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Auszug aus dem Erläuterungsbericht (Verfasser)

Kontext und städtebauliches Konzept
Auf dem Campus des Universitätsklinikums Münster (UKM), entsteht ein moderner Erweiterungsan-
bau des denkmalgeschützten Psychiatriegebäudes, mit dem Ziel, mittelfristig Psychiatrie und Psy-
chosomatik an einem Standort zu zentralisieren. In unmittelbarer Nähe zu den stadtbildprägenden 
Bettentürmen und dem Lehrgebäude der Medizinischen Fakultät bildet das neue Gebäude in der 
technikorientierten Gestaltung eines Klinikums mit seinen zu erhaltenden Parkanlagen einen Ru-
hepol und Schutzraum für psychisch erkrankte Patienten.
Als logische Fortführung der vorhandenen Gebäudestruktur der Psychiatrie umschließt der neue 
Erweiterungsbau mit seiner geometrischen Figur als „3-Flügelbau“ den geschützten Innenhof und 
knüpft mit seinen Schmalseiten an das Bestandsgebäude an. Dreigeschossig an der nord- und 
südöstlichen Seite der Domagkstraße, zweigeschossig abfallend an der nordwestlichen Seite des 
Baufeldes. Trotz Aufnahme der Topografie im Bereich des Lehrgebäudes und eines Einschubes der 
Kubatur in den vorhandenen Hang, bildet sich hier ein plausibler städtebaulicher Komplex, dessen 
Körper das vorhandene Gebäudeensemble auf spannungsvolle Weise erweitert und so vervollstän-
digt.

Struktur und Funktion
Das neue Eingangsfoyer mit einer zentralen Treppe, verbindet den Bestandsbau mit dem Erweite-
rungsbau auf allen Ebenen. Hier befindet sich der fußläufige Zugang zur Ambulanz mit der Liegen-
danfahrt und dem allgemein kontrollierten Zugang zum geschützten grünen Innenhof mit seinem 
überdachten Wandelgang.
Die klare Strukturierung des Gebäudes orientiert sich an den funktionalen Erfordernissen der be-
nötigten Räumlichkeiten. Der 2-bündige Grundriss der Flügel gliedert sich nordöstlich in eine 
Raumspange für Arztzimmer, Pflege- und Seminarräume, der südöstliche Riegel für eine tiefere 
Raumspange für die Patientenzimmer der jeweiligen Stationen und der südwestliche Riegel für die 
gewünschte Anbindung an das Zentralklinikum, die Ver- und Entsorgung, zentrale Umkleiden für 
die Mitarbeiter sowie den Standort für die Turnhalle.
Begegnungs-, und Tagesräume, sowie der große Therapieraum orientieren sich auf allen Geschos-
sen zum Lindenpark im Nordosten des Geländes. Auf der Akut- und Intensivstation besteht zudem 
im Erdgeschoss die Möglichkeit einen weiteren, neben dem geschützten Innenhof im Außenraum, 
einen kleineren, von äußeren Blicken abgeschirmten Außenbereich, aufzusuchen. Durch die Fü-
gung des Baukörpers und den Sichtbezügen zwischen Innen und Außen wird sowohl dem Wunsch 
nach Wirtschaftlichkeit als auch den inhaltlichen Anforderungen an ein kompaktes und klar struk-
turiertes Gebäude entsprochen.
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