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ausbildung
1979 - 1982

bauzeichnerlehre [kammerbester]

studium
1984 - 1988

studium der architektur in würzburg [mit auszeichnung, abschlussnote 1,o]

		

_mitglied in der bayer. architektenkammer byak 17o717

2oo1 - 2oo3

ergänzungsstudium denkmalpflege am weiterbildungszentrum für denkmalpflege und altbausanierung, dresden,

		

institut der tu dresden [abschlussnote 2,o]

			
berufliche tätigkeiten
1989 - 1989

mitarbeit im architekturbüro jandl, regensburg

		

_projektleiter für den neubau fundamentalstation wetzell

1989 - 1995

mitarbeit bei gründel + kurz architekten, würzburg

		

_projektleiter für sanierung u. weiterentwicklung des krankenhauses sowie altenpflegeheimes der stiftung

		juliusspital, würzburg
seit o9| 1995

selbstständig | büroinhaber greb.architekten

seit o4| 2o15

geschäftsführer der greb.generalplaner gmbh

fortbildung
1999		

lehrgang für sicherheits- und gesundheitskoordination nach baustellenverordnung

		

an der deutschen ingenieur- und architektenakademie e.v. - diaa, münchen

2ooo		

nachweisberechtigung für den vorbeugenden brandschutz bei vorh. mittlerer schwierigkeit

		

[art. 68, abs. 7, satz 3, nr. 2 baybo 1998]

bis heute		

diverse lehrgänge und fortbildungsveranstaltungen zu brandschutz, lichtplanung, medizinplanung,

		

bauen im bestand, altbausanierung, modernisierung und bauabwicklung
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besonderes
2o1o		

entwicklung eines optimierten gebäudetypus für radioonkologische abteilungen | praxen „[r]ina“

2o15		

erteilung patent [dE 2o2o19oo29o1 u1] für ein überlappungsfreies strahlenschutztor

		

[in zusammenarbeit mit hr. bert schilling]

2o15		

entwicklung eines energieoptimierten gebäudes ohne fossile brennstoffe und wärmepumpe [kfw 55 standart]

2o15		

entwicklung einer notöffnung mittels hebekissen im havariefall

mitgliedschaften | netzwerke
		health-and-care-network-group
		

net-for-med

publikationen | preise
		

diverse publikationen in verschiedenen zeitschriften des gesundheitswesens,

		

u.a. zum thema „architektur als medizin“

2oo6		

preisträger der initiative mittelstandsförderung für die philosophie des büros

2ooo		

anerkennung zum antonio-petrini-preis der stadt würzburg

		

für die sanierung des gebäudes koellikerstraße 4 der stiftung juliusspital
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