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HEALTHCARE
Im Fokus des viertägigen Workshops in Madrid und Toledo stand der
„Wandel im Gesundheitsbau am Beispiel Spaniens“

Nach einer architektonischen Fahrradtour durch Madrid und Projektpräsentationen speisten die Teilnehmer der AIT Plattform Healthcare Architektur auf der Dachterrasse des Madrider Restaurants Circulo de Bellas Artes.

D

ie AIT Plattform Healthcare Architektur fand in diesem Jahr zum Thema „Wandel
im Gesundheitsbau am Beispiel Spaniens“ statt. Bereits zum fünften Mal luden
AIT/GKT mit den diesjährigen Partnerunternehmen Dorma, Gira und Porcelaingres im
Oktober 2014 zu einem viertägigen Workshop, der dieses Mal in Madrid und Toledo
stattfand. Auf der Healthcare-Plattform haben führende Vertreter aus Architekturbüros,
die sich auf den Gesundheitsbau spezialisiert haben, die Möglichkeit, sich über
zukünftige Trends auszutauschen. Angeführt von den Impulsreferaten der Vorjahresgewinner des AIT Healthcare Application Award, diskutierten die geladenen Architekten und Innenarchitekten in einem Fachkreis über aktuelle Tendenzen und
zukunftsweisende Entwicklungen im Bereich der Healthcare- Architektur. Vorträge von
lokalen Architekten aus dem Gesundheitsbau, die Besichtigung eines Krankenhauses
vor Ort unter Leitung eines involvierten Architekten und Speeddatings rundeten das
fachliche Programm des interdisziplinären Think-tanks ab. Den Abschluss bildete die
Auslobung des AIT Healthcare Application Award 2014, der im Rahmen der Plattform
verliehen wurde. Für den Award stellt jeder teilnehmende Architekt ein aktuelles
Projekt aus dem Bereich Gesundheitsbau vor, das für das Büro wegweisend ist und
innovative Lösungsansätze beinhaltet. In einer geheimen Wahl innerhalb der Spezialistengruppe wurden die Gewinner ermittelt. In der Kategorie „best healthcare concept“ wurden hammeskrause architekten aus Stuttgart ausgezeichnet. HSP Hoppe
Sommer Planungs GmbH aus Stuttgart gewann in der Kategorie „best innovative concept“. Als „best interior concept“ erhielt ein Projekt von Göke Praxiskonzepte aus
Düsseldorf deutlich die meisten Stimmen.
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T

his year, the AIT Platform Healthcare Architecture had the topic “Change
in healthcare architecture with based on the example of Spain”. In October
2014 and already for the fifth time, AIT/GKT with this year’s partner companies
Dorma, Gira and Porcelaingres invited to a four-day workshop, this time conducted
in Madrid and Toledo. At the Healthcare Platform, leading representatives of
architectural offices specializing in healthcare architecture had the chance to
exchange their views on future trends in healthcare architecture. Inspired by the
keynote speeches of the previous year’s winners of the AIT Healthcare Application
Award, the architects and interior designers invited discussed in a circle of specialists the current trends and future-oriented developments in the field of healthcare
architecture. Lectures by local architects from the healthcare-architecture sector,
the tour of a hospital on site guided by an architect involved and speed-dating complemented the specialist programme of the interdisciplinary think tank. In conclusion, there was the AIT Healthcare Application Award 2014 given in the context of
the Platform. For the award, every participating architect displayed a current project from the healthcare-architecture section which is pioneering of office and
shows an innovative approach to finding solutions. The winners were chosen in a
secret ballot by the group of specialists. In the category “best healthcare concept”,
hammeskrause architekten from Stuttgart were awarded. HSP Hoppe Sommer
Planungs GmbH from Stuttgart won in the category “best innovative concept”.
As “best interior concept”, a project by Göke Praxiskonzepte from Düsseldorf clearly won most votes.

