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Auszug aus dem Erläuterungsbericht (Verfasser)

Um eine zeitgemäße Versorgung in den Bereichen Psychiatrie und Psychosomatik zu gewährleisten, 
plant das Universitätsklinikum Münster das denkmalgeschützte Psychiatriegebäude durch einen 
Anbau zu erweitern. Dabei gilt es nicht nur, städtebaulich sensibel mit dem Bestand umzugehen, 
sondern auch funktionale Abläufe innerhalb des gesamten Uniklinikums zu berücksichtigen und 
den Neubau als Interimslösung für drei somatische Stationen zu gestalten.

Städtebauliches Konzept
Der Lösungsvorschlag sieht einen Baukörper vor, dessen Raumkanten sich an den angrenzenden 
Bestandsgebäuden orientieren und so räumlich zwischen ihnen vermitteln. Durch die Besetzung 
der Grundstücksecke und baulicher Begleitung des nördlichen Albert-Schweitzer-Campus wird der 
Straßenraum gefasst und orientierungsfördernde Sichtachsen geschaffen. Gleichzeitig wird der 
Freiraum gegenüber dem pathologischen Institut erhalten, um den Parkcharakter nicht zu verlieren 
und zum Lindenpark sowie dem großzügigen Vorplatz des Psychiatriegebäude überzuleiten.
Der Neubau besteht aus einem dreigeschossigen c-förmigen Baukörper, dessen Längsseite par-
allel zum Bestand ausgerichtet ist und durch einen zwei- und eingeschossigen Körper im Süden 
zum Ringschluss ergänzt wird. Die abgestaffelten Bauteile im Süden ermöglichen die Verortung von 
Dachterrassen auf allen Ebenen und optimieren nicht nur die natürliche Belichtung des geschütz-
ten Innenhofs, sondern begünstigen auch eine intensive Begrünung. Durch Fortführung der Fassa-
denstruktur in Geschosshöhe um die Dachgärten werden Raumkanten betont und die Sicherheit 
für Patientinnen und Patienten gewährleistet. Es ergibt sich eine vertikal auflösende Geometrie, die 
sich offen und freundlich zeigt und mit der Umgebung kommuniziert.
Der Bestand wird durch einen gläsernen Verbindungsgang angebunden, sodass die Baukörper 
nicht miteinander verschmelzen, sondern die für den Campus typische lockere Setzung von Pavil-
lonbauten erhalten bleibt. Ein Hauptzugang zu dem Erweiterungsbau im Osten ermöglicht die di-
rekte Erreichbarkeit für Patienten und Personal der Psychosomatik und Komfortstation, ohne mit 
dem Haupteingang des Bestandsgebäudes zu konkurrieren. Der Therapiebereich im Süd-Osten des 
Gebäudes erhält ebenfalls einen eigenen Zugang, um diesen auch extern nutzbar zu machen.
Die Liegendkrankenanfahrt wird auf der Südwestseite des Neubaus verortet. Hier können Notfall-
patienten diskret und schnell aufgenommen werden und unmittelbar in die Aufnahmestation ge-
langen. Patienten, die von dort aus in das Bestandsgebäude gebracht werden, können den zweiten 
Verbindungsgang nutzen, ohne die Aufnahmestation durchqueren zu müssen.
Um den Höhenunterschied zwischen südlicher und nördlicher Grundstücksgrenze auszugleichen, 
wird das Erdgeschossniveau um ca. 50cm gegenüber dem Bestand angehoben, sodass eine natür-
liche Belichtung der Westfassade gewährleistet ist und sich die Liegendkrankenvorfahrt niveau-
gleich mit der Straße ist. Der Höhenunterschied kann im Verbindungsgang zum Bestand mit einem 
leichten Gefälle von ca. 2% ausgeglichen werden. Durch eine einheitliche Geschosshöhe von ca. 
3,50m nimmt die Traufhöhe des Neubaus die des Bestands auf, ohne die historische Überhöhung 
des ersten Obergeschosses zu übernehmen.
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