
 Tierklinik 
 Säriswil 

In Säriswil steht seit Juni 2015  
eine Tiermedizinische Klinik. Die  

Konzeption basiert auf klaren,  
funktionalen Behandlungsabläufen. 

Daniel Messerli,  
dipl. Architekt ETH/
SIA, strebt gesamt-
heitliche Lösungen 
mit einem unverwech-
selbaren Profil an.

Der Lageplan zeigt  
die Position der 
Tierklinik am Über- 
gang zwischen 
Industrie gebiet und 
ländlichem Raum.

Selbst- 
verständliche  
Architektur

Von Uwe Guntern (Interview ) und Peter Leuenberger (Bilder)
Die Konzeption des tiermedizinischen Zentrums 
folgt dem Wunsch der Bauherrschaft nach klaren, 
auf funktionalen Abläufen basierenden Behand-
lungsabläufen. «Wir analysierten im Vorfeld ver-
schiedene neu erstellte Kliniken», so Daniel Messerli 
von Gauer Itten Messerli Architekten gegenüber  
«Architektur + Technik». «Dann entwickelten wir 
zusammen mit der Bauherrschaft ein eigenes Kon-
zept, wobei zwischen Klein- und Grosstieren unter-
schieden wurde. Die Kleintiere kommen über den 
Empfangsbereich ins Gebäude und werden dort an 
der Rezeption begrüsst. Es gibt zwei Wartebereiche, 
damit keine Aggressivität unter den Tieren entste-
hen kann. Im Mitteltrakt, dem zentralen Bereich ha-
ben wir fünf Behandlungszimmer mit verschiedenen 
Zugängen für Arzt und Patient. Sie bilden dadurch 
im Erdgeschoss die Schnittstelle zwischen dem Ope-
rations- und Kundenbereich.»

Durch diese strickte Trennung gelangt der Kunde 
nie in den rückwärtigen Bereich, wo sich der Opera-
tionsbereich mit einem sterilen und einem unsteri-
len Operationsraum befindet. Diese Bereiche sind 
flankiert von Labor-, Röntgen- und Ultraschallraum. 

Eine andere wichtige Trennung ist diejenige von 
oben und unten. Dem lang gezogenen Sockelge-
schoss ist ein im Zugangsbereich auskragendes 

Obergeschoss aufgesetzt. Das klare, prägnante Volu-
men fügt sich präzise und zurückhaltend in den länd-
lichen Kontext ein. Dort sind neben Administration 
und Aufenthaltsräumen die Garderoben angeord-
net. Gross aufgezogen sind die gemeinsame Küche 
und der Essbereich mit einer vorgelagerten Aussen-
terrasse. Dieser Raum bietet ausserdem den Tierärz-
ten die Möglichkeit, Informationsabende für ihre 
Kunden zu veranstalten. 

«Zusätzlich behandelt die Tierklinik – und das  
ist das Spezielle – auch Grosstiere wie Kühe oder 
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Pferde», erläutert Daniel Messerli. «In der Haupt-
sache werden die Grosstiere im Stall beim Bauern 
behandelt. Daher befinden sich im linken Teil Gara-
gen und grosse Abstellräume. Dort bereitet der Tier-
arzt sein Fahrzeug für die Hausbesuche vor. Dort gibt 
es auch einen Raum, in dem er sich und seine Klei-
dung reinigen kann, damit kein Schmutz in die Klinik 
getragen wird. Diese Räume sind zusätzlich so aus-
gelegt, dass es möglich ist, hier eine Operation an ei-
nem Grosstier vorzunehmen. Das ist natürlich nicht 
vergleichbar mit einer Operation im sterilen Bereich 
der Operationsräume.»

Der Innenausbau besitzt eine zeitlose, funktio-
nale Eleganz. Die Wände im Kundenbereich sind in 

Bautafel

Bauherr Heidmoos AG, Säriswil
Architektur Gauer Itten Messerli Architekten AG, 
Bern
Bauingenieur Prantl + Aerni Ingenieure AG, 
Matten-Interlaken

Elektroingenieur Schneider Elektro AG, Heimberg
HLKKS-Ingenieur Bichsel Bigler Partner AG, 
Gümligen
Baumeisterarbeiten Burri Bau AG, Wichtrach

Sichtbeton gehalten, dies in reizvollem Kontrast zur 
Rezeption, dem Pet Shop und den Sitzgelegenheiten 
im Wartebereich. Präzis eingesetzte Fenster sorgen 
für eine natürliche Beleuchtung und unterstützen 
den Blick in die reizvolle Landschaft. 

«Wichtig war einerseits eine sehr selbstverständ-
liche Architektur», so Daniel Messerli abschliessend, 
«andererseits eine Gestaltung des Baukörpers. So 
kamen wir auf ein lang gezogenes Gebäude, das zwar 
im Erdgeschoss Rücksprünge hat. Diese fassen wir 
oben wieder mit einer lang gezogenen Dachkante. 
Das markante Volumen im Zugangsbereich markiert 
den Eingang und bildet gleichzeitig den Kopf des Ge-
bäudes.» ●

Der Eingangs- und 
Wartebereich wird ge- 
prägt durch ovale 
Schallschutzpaneele.

Die Behandlungs-
zimmer bilden  
die Schnittstelle zwi-
schen Kunden- und  
Operationsbereich.

Grundriss des 
Obergeschosses mit 
dem grossangelegten 
Küchen- und Ess-
bereich, der auch  
für Veranstaltungen 
genutzt wird.

Grundriss des Erd- 
geschosses. Gut zu 
erkennen ist die 
Trennung zwischen  
den fünf Behandlungs-
zimmern mit verschie-
denen Zugängen  
für Arzt und Patienten 
und dem Operations-
bereich. 
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