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VORWORT

VON TAMAS KISS

Wer die Pflegerinnen waren, weiss heute kaum mehr jemand. Wer aber das
Areal der ehemaligen Schweizerischen Pflegerinnenschule Zürich (nachträglich auch liebevoll «Pflegi» genannt) an der Klosbachstrasse, oberhalb des
Römerhofs gelegen, besucht, erkennt in den renovierten Spitalbauten nicht
nur eine grosszügige Anlage mit weiten Hofräumen und Garten, sondern
auch die einstige Bedeutung der Institution Pflegerinnenschule. So setzte
sie eine wichtige Wegmarke in der Gesundheitspflege unseres Landes und
war zugleich ein Hort der erwachenden Selbständigkeit der Frauen.
Erleben Sie in diesem Magazin mit Hilfe ausgewählter Geschichten die
Geschichte der Schweizerischen Pflegerinnenschule Zürich – diesem
so besonderen Ort, an dem nicht zuletzt auch ich selbst zur Welt kam.
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Treppenhaus Eingang im alten Teil der Pflegi.
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DIE SCHWEIZERISCHE

PFLEGERINNENSCHULE
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1896 schlägt Frau Dr. Anna Heer in ihrem Referat zur «Ausbildung
in Krankenpflege» vor, eine Schule zu gründen zur Ausbildung
von freien Krankenschwestern sowie ein Ausbildungsspital unter
weiblicher Leitung.
Der Schweizer Gemeinnützige Frauenverein SGF engagiert sich für
die Idee und baut eine Unterstützungsbewegung unter den Schweizer
Frauen auf und betreibt Lobbyarbeiten bei einflussreichen Männern
in Politik, Universität und Militär. Die Planungsarbeiten beginnen,
nachdem bei einer Sammlung ca. 200 000 Franken zusammengekommen sind. Die Stadt Zürich verkauft dem SGF das Grundstück
am Römerhof für 125 000 Franken. Im März 1899 gründet der SGF
die Stiftung Schweizerische Pflegerinnenschule Frauenspital.

Schweizerische Pflegerinnenschule mit Frauenspital 1901.
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Ende März öffnet die Schule und der Spital mit 50 Betten für Frauen
und 10 für Kinder. Dr. Anna Heer wird erste Chefärztin des Spitals,
Frau Ida Schneider erste Oberin von Spital und Schule, an der
Schwestern in allgemeiner Krankenpflege, Wochenbett-, Säuglingsund Kinderpflege ausgebildet werden. Abteilungsärztin der Kinderstation wird Frau Dr. med. Marie Heim-Vögtlin, die erste Schweizer
Ärztin. Drei Jahre später werden die ersten 13 Schwestern diplomiert.
Danach wird das Spital auf 80 Betten erweitert.
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1913
Rücktritt von Frau Oberin
Ida Schneider wegen Konflikten mit
den jungen Ärzten.

1915
Frau Dr. Marie Heim-Vögtlin muss sich
krankheitshalber zurückziehen und verstirbt noch
im selben Jahr.

1913–1922
Häufige Wechsel in der Führung: fünf Oberinnen
und drei Chefärztinnen in neun Jahren.

1934–1936
Bauliche Erweiterung auf 220 Betten in den Fachbereichen Gynäkologie, Pädiatrie, Chirurgie und
Medizin. Die Architekten sind die Gebrüder Pfister.

1964

1985
Erstmals wird ein Mann ärztlicher Direktor.
Von sechs Chefarztposten ist nur noch einer durch
eine Frau besetzt. Das Kinderhaus wird aufgehoben,
die Pädiatrie wird reduziert auf die Neonatologie.

1992
Ein Gesamterneuerungs-Projekt für 160 Mio.
Franken wird der Gesundheitsdirektion
vorgelegt, die grosse Bedenken anmeldet.

1994
Fusionsverhandlung mit dem Rotkreuzspital und
Planung einer gemeinsamen Klinik am Römerhof.
Die Pläne einer gemeinsamen Klinik scheitern.

1996
Die Zürcher Spitalliste wird von der Gesundheitsdirektion veröffentlicht. Die Pflegi figuriert auf
dieser Liste nicht mehr als eigenständiger Spital.
Der Leistungsauftrag für den Betrieb von 60 Betten
kann nur durch eine Fusion mit einem anderen
Spital aufrecht erhalten werden.

Kranke Männer werden erstmals aufgenommen.

1973
Kinderstube 1901.
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1997

Start einer neuen zukunftsweisenden
4-jährige Pflegeausbildung (IKP) an
der Pflegerinnenschule.

Bekanntgabe der Zusammenlegung der Spitäler
Neumünster und Pflegi. Dank der Fusionierung
können von vierhundert Arbeitsplätzen rund
hundert erhalten werden. Ende Dezember werden
die Abteilungen Medizin und Chirurgie an der
Pflegi geschlossen.

1976

1998

Die Pflegerinnenschule und die Städtische
Schwesternschule Triemli werden zusammengelegt.
Die Tagesklinik Anna Heer wird eröffnet. Sie dient
der Rehabilitation und Betreuung von chronischkranken und älteren Menschen.

Die Fusion der Stiftung Diakonierwerk Neumünster
und Schweizerische Pflegerinnenschule mit Spital
wird per 1. Januar 1998 rechtskräftig. Im Dezember
ziehen Frauenklinik und Neonatologie von der
Pflegi ins Neumünster. Ende Jahr wird das Spital
Pflegi geschlossen.
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Patientenzimmer allgemeine Abteilung 1901.

Ärztinnen, Oberschwestern und Schülerinnen 1913.

Dachterrasse 5. Stock ab 1936.
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HEBAMME DER SCHWEIZERISCHEN PFLEGERINNENSCHULE ZÜRICH

CATHERINE

THOMANN
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CATHERINE THOMANN IST DIPL. HEBAMME
UND LEITERIN DER GEBÄRABTEILUNG
IM SPITAL ZOLLIKERBERG. DIE HEBAMME
AUS WITIKON ARBEITETE 11 JAHRE IN
DER SCHWEIZERISCHEN PFLEGERINNENSCHULE, ZÜRICH.

Wann haben Sie in der Schweizerischen Pflegerinnenschule Zürich angefangen zu arbeiten?

Welches sind die besonderen Momente, die Ihnen in
Erinnerung geblieben sind?

Ich bin in Witikon aufgewachsen und wohne noch immer dort, was ja sehr
nahe ist. Vor der Ausbildung habe ich ein Vorpraktikum in der Pflegi absolviert.
In St. Gallen habe ich dann die Ausbildung gemacht. Nach der Ausbildung
hatte ich in der Pflegi meine erste Stelle. Ich wollte nicht in einer zu grossen
Klinik wie dem USZ arbeiten, daher war das Pflegi-Areal ideal. Unter anderem
hat mich der geschichtliche Hintergrund auch sehr interessiert.

Einmal musste ich vor dem Haupteingang eine Geburt im Auto begleiten, da
die Frau es nicht mehr in den Geburtshilfesaal schaffte. Das war sehr speziell,
da rund um uns herum fremde Zuschauer vor dem Haupteingang waren.

In diesen 11 Jahren habe ich zweimal gekündigt, um jeweils ein Jahr lang eine
Weltreise zu machen. Auf der ersten Reise ging ich in die USA, nach Neuseeland,
Australien und Südostasien. Auf meiner zweiten Reise besuchte ich Zentralamerika,
Kalifornien, Mittelamerika, Kolumbien, Australien, Indonesien, Malaysia und
Thailand. Ich wurde dennoch immer wieder angefragt, ob ich zurückkommen
möchte, da wieder eine Stelle frei war. Somit arbeitete ich bis zur endgültigen
Schliessung der Pflegi.
Wie haben Sie die Schliessung der Schweizerischen
Pflegerinnenschule Zürich in Erinnerung?
In jener Zeit der vielen Spitalschliessungen musste man schon Angst um seinen
Arbeitsplatz haben. Als die Fusionsversuche gescheitert waren, ahnten viele
schon, dass die Pflegi schliessen muss. Da die Klinik im Zollikerberg keine
Geburtsabteilung hatte, wurde unsere Abteilung dorthin verlegt. Somit sind
zwei verschiedene Kulturen aufeinander geprallt. Der Zollikerspital war auch von
Frauen für Frauen – einfach mit Diakonissen. Die auf die Natur bezogene
Geburtshilfeabteilung, die in das Spital einzog, musste sich mit den christlichen
Diakonissen zusammenfinden.
Ich arbeite bis heute im Spital Zollikerberg, inzwischen als Leiterin der Geburtshilfeabteilung.

Es gab auch Fälle, als werdende Väter während oder nach der Geburt in
Ohnmacht gefallen sind. Und sich teilweise sogar den Kopf an der Marmorfensterbank angestossen haben.
Von unserem Stationszimmer sahen wir direkt in die Wohnungen gegenüber.
Wir wussten daher immer, ob jemand neu eingezogen war. Oder wir winkten
den Bewohnern an Neujahr zu. Wir hatten so manchmal wortlose Konversationen mit den Nachbarn. Es gab aber auch Reklamationen von den Nachbarn
wegen zu lautem Schreien der gebärenden Frauen.
Ein besonderes Ereignis war das Abschlussfest, das im gesamten Spital stattgefunden hat und zu dem alle Mitarbeitenden – auch die Ehemaligen –
eingeladen waren. Das ganze Spital war schon leergeräumt, und einige haben
dann zur Erinnerung einzelne Beschriftungsschilder der Zimmer abgeschraubt.
Ich habe mir die Nummer «2» gesichert.
Wie verhalten sich die Männer während einer Geburt?
Ich spüre einen Druck der Gesellschaft, dass der Mann bei der Geburt dabei
sein muss, obwohl er nicht viel helfen kann. Für ihn ist es nicht besonders
angenehm, seine Frau leiden zu sehen und nichts dagegen tun zu können.
Daher ist es mir persönlich manchmal lieber, wenn der Mann bei der Geburt
nicht dabei ist. Kein Mann muss sich verpflichtet fühlen, dabei zu sein.

Wieso sind Sie Hebamme geworden?

Pflegieingang (Klosbachstrasse).

Mich hat schon immer die Medizin interessiert, aber ich wollte keine kranken
Menschen pflegen. Mein Wunsch war, medizinisch zu arbeiten, aber mit
gesunden Menschen.
Das Spezielle an meinem Beruf ist, dass jede Person, wie auch jede Geburt, anders
ist. Und man die Bedürfnisse der gebärenden Frau immer wieder neu herausfinden muss.
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Zu sehen, wie Catherine Thomann ihren Beruf mit voller Überzeugung lebt
und ausführt, hat mich sehr beeindruckt. Die Tatsache, dass sie bei meiner
Geburt die leitende Hebamme war, machte unser Treffen besonders speziell.
Seraina Meier
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Aufgang im alten Teil des Pflegi-Areals.

Aussenfassade vom Innenhof aus (Klosbachstrasse).
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GIGON
GUYER
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EingangWohnüberbauung (Carmenstrasse).

23

DAS
PROJEKT
Die bestehende Bausubstanz des ehemaligen Spitals «Pflegerinnenschule
Zürich» ermöglichte eine klare Zuordnung der neuen Funktionen–Büro
und Wohnnutzungen auf die Altbauvolumina und die Neubauten: Die
südwestlich gelegenen Gebäude der Architekten Pfister von 1933/1934, die
ehemaligen Bettentrakte, konnten bestehen bleiben und wurden zu Büros
umgebaut, während die nordöstlichen, bezüglich Nutzung, Entstehungszeit
und Urheberschaft heterogenen Spitalbauten durch Wohnbauten ersetzt
wurden. Der räumliche Charakter der grossmassstäblichen Anlage sollte
trotz der erheblichen Eingriffe erhalten bleiben.
Analog zum Gebäudekonglomerat des ehemaligen Spitals einerseits und der
Bebauung des Quartiers mit freistehenden Wohnhäusern andererseits bilden
die Volumina der Neubauteile Hybride zwischen einer geschlossenen Randbebauung und Einzelbaukörpern. Die neue Wohnbebauung säumt und
definiert zusammen mit den bestehenden Bauten drei grossflächige Aussenräume: den Garten, den Samariterhof und den Carmenhof. Der Garten
als ehemaliger Patientengarten mit seinem schönen Baumbestand konnte
weitgehend erhalten bleiben. Der Samariterhof dient neu als Zufahrt für die
unterirdische Parkgarage und bietet Vorfahr- und Parkiermöglichkeiten.
Vom befahrbaren Bereich sind «Grün-Gehege» ausgegrenzt, in denen bestehende und neue Bäume wachsen. Der Carmenhof, an der Stelle des ehemaligen
Schwesterngartens und über der neuen Parkgarage gelegen, erstreckt sich
nun über die ganze Grundstückslänge. Die Bodenfläche besteht hier aus einem
feinen Kiesbelag sowie grossflächig gegossenen Betonplatten, die einen
breiten Zugangsweg zu den Wohnungseingängen ausbilden. Weiden wachsen
in mit Geröll und Erde gefüllten Körben aus Armierungseisen. Über der Garagendecke bilden die armierten «Erdballen» sowohl Wurzelraum, Nährboden,
als auch ein Gegengewicht für die Bäume. Die Wohnungen im Neubauteil
sind mehrheitlich Etagenwohnungen mit grosszügigen Grundrissen. Es gibt
insgesamt 48 Einheiten mit 22 unterschiedlichen Grundrisstypen von 2,5
bis 6,5 Zimmern. Zusätzlich dazu wurden auf dem Niveau des Hofs neun
Ateliers erstellt. Im Hinblick auf moderne Wohn/Arbeits-Konstellationen
sind einzelne Erdgeschosswohnungen maisonetteartig mit hofseitigen Atelierräumen verbunden. In den Wohnungen ermöglicht die mittige Anordnung
der Nebenräume und Nasszellen einen Rundlauf. Darüber hinaus erlauben

24

die tragenden Nasszellen-Kerne, die Wohnungen sowohl nur mit minimalen als auch mit konventionellen Raumunterteilungen auszubauen. Einige
Wohnungen verfügen über Aussenräume in Form von Terrassen.
Die meisten besitzen jedoch eine Art «Frischluft-Innenraum», auch «Jahreszeitenzimmer» genannt, das sich bei schönem Wetter zur offenen Loggia
wandeln lässt, in der restlichen Zeit jedoch als vollwertiger, beheizter Innenraum genutzt werden kann. Beton ist das Material der Baukonstruktion wie
auch der Bodenbeläge im Inneren. Kies und Sand, Bestandteile von Beton,
bilden die Bodenbeläge mit den tragenden Kernen und zweischaligen Aussenwänden. Mächtige Fensteröffnungen verleihen den Wohnungen lichte
Grosszügigkeit und Weite. Die stark durchbrochenen Wandflächen werden
zu skelettartigen Strukturen und geben den Wohnbauten in Analogie zu den
bestehenden Gebäuden ein sachliches, städtisches Gepräge. Die Farben, in
Form von mineralischen, hochmatten Pigmenten, kontrastieren mit dem
schlichten, allgemeinen Ausdruck der Architektursprache. In Zusammenarbeit mit dem Künstler Adrian Schiess wurde die Farbe spezifisch den
Aussenräumen (Carmenhof, Garten) zugeordnet, um deren Stimmung zu
präzisieren. So tragen nur drei der Längsseiten Farbe, während die Strassenseite,
die Querseiten und auch die Leibungen ungestrichen bleiben.
Die Farbtöne sind: Gelbgrün und Weiss im Carmenhof sowie Blau Richtung
Garten. Der gelbgrüne Farbton auf der Südwestfassade des Carmenhofs färbt
das Licht und überträgt bei Sonnenschein seine Farbigkeit auf die gegenüberliegende weiss gestrichene Fassade, den ganzen Hofraum «überstrahlend».
Im Zusammenspiel mit dem Grün der Bäume verwandelt der blaue Farbanstrich der gartenseitigen Fassade den alten Garten in einen grünblauen
«Landschafts-Raum» – mitten in der Stadt.
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Fotografie: Seraina Wirz
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Aussenfassade (Klosbachstrasse).
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INTERVIEW MIT ANNETTE GIGON,
GIGON/GUYER, ARCHITEKTEN

Was war der besondere Reiz dieser Arbeit?
Bei der Pflegerinnenschule Zürich handelt es sich um ein ehemaliges Spitalareal, das 1899 von zwei Frauen, den beiden Pionierinnen Marie Heim-Vögtlin
und Anna Heer gegründet wurde. Und wo während 100 Jahren unzählige
Kinder das Licht der Welt erblickt haben, bis sich die beiden Spitäler, die Pflegi
und das Diakoniewerk Neumünster, zusammenschlossen.
Es galt mit Neu und Alt, mit Wohnnutzungen und Büro-/Praxisnutzungen
ein gutes, spannendes und harmonisches Ganzes zu schaffen. Die südwestlich
gelegenen Gebäude mit den ehemaligen Bettentrakten, 1933/1934 als Ergänzungsbauten von den Gebrüdern Pfister errichtet, blieben bestehen und wurden
zu Büros umgebaut, während der nordöstliche Bestand durch Wohnbauten
ersetzt wurde. Der besondere Reiz bestand zusätzlich darin, grosszügige, anders
geartete Wohnungen zu bauen.
Alt- und Neubau verbinden. Wie lösten Sie diese
Herausforderung?
Gibt es verbindende Elemente?

Die bestehende Bausubstanz des ehemaligen Spitals «Pflegerinnenschule Zürich»
ermöglichte eine klare Zuordnung der neuen Funktionen: Wohnnutzungen in
den Neubauten und Büronutzung im Baubestand.
Wir wollten den grossmassstäblichen räumlichen Charakter der Anlage trotz
der erheblichen Eingriffe erhalten. Analog zu dem Gebäudekonglomerat des
ehemaligen Spitals einerseits und der Bebauung des Quartiers mit freistehenden
Wohnhäusern andererseits bilden die gestuften Volumina der Neubauteile
Hybride zwischen einer geschlossenen Hofrandbebauung und Einzelbaukörpern.
Diese gestufte Höhenentwicklung der beiden langgezogenen Neubauten vermittelt
zwischen den freistehenden, kleinmassstäblichen Wohnhäusern des Quartiers
und gewährt immer wieder Ein- und Durchblicke der Nachbargebäude.
Die neue Wohnbebauung säumt und definiert zusammen mit den bestehenden
Bauten drei grossflächige Aussenräume: den Garten, den Samariterhof und
den grossen Carmenhof. Der Garten als ehemaliger Patientengarten mit seinem
schönen Baumbestand konnte weitgehend erhalten bleiben. Der Samariterhof
dient neu als Zufahrt für die unterirdische Parkgarage und bietet Vorfahr- und
Parkmöglichkeiten. Vom befahrbaren Bereich sind «Grün-Gehege» ausgegrenzt,
in denen bestehende und neue Bäume wachsen. Der Carmenhof, an der Stelle
des ehemaligen Schwesterngartens und über der neuen Parkgarage gelegen,
erstreckt sich nun über die ganze Grundstückslänge und ist öffentlich zugänglich.
Die Bodenfläche besteht hier aus einem feinen Kiesbelag sowie grossflächig
gegossenen Betonplatten, die einen breiten Zugangsweg zu den Wohnungseingängen ausbilden. Laubbäume, Weiden, wachsen in mit Geröll und Erde
gefüllten Körben aus Armierungseisen. Über der Garagendecke bilden die
armierten «Erdballen» sowohl Wurzelraum, Nährboden, als auch ein Gegengewicht für die Bäume.
Was waren die genauen Vorgaben/Erwartungen?
War es ein Pitch?

Durch Um- und Ersatzbauten sollte eine urbane Mischnutzung entstehen, die
die Arealgeschichte lebendig hält und eine gute Anbindung zur Quartierstruktur
schafft. Vorgegeben war, dass die Gebäude der Gebrüder Pfister aus den Dreissigerjahren weitestgehend erhalten bleiben, ebenso wie der Spitalgarten.
An zwei Workshops/Zwischenkritiken wurden im Dialog mit dem Gremium,
den Beratern und den Architekten die Aufgabenstellungen nochmals präzisiert
und das Programm angepasst.
Der Nutzungsmix des Gesamtareals war vorgesehen mit maximal 50 Prozent Arbeiten und mindestens 50 Prozent Wohnen. Die Büronutzung sollte Dienstleistungen vorbehalten sein, unter Berücksichtigung der bestehenden Mietverträge des
Ärztezentrums. Eine gemeinnützige Nutzung wurde im Programm angedacht
und findet sich heute als Quartierstreff im Bestandsgebäude zur Klosbachstrasse.
Mietwohnungen verschiedener Grössen waren vorgesehen. Realisiert wurden
die Wohnungen in den Neubauten, insgesamt 48 Einheiten mit unterschiedlichen Grundrisstypen von 2,5 bis 6,5 Zimmern. Auf Niveau des Hofs wurden
neun Ateliers erstellt und an der Ecke Sonnhaldenstrasse/Carmenstrasse eine
Büro-/Praxisnutzung. Im Hinblick auf moderne Wohn/Arbeits-Konstellationen sind einzelne Erdgeschosswohnungen maisonetteartig mit hofseitigen
Atelierräumen verbunden.
Was waren die Gesamtkosten dieses Projekts?
Die Gebäudekosten der Neubauten (BKP 2) betrugen gut 26 Mio CHF.
Gibt es gewisse Parallelen zwischen dem Prime Tower
und dem Pflegi-Areal?
Wir versuchen, mit jeder Bauaufgabe einen neuen Input zu geben, mit der
jeweiligen Interpretation des Ortes und dem Programm jeweils eine spezifische,
neue Lösung zu erschaffen.
Bei diesen beiden Projekten sind Kontext und Bauaufgabe sehr unterschiedlich,
obwohl beide auf Arealen mit bestehender Bausubstanz zu stehen kamen:
Das Bürohochhaus Prime Tower entstand auf dem ehemals unzugänglichen
Industrieareal, das sich bei der Entstehung in einem sukzessiven Wandlungsprozess zu einem Dienstleistungs- und Wohngebiet befand, in unmittelbarer
Nähe zum Bahnhof Hardbrücke. Mit dem Prime Tower Ensemble entstanden
Büroflächen für rund 2000 Arbeitsplätze. Das Pflegi-Areal ist die Umnutzung
eines ehemaligen Spitalareals in einem bestehenden, attraktiven Wohnquartier
am Fusse des Zürichbergs.
Eine Gemeinsamkeit war, dass wir bei beiden Projekten den Künstler Adrian
Schiess hinzugezogen haben. Bei der Pflegi war er für die Farben der Aussenräume zuständig, beim Prime Tower an den Kunst-am-Bau-Projekten, in
der Eingangshalle und den Oberlichtern in Bistro und Bar Clouds.

1998/1999 wurde ein Wettbewerb mit Zwischenkritiken durchgeführt, zu
dem vier Architekturbüros eingeladen waren. Ausgelost wurde er von der
Stiftung Diakoniewerk Neumünster/Schweizerische Pflegerinnenschule. Grund
war die Freistellung des Areals durch die Zusammenführung der beiden
Spitäler zum Spital Zollikerberg.
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Wohnüberbauung: Treppe zum Innenhof (Samariterstrasse).
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Gab es ökologische Aspekte, die beachtet
werden mussten?
Entspricht alles dem heutigen Standard? (Was genau?)
Wurden spezielle Materialien verwendet?

Hinsichtlich der Nachhaltigkeit lassen sich verschiedene Aspekte aufzählen, z.B. die kompakte Bauweise und die Wintergarten-«Jahreszeitenzimmer», die wir bei diesem Bau einführten, auch der Erhalt von gut 50
Prozent der bestehenden Bausubstanz, die gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr und dadurch die Reduktion der Parkplätze. Das ganze
Pflegi-Areal wird überdies mit Fernwärme geheizt. In der Zwschenzeit
wurden verschiedene Umweltlabels wie Minergie und LEED eingeführt,
die es damals noch nicht gab, und auch die Sensibilität für die Themen
der Nachhaltigkeit ist nochmals gestiegen, was wir sehr begrüssen.
Haben die Farben der Gebäude einen besonderen
Grund?
Welchen und weshalb?

Die Farben, in Form von mineralischen, hochmatten Pigmenten, kontrastieren mit dem schlichten, allgemeinen Ausdruck der Architektursprache.
In Zusammenarbeit mit dem Künstler Adrian Schiess wurde die Farbe
spezifisch den Aussenräumen (Carmenhof, Garten) zugeordnet, um deren
Stimmung zu präzisieren. So tragen nur drei der Längsseiten Farbe,
während die Strassenseite, die Querseiten und auch die Leibungen ungestrichen bleiben. Die Farbtöne sind: Gelbgrün und Weiss im Carmenhof
sowie Blau Richtung Garten. Der gelbgrüne Farbton auf der Südwestfassade des Carmenhofs färbt das Licht und überträgt bei Sonnenschein
seine Farbigkeit auf die gegenüberliegende weiss gestrichene Fassade, den
ganzen Hofraum «überstrahlend». Im Zusammenspiel mit dem Grün der
Bäume verwandelt der blaue Farbanstrich der gartenseitigen Fassade den
alten Garten in einen grün-blauen «Landschafts-Raum»– mitten in der Stadt.
Was sind Ihre persönlichen Erinnerungen und Gefühle,
betreffend diesem Projekt?
Was hat Ihnen Freude bereitet?

Die Einladung zum Wettbewerb gab uns die Möglichkeit, uns mit den
verschiedenen Formen des Wohnungsbaus zu beschäftigen – in den
vorgeschriebenen Parametern. Damals, Mitte/Ende der 1990er-Jahre
gab es in Zürich wenige grosszügige (Miet-)Wohnungen und der Mittelstand zog nach Möglichkeit ins Grüne, in der Regel in ein Einfamilienhaus. Während der Bauphase ergab sich die Gelegenheit, dass wir nach
der Fertigstellung mit unserem Büro in einen Teil der Pfister Bauten
einziehen konnten. Nun sind wir seit fast 16 Jahren in den grosszügigen
Räumen des ehemaligen Speisesaals der Pflegerinnen und haben daher
natürlich einen besonderen Bezug zum gesamten Areal.
Gibt es ein Lieblingsprojekt, das Sie ausgeführt haben?
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Vom Innenhof an die Aussenfassade (Carmenstrasse).

Weshalb dieses?

Die Frage wird uns häufig gestellt, es gibt jedoch nicht das Lieblingsprojekt,
sondern mehrere – die verschiedenen Projekte sind aufgrund unterschiedlicher Aspekte für uns interessant und relevant. Aber die Pflegi gehört zu
diesem engeren Kreis von Projekten, die wichtig waren und wichtig sind
für uns. Und die wir auch bei Vorträgen im In- und Ausland immer
wieder zeigen.
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HEBAMME DER SCHWEIZERISCHEN PFLEGERINNENSCHULE ZÜRICH

CHRISTINE
GIUSTI-BLATTNER
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CHRISTINE GIUSTI-BLATTNER,
HEBAMME AUS RICHTERSWIL,
ARBEITETE 13 JAHRE IN DER
PFLEGERINNENSCHULE ZÜRICH.

Wie war Ihre berufliche Laufbahn bis jetzt?
Nachdem ich meine Lehre abgeschlossen hatte, arbeitete ich 13 Jahre lang als Hebamme
in der Pflegi. Im Jahr 1998 wechselte ich zur Klinik Einsiedeln. Kurz nach dem
Wechsel hatte ich einen Durchhänger und brauchte eine Abwechslung zum Kreissaal.
Ich entschied mich, ein halbjähriges Praktikum im Bereich Sozialpädagogik zu machen,
wo ich dennoch Kontakt mit schwangeren Frauen hatte.
Nach dem Praktikum setzte ich meinen Job als Hebamme in der Klinik Einsiedeln fort.
Später machte ich noch ein Jahr Babypause. Nach weiteren eineinhalb Jahren in
Einsiedeln folgte wiederum eine Babypause, diesmal für eineinhalb Jahre. In der Zeit
zu Hause als junge Mutter habe ich als frei arbeitende Hebamme begonnen. So begleitete
ich Familien nach der Geburt ihres Kindes und machte auch Kurse für frischgebackene
Mütter. Als meine Kinder älter und selbständiger wurden, liess ich mich wieder als
Hebamme fest anstellen.
Hatten Sie einen Traumjob?
Ja, ich wollte immer schon Hebamme werden.
Wieso wurden Sie Hebamme?
Als Teenager dachte ich mir, dass ich mit Kindern oder kranken Menschen arbeiten
möchte. Ich merkte dann relativ schnell, dass mir die Arbeit mit kranken Menschen
nicht gut tut. Dennoch wollte ich unbedingt mit Kindern und Menschen arbeiten.
So habe ich mich für den Beruf der Hebamme entschieden. Ich machte während
eines Jahres ein Praktikum in einer Privatklinik im Tessin, wo ich aufgewachsen bin.
Danach war mir klar, dass dieser Beruf der richtige für mich ist.
Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Tag im Kreissaal. Eine Patientin musste
operiert werden und ich durfte dabei sein. Als ich in den Kreissaal trat, wurde mir
plötzlich übel. In diesem Moment dachte ich nur: «Oje, das ist wohl keine gute Idee!»
Doch mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, und mir wird nicht mehr übel.

Darum sagte ich der Frau, die alleine im Zimmer war, dass sie mit der Klingel läuten
sollte, falls sie mich braucht. Kurz nachdem ich das Zimmer verlassen hatte, hat sie
so starke Wehen bekommen, dass ihr die Klingel aus der Hand fiel. Plötzlich hörte ich
extrem laute Schreie aus ihrem Zimmer und rannte sofort zu ihr. Als ich ins Zimmer
stürzte, war der Kopf des Kindes schon fast ganz zu sehen. Ich dachte: «Oh nein! Jetzt
werde ich bestimmt entlassen!» Zum Glück verlief der Rest der Geburt ohne weitere
Probleme und ich konnte meine Stelle behalten.
Was gefällt Ihnen besonders an Ihrem Job und womit haben
Sie eher Mühe?
Ich denke, dass jeder Bereich speziell ist! Dass ich in meinem Beruf als selbständige
Hebamme arbeiten kann, gefällt mit sehr gut. So kann ich auch zu Patientinnen
nach Hause gehen. Bei einer Hausgeburt entsteht eine ganz andere Beziehung zur
Patientin und die Atmosphäre ist spezieller. Der Umgang miteinander ist lockerer
und intimer als im Spital, wo alles eher abgegrenzt abläuft oder man mit der Patientin
per Sie ist.
Wenn ich über etwas Negatives in meinem Beruf nachdenke, kommt mir nur der
Nachtdienst in den Sinn. Die Kinder kommen natürlich rund um die Uhr auf die
Welt, also gehört die Nachtschicht einfach dazu. Und zudem finden während der
Nacht die unkompliziertesten und schönsten Geburten statt.
Haben Sie noch Kontakt mit Ihren Mitarbeiterinnen von der
Pflegerinnenschule, Zürich?
Ja! Cathrine Thomann und ich sind noch immer sehr gut befreundet und sehen uns
regelmässig. Vor allem, weil Cathrine das «Gotti» meines Sohnes ist. Wir haben uns in
der Pflegerinnenschule kennengelernt. Bevor ich verheiratet war, reiste ich einige Male
mit ihr herum. Und sie war sogar die begleitende Hebamme bei der Geburt meiner Kinder.

Können Sie sich noch an an ein besonderes Ereignis
erinnern, das Ihnen nicht aus dem Kopf geht?
Oh ja! Da kommen mir gleich einige in den Sinn. Eine spezielle Geburt war vor ungefähr
33 Jahren, als ich noch in der Lehre war. Eine Frau wurde dank künstlicher Befruchtung
endlich schwanger. Der Chefarzt ging kurz darauf in Pension. Auf Wunsch der werdenden
Mutter wurde er zur Geburt eingeladen. Vor der Geburt war ich sehr aufgeregt. Denn
ich befürchtete, dass der als eher streng bekannte ehemalige Chefarzt mich ganz genau
kontrollieren würde. Schliesslich entpuppte er sich als eine sehr freundliche und hilfsbereite Person. Die Eltern waren dem Chefarzt über die erfolgreiche Schwangerschaft
und Geburt so dankbar, dass sie ihren neugeborenen Sohn nach ihm benannten.
Das war ein sehr rührendes Erlebnis.
Da fällt mir noch eine weitere Geschichte ein, die aber mit einem Schrecken verbunden ist.
Eines Tages mussten ganz besonders viele Patientinnen betreut werden. Und es waren zu
wenige Hebammen im Dienst, damit für jede Patientin eine Hebamme da sein konnte.
In einem der Zimmer lag eine Frau, die ihr sechstes Kind zur Welt bringen sollte. Ihr
Mann konnte nicht bei ihr sein. Ich musste abwechslungsweise drei Patientinnen betreuen.
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Vom Innenhof an die Aussenfassade (Samariterstrasse).
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Aussicht auf die zwei Innenhöfe vom alten Teil der Pflegi (Samariter und Carmenstrasse).
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5

FRAGEN
MENSCHEN

Name: Patrizia de Capitani
Alter: 49
Beruf: Organisation, Administration bei Netvertising
Wie lange arbeiten Sie schon hier?
Bereits 17 Jahre.
Ist Ihnen die Geschichte des Pflegi-Areals
bekannt? Wenn ja, was genau?
Es war ein Spital von Frauen für Frauen, das um die Jahrhundertwende
gebaut wurde. Nach der Schliessung zog die Pflegerinnenschule in den
Zollikerberg um.
Erzählen Sie von einem besonderen Erlebnis,
welches Sie mit diesem Gebäude verbinden.
Beim Abbruch des alten Teils waren wir (Netvertising) schon Mieter
und die Monitore hüpften regelrecht auf den Tischen herum, als
das angebaute Gebäude abgerissen wurde.
Was gefällt Ihnen besonders an diesem Gebäude
(architektonisch oder geschichtlich)?
Der Bauhausstil gefällt mir sowieso. Die Grosszügigkeit der Gebäude
und Türen finde ich schön. Und natürlich, dass es eine Stätte der
Frauenbewegung war.
Wie gefällt Ihnen die Verbindung des alten
Gebäudes mit der modernen Wohnüberbauung?
Im Prinzip gut. Es lebt mir aber zu wenig und den Innenhof finde
ich sehr öde. Aber das Farbkonzept des Neubaus gefällt mir nach wie vor.
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Name: Bernhard Sartorius
Alter: Beruf: Psychoanalytiker

Name: Andrea Vizzarro
Alter: 42
Beruf: Werbeberaterin

Wie lange arbeiten Sie schon hier?
Seit ungefähr 2004, also 13 Jahre.

Wie lange arbeiten Sie schon hier?
Seit 12 Jahren.

Ist Ihnen die Geschichte des Pflegi-Areals
bekannt? Wenn ja, was genau?
Ich weiss nur, dass in diesen Gebäuden mal die Zürcher
Pflegerinnenschule war, die hier ein grosses Frauenspital, besonders für Geburten usw. betrieb.

Ist Ihnen die Geschichte des Pflegi-Areals
bekannt? Wenn ja, was genau?
Nur Wesentliches, keine Details. Es war früher ein Frauenspital
und heute sind es Büroräume und Wohnungen.
Erzählen Sie von einem besonderen Erlebnis,
welches Sie mit diesem Gebäude verbinden.
Ich wurde im heissesten Sommer seit Jahren in der Pflegerinnenschule geboren, was die Geburt für meine Mutter sicherlich nicht
leichter machte.

Erzählen Sie von einem besonderen Erlebnis,
welches Sie mit diesem Gebäude verbinden.
Es schlüpften Vögel in einem Nest, welches von ihren Eltern im
Motor des Balkon-Storen gebaut wurde.
Was gefällt Ihnen besonders an diesem Gebäude
(architektonisch oder geschichtlich)?
Um es ehrlich zu sagen: nichts. Die Gebäude sind sachlich, wollten
funktionell sein, sind weder schön noch hässlich und strahlen
nichts aus.
Wie gefällt Ihnen die Verbindung des alten
Gebäudes mit der modernen Wohnüberbauung?
Habe gar nicht bemerkt, dass es zwei Gebäude aus zwei Epochen sind...

Name: Omar Elabed
Alter: Beruf: Frontend Development (AD) bei Netvertising
Wie lange arbeiten Sie schon hier?
Seit August 2016.
Ist Ihnen die Geschichte des Pflegi-Areals
bekannt? Wenn ja, was genau?
Es war ein Spital, das Mitte der 90er in Büros umgebaut wurde.
Erzählen Sie von einem besonderen Erlebnis,
welches Sie mit diesem Gebäude verbinden.
Ich bin 1988 hier geboren.
Was gefällt Ihnen besonders an diesem Gebäude
(architektonisch oder geschichtlich)?
Mir gefällt Bauhaus sehr. Es kommt viel Licht rein und es
befindet sich an einer angenehmen Lage in der Stadt.
Wie gefällt Ihnen die Verbindung des alten
Gebäudes mit der modernen Wohnüberbauung?
Ich finde sie sehr gelungen und angenehm. Die grosszügigen
Formen und Betonfassaden gefallen mir besonders gut.
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Was gefällt Ihnen besonders an diesem Gebäude
(architektonisch oder geschichtlich)?
Das Gebäude hat Geschichte und Charme, und ich finde, der
moderne Teil passt gut dazu. Die Wohnüberbauung wurde
grafisch schlicht umgesetzt, aber ist gepaart mit übergrossen
Elementen wie zum Beispiel den Steinkörben oder den starken
leuchtenden Farben.
Wie gefällt Ihnen die Verbindung des alten
Gebäudes mit der modernen Wohnüberbauung?
Ich finde sie sehr gelungen.

Name: Sara Carla Nenzi
Alter: 46
Beruf: Art Direction, Design, Netvertising
Wie lange arbeiten Sie schon hier?
Ich habe 20 Jahre als Freelancer für Netvertising gearbeitet.
Unterdessen arbeite ich 4 Jahre festangestellt hier.
Ist Ihnen die Geschichte des Pflegi-Areals
bekannt? Wenn ja, was genau?
Ich weiss nur, dass es die Pflegerinnenschule war.
Erzählen Sie von einem besonderen Erlebnis,
welches Sie mit diesem Gebäude verbinden.
Als ich 21 Jahre alt war, hatte ich einen stationären Aufentalt
in der Pflegerinnenschule.
Was gefällt Ihnen besonders an diesem Gebäude
(architektonisch oder geschichtlich)?
Das Gebäude hat viel Raum und hohe Räume.
Wie gefällt Ihnen die Verbindung des alten
Gebäudes mit der modernen Wohnüberbauung?
Gefällt mir gut, bis auf einzelne Elemente.
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