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Sanierung // Gesundheitszentrum

Gesundheitszentrum

 Ganzheitlicher Ausbau
Holzfaserdämmplatten verhelfen dem Gesundheitszentrum in Witznau 
im südlichen Schwarzwald energetisch in die Jetzt-Zeit. Und unter 
sichtbarem Gebälk entstand im Dachgeschoss nun zusätzlich ein Saal.

In einem denkmalgeschützten Ge-
bäude bietet das Gesundheitszen-
trum Witvital Kurse und ganzheit-

liche Therapien an. Die renovierten 
Behandlungsräume für Genesung 
und Vitalisierung des Körpers lie-
gen auf den beiden unteren Etagen 
des ehemaligen Gasthofes. Im ausge-
bauten Dachgeschoss ist unter sicht-
barem Gebälk und holzverschalten 
Dachschrägen nun zusätzlich ein 
Saal entstanden, der Menschen auf 
dem Weg zu innerer Ruhe und frei-
em Atmen einen sozialen und kul-
turellen Erholungsraum bieten kann. 
Es lag daher nahe, die erforderliche 

Innendämmung der vertikalen Au-
ßenwandbereiche mit einem bauphy-
sikalisch sicheren und nachhaltigen 
Innendämm-System auszuführen, 
welches den umweltbewussten Bau-
herren ein hohes Maß an ökologi-
scher und gesundheitlicher Verträg-
lichkeit garantieren soll. Zum Einsatz 
kamen Holzfaserdämmstoffe von 
Gutex. Auch die Dämmung der ge-
neigten Dachflächen und der Böden 
erfolgte mit Holzfaserdämmstoffen 
des Herstellers – als Einblasdämm-
stoff und mit Plattenwaren. Innen-
dämmung mit ausgereiften Sys-
temkomponenten kann heute bei 

fachgerechtem Einbau eine siche-
re und ökologische Alternative zur 
Außendämmung der Gebäudehülle 
sein. Für die erforderliche Innendäm-
mung der vertikalen Außenwandbe-
reiche kam das Innendämmsystem 
Intevio zum Einsatz. Laut Angaben 
des Herstellers lässt sich schon mit 
geringen Dämmtiefen von ca. 60 mm 
ein hohes Einsparpotenzial erzielen. 
Gut zu wissen, denn in vielen Fäl-
len kommt nur eine Innendämmung 
für die energetische Ertüchtigung in-
frage. Dies ist der Fall, wenn etwa 
wie in Witznau das Erscheinungsbild 
der denkmalgeschützten Fassade im 
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 ▴ Für das 
Gesundheits-
zentrum mit 
einer Mischnut-
zung aus  
Kultur, Wohnen 
und Arbeiten 
wurde besonde-
rer Wert auf  
ein gesundes 
Raumklima 
gelegt

◂◂ Beim Ausbau 
wurde Wert  
auf eine öko- 
logische  
Lösung gelegt 

 ◂ Die Einblas-
dämmung aus 
Holzfasern  
kann Tauwasser 
speichern und 
durch Diffusion 
geregelt  
wieder abgeben

◂◂ Die Unter-
deckplatten sind 
ohne zusätz- 
liche Abklebung 
der Platten- 
stöße regensicher 

 ◂ Nach der 
Sanierung: Ein 
U-Wert von  
rund 0,5 W/(m²K) 
wird erreicht

Kostensenkung, Zeitersparnis, Planungssicherheit und höhere Qualität – klingt zu schön um wahr zu sein?  
Mit unseren geprüften und zertifizierten Konstruktionen ist das jetzt möglich. Einfach die bewährten Bauteile 
in den passenden digitalen Datenformaten downloaden und in Ihr BIM- oder CAD-System integrieren.

Digitale Daten von Egger:
für eine höhere Planungsqualität.

www.egger.com/digitaleplanung
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Original erhalten bleiben soll, An-
bauten nachträglich ertüchtigt oder 
bestimmte Grenzabstände eingehal-
ten werden müssen. Auch bei der 
Modernisierung von Bauten im Be-
stand mit architektonisch prägnan-
ten Fassaden, die in ein Ensemble 
eingebunden sind, ist die Innendäm-
mung oft die einzige Variante. Unge-
eignete Dämmstoffe dichten Wände 
zu stark ab, sodass der für ein be-
hagliches Raumklima erforderliche 
Feuchtetransport nicht mehr stattfin-
den kann und trotz Lüften bauliche 
Mängel drohen. Die gewählte Innen-
dämmung mit druckfesten, homoge-
nen Holzfaserplatten erfüllt dagegen 
laut Hersteller hohe Ansprüche an 
eine feuchtemanagende Schicht. Das 
System kann anfallende Feuchtigkeit 
aufnehmen und weitertransportieren.

Neben der Dachsanierung, bei der 
die Dämmung durch die Zimme-
rei und Holzwerkstatt Matthias Ebi 
mittels Platten und Einblasdämmung 
ebenfalls von Gutex erfolgte, sollten 
beim Dachausbau auch die Giebel 
des Krüppelwalmdachs und der Knie-
stock von innen gedämmt werden. 
Die Verarbeiter mussten viele Ecken, 

Verwinkelungen und unterschied-
liche Untergründe angleichen und 
anpassen. Abgesehen vom Raum- 
gewinn und der optischen Verbesse-
rung im Dach war für die Bauherren 
auch das energetische Ergebnis rele-
vant. Bei einem erreichten U-Wert von 
rund 0,5 W/(m²K) geht im Vergleich 
zum Ausgangszustand nur noch ein 
Drittel der Wärmeenergie durch die 
Außenwände verloren. So entfaltet 
sich auch bei temporärer Nutzung im 
großen Saal rasch eine angenehme  
Atmosphäre.

 Heike Granacher, Waldshut-Tiengen ▪

DACHSANIERUNGSSYSTEM

 ▴ Der ausgebaute 
Dachraum  

wird temporär für 
Kulturveran-

staltungen genutzt

PROJEKT: 
Umbau eines Gasthauses zum 
Gesundheitszentrum WITVITAL, 
Witznau

BAUHERR: 
Stiftung zur Förderung  
der Umwelttechnik  
und Umweltmedizin

DACHSANIERUNG: 
Zimmerei Holzwerkstatt  
Matthias Ebi 
D-79809 Weilheim- 
Nöggenschwiel 
www.ebi-holzwerkstatt.de

AUSBAU: 
Harald Amann Gipser-  
und Stuckateurbetrieb 
D-79865 Grafenhausen

PRODUKTE: 
Gutex Holzfaserplattenwerk 
H. Henselmann GmbH & Co. KG 
D-79761 Waldshut-Tiengen  
www.gutex.de

 ▸ Dachsanierungssystem: Tecadio 

 ▸ Innendämmsystem: Intevio 
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