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Dietger Wissounig

Gesundheitseinrichtung
Josefhof, Graz
Schiffe im Hang Langsam, aber sicher wendet sich unsere
Lebensweise von der Reparatur- zur Vorsorgemedizin. Und unsere
Baukultur vom Ressourcenverbrauch zur Nachhaltigkeit.
Dietger Wissounig verbindet beides auf höchst elegante Weise.
Photos Paul Ott Text Matthias Boeckl
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Positiver Wandel Der Josefhof ist ein gebauter Paradigmenwechsel: Er steht für die Wende von der Beherrschung der Natur
zur synergetischen Nutzung ihrer Energien und Qualitäten. Für den
Richtungswechsel von der Reparaturmedizin zur Gesundheitsvorsorge. Von energetisch bedenklichen zu natürlich nachwachsenden
Baumaterialien. Und für die Abkehr von der Overkill-Haustechnik
in Richtung traditionell baulicher Herstellung eines angenehmen
Raumklimas. Da es sich bei dieser Gesundheitseinrichtung der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau (VAEB) auch um ein
großes Projekt mit 130 Betten bei einer erstaunlich günstigen Gesamtinvestition von rund 35 Millionen Euro handelt, ist sie zweifellos
ein Vorbild für die Zukunft solcher sozialmedizinischen Schlüsselinstitutionen. Erfreulich ist auch, dass die vorgeschriebenen Vergabeverfahren einer Körperschaft öffentlichen Rechts als Bauherr – hier
durch einen EU-weit offenen, zweistufigen Realisierungswettbewerb
mit 67 Teilnehmern unter Juryvorsitz von Hans Gangoly – zur Beauftragung eines der ambitioniertesten österreichischen Planer auf

Dietger Wissounig

diesem Gebiet führte: Dietger Wissounig hat bereits mehrere große Sozialeinrichtungen gebaut, bevorzugt im Holzbau. Zuletzt etwa
das Seniorenheim in Maria Gail (architektur.aktuell 4/2011) oder ein
Pflegewohnheim in Graz-Andritz (architektur.aktuell 4/2016).

Klar zeitgenössisch „Wir wollten eine Art Viersterne-Kurhotel,
das sich in die Topografie einschmiegt und intensiv von Landschaft
durchströmt wird“, erklärt Dietger Wissounig. Das ist zweifellos gelungen. Die Lage auf Kuppe und Südhang eines typisch oststeirischen Hügels mit Streuobstwiesen und Wäldern wirkt schon beim
bloßen Anblick entschleunigend und beruhigend. Das ursprüngliche, längst ausgediente Rehab-Haus aus den 1970er Jahren lag auf
der Hügelkuppe – dort ist jetzt der Parkplatz. Das beträchtliche Volumen des Neubaus ist südlich daran anschließend klug auf mehrere
Baukörper verteilt. Aber nicht „malerisch“ auf eine Gruppe romantischer Häuschen, sondern klar zeitgenössisch und funktional auf
drei schlanke Schiffe mit je 115 Metern Länge, die parallel gestaffelt

Drei schlanke Schiffe mit je 115 Metern Länge sind parallel gestaffelt in den Hang geschoben. Three clearly contemporary
and functional slim “ships”, each 115 metres long, are staggered parallel to each other and are slid into the slope.
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in den Hang geschoben sind. Da dieser hier eine seichte Kuhle bildet, dringen die Enden des untersten, südlichsten Schiffs als kalkuliertes Symbol der Naturnähe plakativ ins Terrain ein.

Total Immersion Diese Grundstruktur ermöglichte eine übersichtliche und effiziente Anordnung der vielfältigen Funktionen. Die
Einrichtungen mit großem Flächenbedarf liegen im obersten und
größten Volumen, dessen Lobby man – vom nordseitigen Parkplatz
her kommend – mittig betritt. Links liegt der Empfangstresen, gleich
dahinter ein Café, das einen ersten Überblick bietet: Durch seine Glastüren kann man treppauf über eine kleine Brücke mit neun Stufen auf
eine Terrasse mit prächtigem Rundblick über die idyllische Landschaft
hinaustreten. Die Brücke macht gleich bewusst, dass man hier das
oberste Gebäude bereits verlassen hat und nun schon am Dach des
zweiten Baukörpers steht – dem „Mittelschiff“. Im Freiraum zwischen
den beiden Schiffen fließt ein Landschaftsstreifen aus den umliegenden Wiesen in die Anlage und durchdringt sie auch visuell durch die

Wir wollten eine Art
Viersterne-Kurhotel,
das sich in die Topo
grafie einschmiegt und
intensiv von Landschaft
durchströmt wird.
We wanted to achieve a
kind of Four-Star-SpaHotel, which nestles to
the topography and is
flown through intensely
by landscape.
Dietger Wissounig

Dietger Wissounig
*1969 Klagenfurt, Studium / Education TU
Graz, Bürogründung / Office founded 2003
in Graz, Lehraufträge / Teaching assignments TU Graz, Mitglied mehrerer
Gestaltungsbeiräte / Member of municipal
architecture boards, Board Member
„Zuschnitt“ magazine, Verein Baukultur
Steiermark. Ausgewählte Realisierungen /
Selected buildings: Pflegeheim Erika
Horn, Graz-Andritz 2012–16; Wohnbebauung Hausmannstätten 2009–13; Sozialzentrum Nenzing 2009–13.

www.wissounig.com
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verglasten Erdgeschosse. Diese weitgehende Immersion des Hauses
in seine Umgebung wiederholt sich eine Stufe weiter südwärts, zwischen dem mittleren und dem untersten Baukörper. Auch die langen
Streifen der Flachdächer sind begrünt, aber nicht begehbar.

Magistrale und Split-Level Geht man nach der ersten Orientierung von der Caféterrasse zurück in die Lobby, erschließt sich der
große Rest der Anlage durchaus intuitiv. Im Westen der Empfangshalle liegt neben einem der insgesamt fünf über alle Trakte verteilten
grünen Atrien mit Baum und Gartengestaltung der Speisesaal. Die
angrenzende Küche und die Seminarräume sind klimatisiert, der große Rest des Gebäudes kommt ohne Klimaanlage aus. Im Osten der
Eingangsebene liegen die Büros. Aus der Halle führt eine Treppe hinab in die großzügige mittige Magistrale, die als Rückgrat die zentralen Treppenhäuser aller drei Schiffe miteinander verbindet. Von diesen Knotenpunkten aus werden die beiden unteren Schiffe einhüftig
und hangseitig in Längsrichtung erschlossen. Höhenmäßig sind die
drei Schiffe so positioniert, dass in Richtung Süden die Oberkante
1

der ersten Balkonbrüstung stets auf dem Dachniveau des unterhalb
stehenden nächsten Bauteils liegt. Diese schlaue Split-Level-Versetzung der Baukörper über ein Drittelgeschoß garantiert den Gästezimmern aller Ebenen perfekte Aussicht. Darunter, im Inneren der Anlage schafft sie in der verbindenden Magistrale relativ unscheinbare Höhensprünge, die man im Durchwandern des Hauses mühelos
überwindet. Dass der Bau an seiner höchsten Stelle im obersten Trakt
immerhin sieben Ebenen hat, merkt man nur, wenn man es weiß.

Hi-End-Modulholzbau Auch die Konstruktion ist ambitioniert.
Auf den betonierten unterirdischen Geschossen der drei Schiffe steht
auf Bodenniveau jeweils ein „Tisch“, gebildet aus schlanken, nur
5×5 cm messenden Vollstahlstützen, 25×25 cm Stahlbetonstützen
und der Geschossdecke. Darauf liegen die Gästezimmer, die als komplett vorgefertigte Holzmodule in nur fünf Wochen montiert werden
konnten – im Mittelschiff gestapelt zu zwei Geschossen, in den beiden anderen auf je einer Ebene. Das breitere oberste Schiff wird per
Mittelflur erschlossen, die beiden anderen über hangseitige Gänge.
Die Module wurden vom renommierten (aus fünf Bewerbern gewählten) Holzbau-Unternehmen Kaufmann in dessen steirischem Werk
Kalwang aus Brettsperrholzwänden und -Decken gezimmert. Die inneren Sichtoberflächen der 10 Doppelzimmer und 110 Einzelzimmer sind aus Fichtenholz, Boden und Bettrahmen sind aus Eiche.
Die Gästezimmer-Module wurden fixfertig eingebaut, sodass nur
mehr Matratzen, Lampen und Sessel hineingestellt werden mussten.
Die Fassaden sind in Lärchenholz ausgeführt. Dieses System wurde
hochverdient mit dem steirischen Holzbaupreis 2019 ausgezeichnet.

Beschattung statt Klimaanlage Die teils verglasten Fassaden
der Gästezimmer werden von horizontal durchlaufenden, optisch
stark wirksamen Alu-Lamellen beschattet. Sie hängen an den als Balkon vorgezogenen Geschoßplatten. Und zwar exakt so tief, dass es
im Sommer einerseits zu keiner Direkteinstrahlung kommt, andererseits aber auch zu keiner Beeinträchtigung der Aussicht. Angesichts
der kühlenden Wiesen und Wälder rundum sowie der „Höhenlage“
des Josefhofs von 516 m Seehöhe braucht es daher auch keine Klimatisierung der Zimmer. Die Beschattungslamellen gehen nach oben
hin optisch ungebrochen in die Balkonbrüstungen über, was der äußeren Erscheinung des Hauses zu großer Homogenität verhilft.

Bewegungslandschaften Die meisten Untersuchungs-, Behandlungs-, Therapie- und Bewegungsräume sind in den großteils
verglasten Erdgeschossen der drei Schiffe untergebracht. Das oberste
Schiff ist das breiteste und birgt im Untergeschoß Sportsäle und das
Ambulatorium. „Durch das bepflanzte Atrium und den Grünstreifen zwischen den Trakten wirkt der verglaste Wartebereich hier fast
wie eine Gartenlaube“, sagt Wissounig. Der mittlere Trakt bietet auf
Bodenniveau Räume für Gymnastik und Krafttraining, das südlichste Schiff ein Therapiebecken, Sauna und Freiluft-Liegebereiche. Von
hier aus entfaltet sich hangabwärts bis zu einem neu angelegten Retentionsbecken (im lehmigen Hang versickert kaum Regenwasser)
eine ausgedehnte neue Bewegungslandschaft mit gärtnerischen Elementen, Spazierwegen und Laufbahnen. So fühlt sich eine „Kur“ am
Josefhof wie Urlaub an und nützt nebenbei der Gesundheit.

1
Fünf bepflanzte Atrien bringen Licht, Grün und viel
Naturstimmung in die drei langen Trakte. Five garden
atriums provide much daylight in the long buildings.

2
Die Gästezimmer sind gestapelte Holzmodule, die
Dächer wurden begrünt. The bedrooms are staggerred
timber modules, greenery is plantend on the roofs.
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1

Josefhof
healthcare
facility, Graz
Ships in the slope Slowly but
surely, our way of life is changing
from treatment to preventive
medicine. And similarly, our
culture of building is moving
from the consumption of
resources to sustainability.
Dietger Wissounig combines
these two aspects in a highly
elegant way.

Positive change The Josefhof is a shift of paradigm in built
form: it stands for a move from trying to master nature to making
synergetic use of nature’s energies and qualities. For a change of direction from treatment medicine to health care, from building materials that are questionable in energy terms to those that are naturally renewable, and for a move away from overkill building technical
services and towards the creation of a pleasant indoor climate by traditional means. As this health facility for the VAEB, (Versicherungsanstalt für Eisenbahnen and Bergbau, the railway and mining workers health insurance institute), is also a large project with 130 beds
but an astonishingly reasonable total investment of only 35 million
euro, it is undoubtedly a role model for the future of such key socio-medical institutions. It is also encouraging to learn that the contract award procedure – which is obligatory when a public corporation is the client – here took the form of an EU-wide, two-stage implementation competition with 67 participants and a jury chaired by
Hans Gangoly that led to Dietger Wissounig, one of Austria’s most
ambitious planners in this field, being commissioned. Wissounig,
who has already built several large social facilities, prefers to build
in wood. The most recent examples include the retirement home in
Maria Gail (architektur.aktuell 4/2011) or a nursing home in GrazAndritz (architektur.aktuell 4/2016).

Clearly contemporary “We wanted a kind of four-star spa hotel
that nestles into the topography and is intensively permeated by the
landscape”, explains Dietger Wissounig. And he has undoubtedly succeeded in achieving this. The location – the top and the south-facing
slope of a typical east Styrian hill covered with orchards and forests –
has a decelerating and calming effect, even just as a result of looking
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at it. The original rehab building dating from the 1970s had long outlived its useful life. It stood on the hilltop and was replaced by a generous parking area. The sizable volume of the new facility is cleverly
distributed between a number of buildings immediately to the south.
This is not a “picturesque” romantic grouping, but rather three clearly contemporary and functional slim “ships”, each 115 metres long,
which are staggered parallel to each other and are slid into the slope.
As at this point the slope forms a shallow hollow, the ends of the bottommost, southernmost “ship” expressively penetrate the ground, presenting a carefully considered symbol of closeness to nature.

idyllic landscape. The bridge immediately makes you aware that you
have already left the uppermost building and are now standing on
the roof of the second building – the “centre nave”, as it were. In
the outdoor space between the two “ships”, a strip of landscape that
extends from the surrounding meadows flows into the complex and
also penetrates it visually through the glazed ground floor. This immersion of the building in its surroundings is repeated one step further to the south, between the middle and the lowest building. The
long strips on the flat roofs are also planted but are not accessible.

tions to be laid out in clear and efficient way. Those facilities that
require a greater amount of space are located in the largest, topmost
volume, the lobby of which you enter centrally if you come from
the car park on the northern side. To the left is the reception desk,
directly behind it is a café that allows an initial overview: passing
through its glass doors you can climb a small bridge with just nine
steps to reach a terrace with a magnificent panoramic view of the

Main route and split level If, after having oriented yourself,
you return to the lobby from the café terrace, you can grasp the remainder of the complex almost intuitively. To the west of the lobby
is the dining room, next to one of the five green landscaped atriums
that are planted with trees and are dotted among the three buildings. The adjoining kitchen and seminar rooms are air-conditioned,
but the larger remaining part of the building does not need air conditioning. The offices are in the east of the entrance level. A staircase leads down from the hall to a generously dimensioned central

1
Der oberste Trakt im Hang ist sechs Geschosse hoch, den Eingang an der
Bergseite überragen jedoch nur zwei. The uppermost building in the slope is
six levels tall, but only two of them show at the hillside entrance.

2
Die Landschaft der Umgebung duchströmt die Anlage in langen Streifen
zwischen den parallelen Schiffen. The surrounding landscape streams through
the parallel buildings in long stripes.

Total immersion This basic structure allowed the various func-

2
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main route, which is a kind of backbone connecting the central staircases of all three “ships”. From these junctions, the two lower ships
are accessed from a single-loaded corridor running in a longitudinal
direction along the slope. In terms of height, the three ships are positioned in such a way that the upper edge of the first balcony parapet is always at the level of the roof of the next building below. This
clever split-level staggering of the volumes by one third of a storey
guarantees perfect views for the guest bedrooms on all levels. Below, in the interior of the complex, it creates relatively inconspicuous jumps in level along the connecting main route, which you easily overcome as you walk through the building. That at its highest
point in the uppermost building the complex has seven storeys is
something you notice only when told.

High-end module timber building The construction is also
ambitious. On the concrete underground storeys of each of the three
ships there is a “table” at floor level made up of slender solid steel
columns measuring only 5×5 cm, 2×25 cm reinforced concrete columns, and the floor slab. The bedrooms for the guests rest on top
of this table. They are completely prefabricated timber modules that

Dietger Wissounig

were constructed in just five weeks – in the central “ship” they are
stacked to form two levels, while in the other ships they consist of
just one level. The rooms in the widest and uppermost ship are accessed from a central corridor, those in the other two buildings from
corridors running along the side facing into the slope. The modules
are made up of cross-laminated timber walls and ceilings from the
renowned timber construction company Kaufmann (selected from
among five applicants) and were made in the company’s Styrian
plant in Kalwang. The visible surfaces in the interiors of the 10 double rooms and 110 single rooms are of spruce, the floors and the bed
frames are made of oak. The bedroom modules were installed ready
to use, only the mattresses, lamps and armchairs had to be supplied.
The facades are of larch. This system deservedly received the Styrian Timber Construction Award in 2019.

Shade instead of air conditioning The partially glazed facades of the guest bedrooms are shaded by continuous horizontal
aluminium slats that make a strong visual impact. These hang from
the floor slabs that are continued outwards to form the balcony. Exactly deep enough to ensure that there is no direct radiation in the

1
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rooms in summer, while still not obstructing the view. Given the
cooling effect of the meadows and forests all around and the “altitude” of the Josefhof, 516 m above sea level, there is no need for air
conditioning in the rooms. The sunshade slats merge visually with
the balcony parapets above, giving the exterior of the building a very
homogeneous appearance.

Landscapes of movement Most of the examination, treatment, therapy and exercise rooms are located on the largely glazed
ground floors of the three ships. The uppermost ship, which is the
widest of the three, houses sports halls with an outpatient clinic
in the basement. “The planted atrium and the green strip between
the buildings make the glass waiting area almost like a gazebo”,
says Wissounig. The middle wing offers space for gymnastics and
strength training at ground level, while the southernmost wing has a
therapy pool, sauna and outdoor rest areas. From here, an extensive
new landscape for movement made up of garden elements, paths to
stroll along and running tracks unfolds down the slope to a newly
made retention basin (the loamy slope absorbs hardly any rainwater). A “spa treatment” at the Josefhof feels like a holiday, while it
also benefits your health.

1
Spa und Sauna (Ausführung: KLAFS) im untersten
Schiff bieten fließende Übergänge zur Terrassen- und
Naturlandschaft rundum. The spa and the sauna (built
by KLAFS) in the bottommost building offer continuous
transitions to the terrace and natural landscape.
2
Die 120 Gästezimmer wurden von Kaufmann Bausysteme
als Holzmodule mit innen viel Holzsichtflächen samt
Sanitärraum im Werk gebaut und binnen weniger Wochen
montiert. The 120 bedrooms were constructed as timber
modules with wooden inerior surfaces and complete
sanitary units in the factory by Kaufmann Bausysteme –
on site installation took only a few weeks.
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Schnitt durch Atrien
Section through atriums

Ebene +1
1:750

Schnitt durch die Magistrale
Section through central cross axis
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Gästezimmer-Holzmodul Bedroom timber module

Lageplan Site plan

Gesundheitseinrichtung Josefhof
Grundstücksfläche site
area: ca. 33.000 m²
Nutzfläche floor area:
ca. 10.200 m²
Bebaute Fläche
built-up area: ca. 600 m²
Umbauter Raum
cubage: ca. 45.000 m³
Planungsbeginn start
of planning: 2015
Baubeginn start of
construction: 2016
Fertigstellung
completion: 2019
Baukosten building
costs: ca. 24,0 Mio EUR
Kosten pro m² cost
per m²: ca. 2.350/m²
Bauherr client:
Versicherungsanstalt
für Eisenbahnen und
Bergbau

Landschaft zwischen Schiffen Landscape between buildings

Haideggerweg 38, 8044 Graz

Generalunternehmer
building contractor:
Dietger Wissounig
Architekten ZT GmbH
Projektsteuerung
project management:
ARGE FCP-Ritter
Planung planning:
Dietger Wissounig
Architekten ZT GmbH
Projektleitung project
manager: Dietger
Wissounig, Stephan
Schmidt
Mitarbeiter assistance:
Gernot Moser, Patrick
Steiner, Bettina GossakKowalski, Jan Müller,
Stephan Brugger,
Claudia Pittino, Matthias
Johannes Holzner
Statik structural consultant: Wendl ZTGmbH, merz kley partner
(Holzbau)
Landschaftsplanung
landscape planning:
Dietger Wissounig
Architekten ZT GmbH

Brandschutz fire
protection: Norbert Rabl
Ziviltechniker GmbH
Bauphysik construction
physics: Vatter & Partner
ZT GmbH
Elektrotechnik electrical
engineering: Ogrisek &
Knopper GmbH
Holzbau wooden
structure: Kaufmann
Bausysteme GmbH
Fördertechnik:
Schindler Aufzüge und
Fahrtreppen GmbH
Sauna sauna:
KLAFS GmbH
Leitsystem
control system: Total
Solution Architektur
produkte GmbH
Außenleuchten outdoor
luminaire: BEGA GmbH

