BAUEN

Foto: Universitätsklinik Köln

Uniklinik Köln realisiert
Anlaufstelle für Krebs-Patienten
Elf Ambulanzen meldeten bei der Planung unterschiedliche Bedarfe an
Von Prof. Dr. Edgar Schömig und Prof. Dr. Peter Heinen

Ein einziges Gebäude als zentrale Anlaufstelle für
die ambulante Behandlung von Patientinnen und
Patienten, die an Krebs erkrankt sind – dieser
Wunsch des Klinik-Vorstands der Uniklinik Köln ist
nun Wirklichkeit geworden. Seit 2020 vereint das
neue Ambulanzgebäude des Centrums für Integrierte Onkologie (CIO) fast ein Dutzend Ambulanzen unter einem Dach. Es bietet den Nutzerinnen
und Nutzern auf nur 60 x 80 Metern Grundfläche
optimale bauliche Voraussetzungen für die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der onkologischen
Tumordiagnostik und -therapie sowie für die unmittelbare Nutzung der neuesten Ergebnisse onkologischer Forschung. Aus der Vielzahl der unterschiedlichen Nutzergruppen ergaben sich in der
Planungsphase einige außergewöhnliche Herausforderungen für die Architekten.
Keywords: Planen, Bauen, Patientenversorgung

D

er Wunsch nach einer zentralen Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten der verschiedenen onkologischen Kliniken
und nach kurzen Wegen in der inter-
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disziplinären Zusammenarbeit bei
deren Behandlung bestand an der
Uniklinik Köln schon seit vielen Jahren: Im Winter 2008 fand eine erste
Ortsbegehung statt. Auf einer äußerst zentral gelegenen freien Fläche
auf dem Uniklinik-Campus trafen
sich der Vorstand der Uniklinik sowie die Geschäftsführer des CIO und
der medfacilities GmbH, der Tochtergesellschaft der Uniklinik für deren
Bauangelegenheiten. Eingerahmt von
Kinderklinik, LFI-Gebäude und Zentralklinikum, entstand im Verlauf dieses Gesprächs die Vision des Ambulanzgebäudes.
Das Bauvorhaben wurde in die bauliche Masterplanung der Uniklinik
Köln aufgenommen und bald darauf
begann die medfacilities mit ersten
Gesprächen zur Bedarfsermittlung
für das Raumprogramm. Doch erst
2015 wurden erste Mittel für die Realisierung bereitgestellt, sodass im
April des Jahres die Baufeldfreimachung und im Oktober die Grundsteinlegung erfolgen konnte. Erst
mit den Mittelzusagen aus dem Medizinischen Modernisierungsprogramm der Landesregierung NRW

(MedMoP) Ende 2015 war die Finanzierung des rund 100 Millionen Euro
teuren Bauvorhabens endgültig vollständig gesichert.

Dialog in neuen Dimensionen
Insgesamt sollten elf Ambulanzen sowie die Räume des Vereins „Haus Lebenswert e.V.“ zur psycho-onkologischen Betreuung der Krebspatientinnen und -patienten in das geplante
Ambulanzgebäude einziehen. Die
Architekten und Entwickler der medfacilities organisierten deshalb insgesamt 16 Arbeitsgruppen, in denen sie
gemeinsam mit der Ärzteschaft, den
Pflegekräften und den Mitarbeitenden der Verwaltung die Anforderungen an das Gebäude erarbeiteten.
Auch im weiteren Verlauf der Planungsphase kamen die Arbeitsgruppen mehrfach zusammen, um den
aktuellen Stand der Planung zu diskutieren. Dieser Umfang der Bedarfsermittlung und Nutzerabstimmung
war auch für die Architekten und Entwickler der medfacilities neu. Der damit verbundene organisatorische
und zeitliche Aufwand hat sich jedoch rückblickend voll und ganz ausgezahlt. Der Dialog in den Arbeits-

Siebengeschossiger Komplex
Geplant wurde für die verhältnismäßig kleine Grundfläche von nur
60 × 80 Metern Größe ein siebengeschossiger Komplex, der sich um
zwei Lichthöfe gruppiert. Dadurch
verfügt jeder Raum, in dem Patientenkontakt stattfindet, über zu öffnende Fenster. Tageslicht und frische Luft tragen so maßgeblich zur
gewünschten Wohlfühlatmosphäre
im gesamten Gebäude bei. Einer der
Lichthöfe ist dreigeschossig als zentrales Atrium überdacht. Der hohe,
lichtdurchflutete Raum dient als
Informations- und Wartezone und
wurde mit Lounge-Möbeln ausgestattet.

Konferenzcenter mit hohem
technischem Komfort
Bei Bedarf kann das Atrium außerdem bei Tagungen und Seminaren
mitgenutzt werden, für die im Erdgeschoss mehrere Seminarräume
geplant und realisiert wurden. In
dem sogenannten Konferenzcenter
können sich bis zu 250 Gäste fachlich austauschen. Auch diese Anforderung wurde vor Planungsbeginn
im Rahmen der Arbeitsgruppen
definiert. Entstanden ist ein anspre-
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13.655 m² Nutzfläche
7 Obergeschosse
2 Untergeschosse
2 Anbindungsbrücken
144 Tiefgaragenplätze
4 davon für E-Mobilität
122 Fahrradstellplätze
1 Dachterrasse

Meilensteine
*
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*
*
*

2008: Raumprogramm
April
2015:
Baufeldfreimachung
Oktober 2015: Grundsteinlegung
April 2017: Richtfest
September 2019: Inbetriebnahme

chender Veranstaltungsort für fachlichen Austausch mit hohem technischem Komfort.

Kurze Wege – flexible Nutzung
Für die erste bis fünfte Etage konzipierte die medfacilities einen
einheitlichen Grundriss. Vier sogenannte Cluster auf jeder Ebene gewährleisten kurze Wege im interdisziplinären Austausch. Bei den Clustern handelt es sich um identische
Raumstrukturen mit jeweils einem
zentralen Anmelde- und Wartebereich in unmittelbarer Nähe der
Aufzuganlagen. Die Cluster wurden
bewusst als kleinere, überschaubare
Einheiten geplant, um den Patientinnen und Patienten ein Gefühl von
persönlicher Bindung zu ermöglichen.

Zukunftsfähige Planung
Ein weiterer Vorteil der einheitlichen Ebenen-Grundrisse: Innerhalb
des Fassadenrasters von 84 Zentimetern können Trennwände nachträglich flexibel ein- und ausgebaut
werden. Das CIO-Gebäude kann auf
diese Weise zukünftig mit geringem
Aufwand an sich ändernde Anforderungen angepasst werden.
Lediglich im sechsten Obergeschoss
planten die Architekten eine andere
Raumaufteilung entsprechend der
Anforderungen des Vereins „Haus
Lebenswert e.V.“. Unter anderem
wurden hier ein Bewegungsraum
sowie ein großer Gruppenraum für
Kunsttherapie mit Blick auf den Kölner Dom geschaffen. Die Therapieund Büroräume gruppieren sich um
eine üppig begrünte Dachterrasse.
Hier entstand auf Wunsch der Nutzer ein „Nest der Geborgenheit“, das
einen ansprechenden Raum für persönliche Gespräche bietet.

Durchdachtes Farb- und
Materialkonzept
Die unterschiedlichen Nutzungsarten der Räume stellten teilweise
sehr verschiedene Anforderungen
an deren Ausstattung und insbesondere die Bodenbeläge. Der Loungebereich im Atrium, die Behandlungsräume für Chemotherapien
oder Transfusionen und die Konferenzräume sind gute Beispiele dafür.
Der medfacilities gelang hier die
Entwicklung eines durchgängigen
Gestaltungskonzepts basierend auf
naturnahen, hellen Farben und Ma-
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gruppen trug maßgeblich dazu bei,
dass sich die Nutzerinnen und Nutzer
nach der Inbetriebnahme gut mit den
neuen Räumen identifizieren konnte.

Abb. 1: Der zentrale Lichthof ist
dreigeschossig als Atrium überdacht. Der Informations- und Wartebereich wurde mit modernen
Lounge-Möbeln ausgestattet. Bei
Bedarf kann der Raum für die FachVeranstaltungen im Konferenzcenter mitgenutzt werden.
terialien. Die Innenräume wirken
nun bis in die letzte Farbnuance wie
aus einem Guss wirkt. Dazu trägt
auch die stringente Ausstattung der
Räume mit farblichen Akzenten bei,
die Bezug auf die Fassadenfarben
nehmen.

Fassade mit
Wiedererkennungswert
Eine prozess- und nutzerorientierte
Architektur für die Innenräume zu
entwickeln, die den Anforderungen
aller Nutzergruppen gereicht wird,
war eine große Herausforderung
bei diesem Bauvorhaben. Ebenso
anspruchsvoll war die Aufgabe, für
den Blockbau in dem eng bebauten
Areal ein markantes äußeres Erscheinungsbild
zu
entwerfen.
Durch die umgebende Bebauung
nehmen Passantinnen und Passanten, die sich dem CIO-Gebäude nähern, immer nur einen Teil des Bauwerks wahr. Um die Wiedererkennung zu erleichtern, schufen die
Architekten der medfacilities und
von kadawittfeldarchitektur gemeinsam eine markante Fassade,
die ähnlich wie ein Riffelbild funktioniert: Zwei großflächige Abbildungen eines stark vereinfachten
Blätterdachs wurden in senkrechte
Streifen geteilt und auf gebäudehohe, vorgehängte Lamellen aufgebracht. Das eine Motiv setzt sich
aus verschiedenen Nuancen der 
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Fazit

Abb. 2: Es gelang den Architekten der medfacilities ein bis in die Nuancen
durchgängiges Farb- und Materialkonzept für das Centrum für Integrierte
Onkologie zu entwickeln - trotz der sehr unterschiedlichen Anforderungen
an die Nutzung der Räume im Klinikalltag.
Grundfarbe Rot, das andere aus
Grün-Abstufungen zusammen. Zusätzlich spiegelt eine Metallic-Lackierung der Lamellen die Umgebung leicht wider. Je nach Standpunkt erscheint das CIO- Gebäude
in einer der Farben, im Vorbeigehen entsteht ein einzigartiges, flirrendes Farbspiel.

vorgesehen. Für Radfahrer wurden
nicht nur 122 Fahrrad-Abstellplätze geplant, sondern zusätzlich
auch Duschen und Schließfächer
auf derselben Ebene, um die Fahrt
zur Arbeit mit dem Fahrrad mög-

Die Planung eines Gebäudes, das
rund ein Dutzend Ambulanzen und
eine Vielzahl mehr an Nutzergruppen unter einem Dach vereint, erfordert vorab einen umfangreichen,
intensiven Dialog mit allen Beteiligten. Die medfacilities löste diese organisatorische und zeitliche Herausforderung durch die Einrichtung von
16 Arbeitsgruppen. In diesen Gruppen konnten die Bedarfe definiert
und im Raumprogramm berücksichtigt werden. Aus den verschiedenen Bedarfen entwickelten die
Architekten
der
medfacilities
schließlich die Idee von vier identischen Raumstrukturen auf jeder
Ebene des Gebäudes. Durch den
kontinuierlichen Dialog in den
Arbeitsgruppen wurden die Nutzerinnen und Nutzer soweit am Planungsprozess beteiligt, dass sie sich
gut mit den neuen Räumlichkeiten
identifizieren konnten. $

Nachhaltige Architektur
Bei allen Planungen für dieses
Leuchtturm-Bauprojekt war es den
Architekten der medfacilities ein
Anliegen, ein möglichst nachhaltiges Gebäude zu schaffen. So kommen heute im laufenden Betrieb
an vielen Stellen umweltfreundliche und besonders zukunftsfähige
Verfahren zum Einsatz: Die angenehme Temperierung des CIO-Gebäudes wird vorrangig über eine
flächendeckende Betonkernaktivierung erzielt. Die Kühlung erfolgt
im Zusammenspiel mit der Geothermie-Ringanlage der Uniklinik
Köln, die Beheizung mittels Wärmepumpe. Darüber hinaus verfügt
das Gebäude über eine Photovoltaik-Anlage auf dem teilweise extensiv begrünten Dach, die etwa
20.000 Kilowattstunden Strom pro
Jahr liefert. Auch die Anbindung
des Gebäudes an das unterirdische
Automatische Warentransportsystem (AWT) sowie an die zentrale
Rohrpostanlage der Uniklinik Köln
tragen zu einem klimafreundlichen Gebäudebetrieb bei. Auf den
beiden Tiefgaragen-Ebenen unter
dem Gebäude wurden neben herkömmlichen Parkplätzen auch vier
Plätze mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge von der medfacilities
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Der Grundriss mit vier identischen Clustern pro Ebene bietet größtmögliche
Flexibilität für zukünftige Anforderungen.
lichst attraktiv zu machen. Beide
Angebote treffen offensichtlich
den Zeitgeist der Nutzerinnen und
Nutzer und werden gut angenommen.

Alle Nutzer eingezogen
Nach der Inbetriebnahme und feierlichen Eröffnung im September 2019, erfolgten die Einzüge der Nutzer aufgrund
der vielen verschiedenen NutzergruppenundeinerzeitweisenAussetzungaller Umzüge aufgrund der Covid-19Pandemie bis zum Sommer 2020.
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