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Auszug aus dem Erläuterungsbericht (Verfasser)

Im Übergang zwischen dem ursprünglichen Klinikcampus aus den 1920er Jahren und den verschie-
denen jüngeren Ergänzungen muss sich die Erweiterung der Klinik für Psychische Gesundheit ver-
mittelnd verhalten und sowohl in einen Dialog mit dem denkmalgeschützten Bestand treten, als 
auch eine eigene, sich daraus ableitende Haltung entwickeln.
Eine vierarmige Figur greift baukörperlich wesentliche Fluchten und Höhen der Umgebung auf und 
nutzt deren Besonderheiten, um eine eigenständige und aus der Campusperspektive selbstver-
ständliche Raumbildung zu schaffen:
Die 3-geschossige Traufhöhe des Bestandsgebäudes wird durch den Erweiterungsbau zu allen Sei-
ten über die Köpfe bzw. Stirnseiten übernommen und stellt eine sinnfällige Verwandschaft her. Zur 
Mitte des Neubaus hin steigen die Dachflächen leicht gefaltet an und stärken so einerseits die ei-
genständige Figur. Andererseits unterstützt die Dachlandschaft ebenfalls die Ensemblewirkung bei-
der Bauteile.
Parallel zu den umgebenden Raumkanten und Straßen verankern die Köpfe den Neubau im Kon-
text. Zur Mitte hin ergeben sich aus den unterschiedlichen Richtungen des Campus vermittelnde 
Schrägen, die dem Neubau ein starkes Zentrum und dem Campus zu allen Seiten hin gut propor-
tionierte Höfe bieten.
Zwei Innenhöfe machen sich die Aufweitungen der Gebäudeflügel zunutze und bringen Licht und 
Transparenz ins Innere. Dazu ergänzen versorgende Kerne hier die den Fassaden folgende Abwick-
lung der Patientenzimmer und bieten kompakt organisierte, funktionale Grundrisszuschnitte ohne 
den wichtigen Tageslichtbezug auch der Erschließungswege zu stark einzuschränken.
Ziel für den Innenraum ist es, ein freundliches, übersichtliches aber auch gut gegliedertes Raum-
gefüge zu schaffen, bei dem die Orientierung und Aufenthaltsqualität für Patienten und Mitarbeiter 
im Vordergrund steht. Unterstützt wird dies auch durch jeweils an den Enden der Flügel angeord-
nete Aufweitungen mit Aufenthaltsmöblierung und Blick in den Campus.
Im Zentrum der Erweiterung befindet sich mit Zugang von Osten der Haupteingang. Durch die zen-
trale Anordnung und die Lage in der Nähe zum Bestandsanschluss ensteht für das Personal hier 
sowie auf den oberen Ebenen eine selbstverständliche Übersicht über alle Bereiche. Im Foyer 
bieten Sitzgelenheiten einen sinnvollen Wartebereich für die Besucher. Eine leichte, freistehende 
Überdachung als Pergola unterstreicht den Eingang und leistet auch die Diskretion zur benachbar-
ten Liegendvorfahrt.
Kurze Wege und einfache Orientierung entstehen insbesondere durch die Anordnung der Statio-
nen jeweils um die Höfe mit der zentralen Pflegestation. Die Therapie- und Sporträume sind im 
Übergang zum Bestand angeordnet, so dass der Therapiebereich auch von den übrigen Stationen 
und die Sporthalle zusätzlich über einen direkten Außenzugang von Externen einfach genutzt wer-
den kann. Beide sind vom zentralen Empfang aus gut einsehbar.
An der Schnittstelle zwischen den Bauteilen liegt zudem die AWT-Versorgung mit direkter Anbin-
dung von Bestand und Erweiterung. Die Aufnahmezimmer mit angeschlossenem Notfall UB liegen 
zwischen Eingang und Liegenkrankenanfahrt und erlauben damit schnellen Zugang und Aufnahme.
Die Lage der Intensiv- und Akutstation Im Erdgeschoss ermöglicht eine direkte Zugänglichkeit zu 
den Ihnen zugeordneten Außenbereichen, die Stationen der Obergeschosse sind hier über die de-
zentralen Treppenhäuser ebenfalls angebunden.
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