich von bis zu 250 km. 1947 
von norwegischen Missionaren als Lepra-
Station gegründet, wird seit 1989 unter der Lei-
tung der Vorarlberger Ärztin Dr. Elisabeth Neier 
eine umfangreiche medizinische Versorgung in 
den Bereichen Innere Medizin, Chirurgie, Päd-
iatrie, Gynäkologie und Geburtshilfe gewähr-
leistet. Träger dieses privaten Krankenhauses 
ist die evangelische Kirche Kameruns, die bei 
Erweiterungen, Ausstattung und Betrieb des 
Krankenhauses durch den Vorarlberger Verein 
„Entwicklungspartnerschaft für Kamerun“ 
unterstützt wird.Schon seit geraumer Zeit 
entsprach die hygienische Situation im Opera-
tionsgebäude nicht mehr dem Standard. Da es 
nicht möglich war den alten OP zu ertüchtigen, 
beschloss der Verein ein neues Operationsge-
bäude zu bauen.

Planung und Bauausführung

Im Oktober 2011 begann eine Gruppe von 14 
Architekturstudenten der Technischen Univer-
sität München (TUM) am Fachgebiet Holzbau 
(Prof. Hermann Kaufmann) unter Leitung von 
Stefan Krötsch und Matthias Kestel mit der 
Entwurfsplanung zur Erweiterung des Kranken-
hauses.

 Kurzbeschreibung

Entwurfsberatung, Tragwerksplanung
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  Projekt

Gebäudeaufbau

Bodenplatte
Für das Operationsgebäude wurde eine Bodenplatte aus 
Stahlbeton angefertigt. Als Sauberkeitsschicht diente 
Sand, in den die Abflüsse für die sanitären Anlagen ein-
gebettet wurden. Zur Herstellung einer Trennlage musste 
auf eine vor Ort erhältliche Folie zurückgegriffen werden. 
Hierauf wurde eine Bewehrungsmatte aus 8 mm dickem 
Bewehrungsstahl aufgebracht. Diese Matte wurde aus 
einzelnen Bewehrungsstählen vor Ort geflochten. Der 
Beton für die Bodenplatte wurde manuell auf dem Unter-
grund angemischt. Dies hatte zur Folge, dass ein großer 
Teil der Zementmilch im Boden versickerte. Um trotzdem 
die nötige Festigkeit zu gewährleisten, wurde mehr Ze-
ment als benötigt beigemischt. Da der angemischte Beton 
mit Schubkarren transportiert werden musste, erstellten 
die Arbeiter in der zu gießenden Bodenplatte Trennstege. 
Die Bodenplatte wurde abschnittsweise betoniert.

Wandaufbau
Die Wände und Stützen des Operationsgebäudes wur-
den aus Betonstein gemauert. Um eine Gesamtstabilität 
des Gebäudes zu gewährleisten wurden die Stützen über 
Bewehrungsstahl mit der Bodenplatte verbunden und 
anschließend mit Ortbeton ausgegossen. Die Stützen 
wurden bis auf zwei Ausnahmen durch Brüstungen ver-
bunden.

Ringanker
Der Ringanker verbindet Stützten und Mittelwand und 
leitet Windlasten über das gesamte Gebäude ins Funda-
ment ab. Um auf unnötige Stürze zu verzichten wurden 
die Tür- und Fassadenelemente bis an den Ringbalken 
herangeführt. In den Bewehrungskorb wurden bereits die 
Gewindestangen für die Fixierung des Dachwerkes und 
die Bewehrung für die Trägerauflager eingeflochten.

Auflager für Fachwerkträger
Da der Fachwerkträger getrennt von der Deckenkonst-
ruktion funktioniert, musste er durch zusätzliche Auflager 
vom Ringbalken angehoben werden. In diese Auflager 
sind die Gewindestangen einbetoniert an denen der Trä-
ger fixiert ist.

Deckenaufbau
Die Decke des Operationsgebäudes wurde als sichtbare 
Holzbalkendecke ausgeführt. Die Deckenbalken liegen 
auf einem T – förmigen Ringanker auf und sind durch 
Abstandshalter miteinander verbunden. Die Decken-
untersicht wird durch die Balken und darüberliegende 
Funierschichtholzplatten ausgebildet. Die Aussteifung 
der Deckenscheibe wird durch eine genagelte Bretterlage 
gewährt. Über dieser Bretterlage befindet sich eine bitu-
minöse Abdichtungsbahn, auf die der Lehmschlag aufge-
bracht wird, der als Speichermasse für den OP dient.

Dachtragwerk
Das Einsetzten von Fachwerkträgern ermöglicht eine 
möglichst große Hinterlüftungsebene. Obergurt, Untergurt, 
Druck- und  Zugstäbe (8cm x 8cm) des Trägers liegen 
in einer Ebene und sind mit Nagelbrettern aus Sperrholz 
durch Nägel verbunden. Der Träger wird durch einbe-
tonierte Gewindestangen an den Ringanker fixiert. Die 
vertikale Aussteifung (Latten), die horizontale Aussteifung 
(Stahlseile), die Dachlatten und das Trapezblech werden 
verschraubt. Die vorgefertigten Träger wurden in zwei 
Teilen mithilfe einer Rampe auf das Dach gezogen und 
dort zusammengefügt. Um einen effizienten Bauablauf 
zu gewähren, wurde jeweils erst eine Anzahl von Trägern 
auf das Dach gehoben, gelagert und dann an Position mit 
Gewindestangen fixiert.

Lageplan mit neuem Operations-

gebäude und Umbau Ambulanz
Die Masterplanung sieht eine Erschließung der einzelnen 
Bereiche entlang einer Hauptachse vor, an der sich Plätze 
mit unterschiedlicher Nutzung aufspannen. Das Erschlie-
ßungskonzept über eine Hauptachse gewährleistet eine 
schnelle Orientierung und kurze Wege. Im ersten Bauab-
schnitt wurde diese Achse durch die Setzung des neuen 
Operationstraktes definiert.

Operationsgebäude

Das neue Operationsgebäude fügt sich in einen schon 
bestehenden Patientenhof ein und ist über ein Verbin-
dungsgebäude an die neue Intensivstation (alter OP) 
gekoppelt. Das Zentrum des Operationsgebäudes bilden  
zwei Operationssäle, um die sich in einer Raumschicht die 
kleinteiligen, den OP bedienenden Räume legen. Dieser 
Bereich beinhaltet neben den beiden Operationssälen, 
einen Technikraum, eine Vorreinigung mit angeschlosse-
ner Sterilisation, Umkleiden und Sanitärräume. Kontrastie-
rend zu dieser kleinteilig gegliederten Raumstruktur steht 
eine offen gestaltete Raumabfolge, die Funktionen wie 
die Patientenvorbereitung, den Aufwachbereich und einen 
Aufenthaltsbereich für die Mitarbeiter birgt. Dieser großzü-
gig gestaltete Bereich ist multifunktional nutzbar, im Falle 
zukünftiger Nutzungsänderungen zeichnet er sich durch 
Flexibilität aus.  
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Klimakonzept

In Kamerun herrschen tagsüber extrem hohe Temperatu-
ren, die durchschnittlich bis zu 33 °C erreichen. Die hohe 
Luftfeuchtigkeit sorgt für eine langsamere Abkühlung der 
Luft. Dies führt vor allem unter Tag leicht zu einer Überhit-
zung von Gebäuden. Um einer unkontrollierten Aufheizung 
entgegenzuwirken, wurde für den Bau des neuen Opera-
tionsgebäudes nach Lösungen gesucht, die ein angeneh-
mes Raumklima erzeugen ohne zusätzliche Kühlenergie 
zu benötigen. Der Baukörper wurde (Ost – West) längs 
zur Mittagssonne gesetzt um die Angriffsfläche für die 
flachstehende Morgen- und Abendsonne möglichst gering 
zu halten. Auf der Nord- und Südseite wurden Dachüber-
stände gebaut, die den konstruktiven Aufwand zur Ver-
schattung zu reduzierten. Die Größe der Dachüberstände 
wurde nach den maximalen Sonneneinfallswinkeln  (21. 
Juni 12:00 107,3° / 21. Dez 12:00 59,9°) so geplant, dass 
Nord- und Südfassade stets verschattet sind. Die Stützen 
in der Fassade sind so tief, dass sie die tiefstehende Mor-
gen- und Abendsonne abhalten. Auf diese Weise wurde 
einer Aufheizung der Fassade entgegengewirkt und im 
Operationsgebäude das Arbeiten mit  blendfreiem Tages-
licht ermöglicht.
Die Dachkonstruktion des Gebäudes ist als „Doppeldach“ 
konzipiert. Das Operationsgebäude besitzt ein flaches 
Dach aus einer Balkendecke, einer Abdichtungsebene 
und Lehmschlag als zusätzliche Speichermasse. Damit 
sich das flache Dach nicht überhitzt, befindet sich über 
diesem „Dach“ ein Fachwerkträger, der  eine weitere 
Dachfläche (Neigung 7°) generiert. Im Dachzwischenraum 
erhitzt sich die Luft, steigt auf und wird durch die natür-
liche Thermik über die Neigung nach außen geleitet. Auf 
diese Weise findet bei heißen Außentemperaturen eine 
ständige Luftzirkulation in der Hinterlüftungsebene statt. 
Das „Doppeldach“ senkt die Temperaturen im Innenraum 
um mehrere Grad Celsius. 
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