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VERFASSER:

Auszug aus dem Erläuterungsbericht (Verfasser)

Der Erweiterungsbau der Klinik für Psychische Gesundheit ist autonomer Körper und zugleich sich 
einfügender Stadtbaustein. Im Hinblick auf Grundriss, Fassade und Materialität sucht das neue 
Haus Bezüge zum denkmalgeschützten Bestand. Zugleich ist es als eigenständiges, dezidiert zeitge-
nössisches Gebäude lesbar. Eine großzügige Eingangssituation, kommunikative Zonen, tagesbelich-
tete Flure, Terrassen auf allen Geschossen und grüne Gartenhöfe bieten ein einladendes Ambiente 
für Patienten und Mitarbeiter. Die Interimsnutzung lässt sich ohne große Umbauten abbilden. Die 
einfache Konstruktion mit vielen Halbfertigteilen und einer vorgefertigten Fassade verspricht eine 
schnelle Bauausführung. In energetischer Hinsicht ist der Bau auf dem letzten Stand.
Städtebau und Baukörper
Der Erweiterungsbau passt sich auf selbstverständliche Weise in das städtebauliche Umfeld ein: 
Der Neubau setzt die Flucht der Hauptfassade des denkmalgeschützten Bestandsbaus (A9) fort 
und stärkt auf diese Weise die räumliche Fassung des in den Lindenpark übergehenden Vorplatzes 
der Klinik für Psychische Gesundheit. Auf der Höhe der gegenüberliegenden Pathologie (D17) knickt 
das Gebäude auf die Flucht des Straßenraums der Inneren Domagkstraße. Im Bereich des Albert-
Schweitzer-Campus steht es in der Flucht des Lehrgebäudes (A6) und korrespondiert mit dem süd-
lich gegenüberliegenden Gebäude (nördlich A10). An der Ostseite des Lehrgebäudes schwenkt der 
Erweiterungsbau auf die Flucht der Südwestfassade des Bestandsbaus, an den es hier wiederum 
anschließt, ein.
Der Neubau bildet zusammen mit dem Bestandsgebäude einen großzügigen, grünen Hofgarten 
aus, der den Patienten zur Verfügung steht. Zusätzlich entsteht ein weiterer, kleinerer Hofraum 
speziell für die Patienten der Aufnahmestation. Beide Höfe erlauben eine gesicherte Nutzung ohne 
Zäune oder Mauern. Zusätzlich stehen auf beiden Obergeschossen begrünte Dachterrassen für Pa-
tienten und Personal zur Verfügung, die zwecks Suizidprävention jeweils über verglaste Fassaden 
verfügen, die unauffällig in Pergolen integriert sind.
Der an den Hauptfassaden dreigeschossige, an der Südwestseite entsprechend dem Altbau zwei-
geschossige Baukörper ordnet sich dem Bestandsbau unter, betont aber zugleich seine Eigenstän-
digkeit. Aus Respekt vor dem denkmalgeschützten Altbau bildet er an den Anschlüssen Fugen aus. 
Die durchlaufenden Gesimse des Bestandsbaus werden im Neubau fortgesetzt, der – wie auch der 
Mittelrisalit des Bestandes – dessen Traufe leicht überschreitet. Der Eingang in den Erweiterungs-
bau liegt mittig auf dem Fassadenabschnitt am Vorplatz. Die Liegendzufahrt folgt hinter dem Knick 
in die Innere Domagkstraße.
Innere Organisation
Durch den einladenden Eingang des Erweiterungsbaus bzw. vom Altbau kommend betritt man die 
über eine Loggia zum großen Hof orientierte Eingangshalle. Von hier aus gelangt man über eine 
offene Treppe oder einen Aufzug in die Obergeschosse. Eine separate Treppe erschließt das UG. 
Am Kopf der Eingangshalle liegt der Zugang zur Aufnahme- bzw. Akut- und Notfallstation, die für 
liegend eingelieferte Patienten auch über die blickgeschützte Liegendanfahrt unmittelbar neben 
dem Aufnahmezimmer erreichbar ist. Der Pflegestützpunkt liegt am Zugang zur Station an zentraler 
Stelle mit gutem Überblick. Intensiv- und Akutbereich nehmen jeweils einen eigenen Gebäudefügel 
ein. Der zwischen ihnen gelegene grüne Hof steht den Patienten zur Verfügung.
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