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Ein Unternehmen der Uniklinik Köln 
A subsidiary of Cologne University Hospital





Zahlreiche Neubauten bezeugen den Firmenerfolg der ersten 
Tochtergesellschaft für Bauaufgaben an einer Uniklinik in NRW

A whole host of new buildings testify to the corporate success 
of the first subsidiary dedicated to construction projects at 
a university hospital in NRW.

Werkbuch 2003–2013

Project Book 2003–2013



Herausgeber
medfacilities GmbH
© 2015

Verantwortlich
Prof. Dr. Peter Heinen

Redaktion und Konzept
Redaktion: Ulrike Lörch (verantw.), 
Tanja Planko, www.tp-public-relations.de

Übersetzung 
TransProjekt GmbH, Bonn 

Design und Layout
Eva Kräling, Köln,  
www.design-evakraeling.de

Bildnachweise
Jürgen Schmidt, Köln;  
MedizinFotoKöln;  
medfacilities GmbH;  
Steve Brookland;  
Peter Sondermann

Druck
Media Cologne, Köln, klima-
kompensierter Druck, ID-Nr. 1551339,
www.bvdm-online.de

Papier
GardaMatt Art, FSC-zertifiziert

Published by 
medfacilities GmbH
© 2015

Responsibility 
Prof. Dr. Peter Heinen

Editing and Concept 
Editing: Ulrike Lörch (resp.), 
Tanja Planko, www.tp-public-relations.de

Translation
TransProjekt GmbH, Bonn 

Design and Layout
Eva Kräling, Cologne,  
www.design-evakraeling.de

Photo Credits 
Jürgen Schmidt, Cologne;  
MedizinFotoKöln;  
medfacilities GmbH;  
Steve Brookland;  
Peter Sondermann

Printing 
Media Cologne, Cologne, climate- 
compensated printing, ID No. 1551339,
www.bvdm-online.de

Paper
GardaMatt Art, FSC-certified 

Impressum Legal Notice 

2 medfacilities GmbH –  Werkbuch 2003–2013



Inhalt_Deutsch

 4 Grußwort Univ.-Prof. Dr. Edgar Schömig

 6 Grußwort Dipl.-Kfm. Günter Zwilling

 8 Grußwort Prof. Dr. Peter Heinen

 10 medfacilities – ein Blick zurück

 22 Der Masterplan 
Klinische Versorgungsbereiche 
Forschung und Lehre

	 24	 Übersicht	Bauprojekte	
Masterplan	Krankenversorgung

	 25	 Übersicht	flankierende	Bauprojekte	
(Auswahl)

	 26	 Übersicht	Bauprojekte	
Masterplan	Energie	und	Technik

	 27	 Übersicht	Bauprojekte	
Masterplan	Forschung	und	Lehre

 28 Die Einzelprojekte im Überblick 

108 Unsere Erfahrung – Ihr Gewinn

 110 Veröffentlichungen

 112 Alphabetische Projektliste

Inhalt_Deutsch

 5  Welcome Address Univ. Prof. Dr. Edgar Schömig 

 7  Welcome Address Dipl. Business Administrator Günter Zwilling 

 9  Welcome Address Prof. Dr. Peter Heinen 

 10  medfacilities – Looking Back 

 22 Master Plan  
Hospital Supply Services  
Research and Teaching 

	 24	 Construction	Projects	at	a	Glance		
Master	Plan	Patient	Care	

	 25	 Accompanying	Building	Projects	at	a	Glance	
(Selection)	

	 26	 Construction	Projects	at	a	Glance		
Master	Plan	Energy	and	Technology	

	 27	 Construction	Projects	at	a	Glance	
Master	Plan	Research	and	Teaching	

 28 Individual Projects at a Glance 

 108 Our Experience – For Your Benefit 

 110 Publications 

 112 Alphabetical Project List 

Inhalt Contents 

 medfacilities GmbH – Project Book 2003–2013 3



Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Arbeitsalltag ist der Blick auf die Uniklinik Köln naturgemäß in die 

Zukunft gerichtet: mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitar beiter 

arbeiten hier täglich daran, medizinischen Fortschritt zu ermöglichen 

und ihn zugunsten der Patienten zu nutzen. Mit dieser Publikation 

richten wir den Blick ausnahmsweise einmal in die Vergangenheit.

Die Geschichte der Uniklinik Köln geht bis ins Jahr 1871 zurück. 

In der Anfangszeit wurden ihre Gebäude immer wieder völlig neuen 

Bestimmungen der Patientenversorgung zugeführt. Seit 1904 eta-

blierte sich zusätzlich nach und nach der Lehrbetrieb. Bis Ende der 

1970er Jahre entstand in groben Zügen der Campus, wie wir ihn 

heute kennen. 

Rund 30 Jahre später ist ein massiver Sanierungsstau nicht mehr zu 

leugnen, aber mit den damaligen Strukturen und Instrumenten auch 

nicht zu beheben. An dem mutigen Schritt der Gründung eines nach 

privatwirtschaftlichen Grundsätzen arbeitenden Tochter unternehmens 

der Uniklinik Köln im Jahr 2003 und seinen – positiven – Folgen 

möchten  wir Sie mit diesem Werkbuch ein wenig teil haben lassen.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre!

Köln, im August 2015

Univ.-Prof. Dr. Edgar Schömig

Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor Uniklinik Köln
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Ladies and Gentlemen 

In terms of day-to-day operations, the focus of Cologne Uni-

versity   Hospital is naturally directed towards the future, with over 

10,000 employees working day-in, day-out to enable medical 

ad vancements for the benefit of our patients. As an exception, in  

this publication we turn our attention to the past. 

The history of Cologne University Hospital dates back to 1871. In the 

early days, its buildings were constantly witnessing the introduction 

of totally new patient care requirements. With effect from 1904, 

teaching operations were progressively established, with the campus 

as we know it today broadly taking shape by the end of the 1970s. 

Around 30 years later, the existence of a considerable backlog of 

renovation work was an undeniable feature, but one that could 

not simply be rectified with the structures and instruments of that 

time. Our aim with this project book is to offer a brief insight into 

the bold move in 2003 to establish a subsidiary of Cologne University 

Hospital in line with private sector principles and the subsequent 

positive results. 

All that remains is for me to wish you an enjoyable read! 

Welcome Address 

Cologne, August 2015 

Univ. Prof. Dr. Edgar Schömig 

Chairman of the Management Board and Medical Director of Cologne University Hospital
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Sehr geehrte Damen und Herren,

seit 1953 befindet sich die Uniklinik Köln in Trägerschaft des 

Landes Nordrhein-Westfalen. Fünf Jahrzehnte lang wurden sämt-

liche Baumaßnahmen in diesem öffentlich-rechtlichen Rahmen 

abgewickelt. Mit der Zeit konnten die notwendigen Änderungen 

an der Gebäudeinfrastruktur aufgrund der sich immer schneller 

wandelnden Anforderungen des medizinischen Fortschritts jedoch 

auf diese Weise nicht mehr in ausreichendem Umfang realisiert 

werden.

Ende der 1990er Jahre hatte sich die Situation so zugespitzt, dass  

sich der damalige Vorstand der Uniklinik mit Blick auf die not wen-

digen Sanierungen von einer zunehmenden Handlungsunfähigkeit 

bedroht sah. Besonders ungünstig angesichts dieser Situation: 

Einige vom Land bereitgestellte Gelder konnten nicht fristgerecht 

abgerufen werden. In dieser Situation entschloss man sich, die 

medfacilities GmbH zu gründen. Damals wurde dieser Schritt – bis 

dahin einzigartig in NRW – von vielen Zweifeln be gleitet. Heute 

können wir sagen: Der Erfolg hat uns recht gegeben! 

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen einige der erfolgreich 

umgesetzten Bauprojekte vor.

Köln, im August 2015

Dipl.-Kfm. Günter Zwilling

Kaufmännischer Direktor Uniklinik Köln

Grußwort
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Ladies and Gentlemen 

Since 1953, Cologne University Hospital has been under the aegis 

of the state of North Rhine-Westphalia. For five decades all the 

various construction measures were developed within the scope 

of this public-law framework. However, with the passage of time, 

realizing the necessary changes to the building infrastructure to 

meet the ever more rapidly changing requirements of medical 

progress could no longer be sufficiently achieved in this manner. 

By the end of the 1990s the situation had deteriorated to such 

a degree that the University Hospital management of the time 

saw itself increasing under threat of being unable to carry out the 

requisite renovations. A particularly unfavorable result of this 

situation was that certain funding allocated by the state could not, 

in fact, be called within the due period. In light of these circum-

stances, the decision was taken to establish medfacilities GmbH. 

A move that at the time was unique within NRW and which many 

cast doubt upon. Today, however, the wisdom of this move is 

clearly evidenced by its success! 

The following pages showcase a number of the successfully 

completed  building projects. 

Cologne, August 2015 

Dipl. Business Administrator Günter Zwilling 

Commercial Director Cologne University Hospital 

Welcome Address 
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Sehr geehrte Damen und Herren,

die ersten zehn Jahre medfacilities GmbH sind Geschichte. Als ich mir im Jahr 2002 die 

ersten Gedanken über ein Unternehmen machte, das als Tochtergesellschaft für die 

Uniklinik Köln Bauvorhaben realisieren, dabei aber nach dem Vorbild privatwirtschaft-

licher Organisationen am Markt agieren sollte, war der heutige Tag unvorstellbar. 

Für mich stand zunächst einmal im Mittelpunkt, den Sanierungsstau an der Kölner 

Uniklinik möglichst umfassend und zügig abzubauen. Zwei Sanierungsprojekte, die 

damals besonders dringlich waren, nähern sich inzwischen übrigens einem erfolg-

reichen Abschluss: die höchst komplexen Modernisierungen von Wirtschaftsgebäude 

und Bettenhaus.

Ein weiterer Aspekt, der in den Gründungstagen höchste Priorität hatte, war die 

Entwicklung eines sicher funktionierenden Verfahrens, um die Zuteilung abruf-

barer öffentlicher Mittel für die Uniklinik Köln effizienter zu gestalten. Auf der Basis 

dieser  Überlegungen haben wir eine neue Organisation geschaffen, die alle damit 

ver bundenen Abläufe optimal regelt. 

Mein Dank gilt dem Vorstand der Uniklinik Köln, den zuständigen Ministerien  

für Wissenschaft, Bau und Finanzen sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der medfacilities, die dieses anspruchsvolle Vorhaben Realität werden ließen.

Ich freue mich, Sie mit dieser kleinen Retrospektive an den zahlreichen spannenden 

Bauvorhaben der vergangenen zehn Jahre teilhaben lassen zu können.

 

Köln, im August 2015

Prof. Dr. Peter Heinen

Geschäftsführer medfacilities GmbH, Technischer Direktor Uniklinik Köln

Grußwort
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Ladies and Gentlemen 

The first ten years of medfacilities GmbH are history. Back in 2002, when I first  

considered the idea of a subsidiary company to realize construction projects 

for Cologne University Hospital that would also operate on the market similar to  

a private  business organization, this day was unimaginable. 

Initially, my primary concern was to reduce the renovation backlog at Cologne  

Univer sity  Hospital as comprehensively and expediently as possible. Two reno vation 

projects  that were particularly urgent at the time are meanwhile nearing their  

success ful completion, namely the highly complex modernization of the service  

building  and ward block. 

A further aspect of major priority in the early days was the development of a  

se cure ly functioning procedure to ensure greater efficiency in relation to the all oca-

tion of callable    public funding for Cologne University Hospital. Based on these  

consid erations, the decision was taken to create a new organization designed to  

optimally regulate all the related processes. 

My thanks go out to the Cologne University Hospital management board, the  

respon sible Ministries for Science, Building, and Finance, and also to all the  

med facilities employees who have worked to realize these challenging projects. 

I am delighted to be able to share with you in this modest review the multitude 

of exciting  construction projects undertaken over the past ten years. 

Cologne, August 2015 

Prof. Dr. Peter Heinen 

Managing Director medfacilities GmbH, Technical Director Cologne University Hospital

Welcome Address 
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Eine Erfolgsgeschichte | Success Story

„Als ich mir im Jahr 2002 die ersten Gedanken über ein Unternehmen machte,  
für das man sich zuerst einmal von bekannten Strukturen lösen musste,  
um etwas vollkommen Neues zu schaffen, war dieser Tag unvorstellbar.“ 

Professor Dr. Peter Heinen, Geschäftsführer der medfacilities GmbH,  
zum zehnjährigen Firmenjubiläum am 30. April 2013

“In 2002, when I first turned my thoughts to a company that would  
initially necessitate disregarding the familiar structures  
in order to create something totally new, this day was unimaginable.“

Professor Dr. Peter Heinen, Managing Director of medfacilities GmbH,  
speaking on the 10th anniversary of the company on April 30, 2013 

medfacilities – ein Blick zurück

medfacilities – Looking Back
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2003
2003 – die Gründung 
Im April wird die medfacilities GmbH als hundertprozentige 

Tochter der Uniklinik Köln gegründet. Ziel ist es, das gesamte 

Leistungsspektrum von Bau und Betrieb in Krankenversorgung, 

Forschung und Lehre der Kölner Uniklinik auf einen privat -

wirtschaftlich agierenden Partner zu übertragen und mittel-

fristig auch anderen Kunden zugänglich zu machen. Durch die 

Nähe zur Uniklinik Köln und zur Universität zu Köln verfügt 

die medfacilities  über das notwendige Spezialwissen aus 

einer Hand. „Wir haben die Firma mit drei Zielen ausgestattet: 

Qua lität, Termin sicher heit und Kostensicherheit. Daneben ist 

Prozess sicherheit ein Alleinstellungs merkmal der medfacilities. 

Bei uns sind Projekt entwicklung, Planung, Bau und Betrieb 

in einer Hand. Wir haben deshalb einen ganz anderen Fokus 

auf die Probleme als der jenige, der nur einen Teilaspekt dieses 

Prozesses  bestreitet.“ (Prof. Dr. Peter Heinen)

Vorreiterrolle in NRW
Die medfacilities als Tochter einer Uniklinik war die erste 

Gesellschaft dieser Art in ganz Nordrhein-Westfalen. Betrieb 

und Standortentwicklung stehen im Aufgabenportfolio und 

werden bei allen Planungen in Betracht gezogen. Dieser 

Mehr wert der medfacilities wird heute an vielen anderen 

Universitätsstand orten NRWs ähnlich umgesetzt. Das Modell 

2003 – Foundation 
April sees the establishment of medfacilities GmbH as a wholly-

owned subsidiary of Cologne University Hospital. The objective 

is to transfer the entire spectrum of construction and operation 

services   in relation to patient care, research and teaching facili-

ties at Cologne University Hospital to a private business partner, 

which would then be opened up for other customers in the 

mid-term. Close proximity to Cologne University Hospital and the 

University of Cologne ensures that medfacilities has the requisite 

specialist knowledge available from a single source. ”We set 

up the company with three objectives: quality, scheduling reliability, 

and cost assurance. Alongside these qualities, process  reliability 

represents a unique selling point of medfacilities. Our company 

offers project development, planning, construction, and operation 

from a single source. As a result, we have an en tirely different 

approach to the challenges than other companies that only 

provide  a partial element of this process.” (Prof. Dr. Peter Heinen) 

Pioneering Role in NRW 
As a subsidiary of a university hospital, medfacilities was the first 

company of its kind in the whole of North Rhine-Westphalia. 

Operation and development of the location are inherent to the 

portfolio and are afforded consideration at all stages of plan-

ning. This added value offered by medfacilities is now being 
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2004

Eine Erfolgsgeschichte | Success Story

medfacilities macht Schule, und andere Unikliniken in NRW 

gründen inzwischen ebenfalls privatwirtschaftlich tätige 

Tochtergesellschaften.

Der Masterplan als Basis
Als eine der ersten Unikliniken in NRW erhält Köln durch die 

medfacilities einen Masterplan für die Krankenversorgung 

(Masterplan I) sowie für Forschung und Lehre (Masterplan II). 

Das Herzzentrum der Uniklinik Köln ist die erste größere 

Baumaßnahme der medfacilities und gleichzeitig des 

Masterplans. 

2004 – eine Erfolgsgeschichte beginnt
Start zu siebt: Professor Dr. Peter Heinen, Thomas Burger , 

Michael Dannenberg, Thomas Mertens, Wilfried Koch, Jörg  

Urbanczyk  und Norbert Krüger bilden das Team der ersten 

Stunde. Was nach einem „Wasserkopf aus Geschäftsführung“ 

klingt, verwirklicht mit Gründerstimmung und Team geist vom 

Start weg zahl reiche herausragende Projekte. Zu Beginn liegt 

der Schwerpunkt noch auf der Projekt  steuerung bei Groß-

projekten mit der Unterstützung frei schaffender Architekten 

und Inge nieure. Bei kleine ren Pro jekten  im  Binnenverhältnis 

werden  bereits alle Leistungs   phasen – vom Entwurf über die 

Ausführung bis zur Bau  leitung – selbst erbracht. 

similarly applied at many other university locations in NRW. The 

med facilities model has set a precedent, with other university 

hospitals in NRW now also establishing subsidiaries that operate 

as private businesses.

Master Plan: The Basis for Sustainable Success 
As one of the first university hospitals in Germany/NRW, med-

facilities furnished Cologne with a master plan for patient care 

(Master Plan I) and also research and teaching (Master Plan II). 

The Cologne University Hospital heart center is the first major 

construction project both for medfacilities and within the 

Master Plan. 

2004 – Beginning of a Success Story 
Initially seven: Professor Dr. Peter Heinen, Thomas Burger,  

Michael Dannen berg, Thomas Mertens, Wilfried Koch, Jörg 

Urbanczyk and Norbert Krüger make up the early team. From the 

very start, with pioneering team spirit the seemingly somewhat 

’bloated management structure’ realizes a number of outstand-

ing projects. Initially, the focus is on the project management 

of major projects with the support of freelance architects and 

engineers. All the performance phases for smaller internal pro-

jects, how ever, are handled entirely in-house – from design and 

implementation, right through to construction management. 

12 medfacilities GmbH –  Werkbuch 2003–2013



2005
Beginn der Entwurfsplanung  
für das Herzzentrum

„Wir haben über Planung, Projektsteuerung und Bauleitung 

hin weg alle Leistungssäulen als Generalplaner zusammen mit 

unserem Partner gmp erbracht. Das war ein echtes Highlight, 

weil das Herzzentrum auch schon von der Architektur her 

einen herausragenden Meilenstein darstellte. Ohne das Herz-

zentrum als erstes Projekt wäre der gesamte Masterplan nicht 

darstell bar gewesen, den wir mit der Abteilung Entwicklung – 

zu Beginn mit Thomas Burger – aufgesetzt haben.“  

(Michael Dannenberg)

2005 – das Unmögliche möglich machen!
„Ein besonderes Projekt war der Tierstall der Experimentellen 

Medizin. Weil die notwendigen Finanzmittel aber nur noch ein 

paar Monate verausgabt werden konnten, mussten wir das 

Unmögliche möglich machen. Und das haben wir geschafft: In 

nur vier Monaten haben wir ein hoch technisiertes Gebäude 

geplant, erstellt und komplett abgerechnet. Das war nur mög-

lich aufgrund unserer hohen fachlichen Kompetenz und weil 

wir mit allen Projektbeteiligten eng zusammenarbeiten und 

auch immer mit ganzem Herzen dabei sind.“  

(Thomas Mertens)

Design Planning  
for the Heart Center Begins 

“From planning through to project and construction manage-

ment, we delivered all the various phases of performance as the 

general planner together with our partner gmp. That was a real 

highlight because the heart center represented a significant mile-

stone, not least because of its architecture. Without the heart 

center as the initial project, the entire Master Plan drawn up with 

the development department – initially with Thomas Burger – 

would not have been realized.” 

(Michael Dannenberg) 

2005 – Making the impossible possible! 
”The animal housing facility for experimental medicine was a 

particularly special project. Owing to the fact that the requisite 

funding was only available for use over a few months, we really 

did have to pull off the impossible. And that’s what we did: in 

just four months we planned, created and billed in full a highly 

technological building. Such a feat was only possible thanks to 

our outstanding technical expertise and because we work so 

closely together with all the various project stakeholders and put 

our entire hearts into the matter.”  

(Thomas Mertens) 
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Start der Sanierung des Bettenhauses
Das Bettenhaus bildet heute mit rund 650 Betten auf 18 Ebe-

nen das zentrale Gebäude der Patientenversorgung auf dem 

Uni klinik-Campus. Die aufwendige Modernisierung des 

Kopftragwerkes legte den Grundstein für die Sanierung des 

Gebäudes, das bei seiner Entstehung in den 1970er Jahren eines 

der ersten Hängehochhäuser der Welt war. Das ausgesprochen 

anspruchsvolle Projekt für eine Krankenhaussanierung im 

laufenden Betrieb nimmt von nun an einen zentralen Platz in 

der Bau geschichte der Kölner Uniklinik ein. Ebene für Ebene 

wird von oben nach unten bis auf die Betonwände  entkernt, 

an schließend werden die Pflege stationen wieder neu aufgebaut. 

2006 – die ersten Jahre
„Man merkte einfach, wie mit jedem erfolgreich abgeschlos-

senen Projekt das Vertrauen des Vorstands und der Nutzer 

in uns stieg. Das war für die stetige Aufbruchsstimmung 

mitverantwortlich.“

Die Sanierung des Wirtschaftsgebäudes beginnt. Die erste 

sanierte Ebene des Bettenhauses wird in Betrieb genommen. 

Das Bettenhaus soll wieder zur Ursprungsnutzung, als reines  

Bettenhaus für die Krankenversorgung, zurückgeführt werden. 

Zwischen zeitlich aus pragmatischen Gründen angesiedelte 

Funktions bereiche werden nach und nach ausgegliedert.

2006
Renovation of the Ward Block Begins 
Encompassing around 650 beds on 18 floors, today the ward 

block is the central building for patient care on the University 

Hospital campus. Comprehensive modernization of the primary 

load-bearing structure laid the cornerstone for renovation of 

the building, which was one of the world’s first suspended 

high-rise buildings when it was originally constructed in the 

1970s. From that time on, the exceptionally complex project of 

renovating a hospital during ongoing utilization has occupied 

a central role in the construction history of Cologne University 

Hospital. Floor by floor, from top to bottom, the structure was 

reduced to the core concrete walls, before then completely 

renewing the care wards. 

2006 – The Early Years 
”Quite simply, with every successfully completed project, the 

trust in our capability shown by the management and users 

perceptibly increased. This also helped sustain the constant 

pioneering spirit.” 

 Renovation of the service building begins. The first newly ren-

ovated levels of the ward block are put into operation. The ward 

block is scheduled to resume its original use as an out-and-out 

patient care ward. Various functional areas provisionally incor-

porated for pragmatic reasons are progressively hived off. 
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Leistungssteigerung statt -minderung
Die erste Phase des Masterplans wird mit einer leistungs-

bezogenen Raumprogrammierung als Basis für alle weiteren 

Projekte abgeschlossen. Gleichzeitig erkennt man den 

Para digmenwechsel bei der Reaktion auf die eingeführte 

diagnose bezogene Fallpauschale (engl. Diagnosis Rela-

ted Groups, DRG). Die Leistungssteigerung und nicht das 

Schrumpfen ist der Schlüssel zur Wirtschaftlichkeit für Uni-

kliniken. Folglich wird der Masterplan angepasst – die Uni-

klinik wächst und mit ihr die medfacilities.

2007 – Inbetriebnahme Herzzentrum
Die erste große Baumaßnahme der medfacilities wird unter 

breiter Beachtung der Öffentlichkeit abgeschlossen: Im Herz-

zentrum werden nun die Kardiologie, die Kinderkardiologie, 

die Gefäßchirurgie sowie die Herz- und Thoraxchirurgie der 

Uniklinik unter einem Dach zusammengeführt. Durch die 

enge Zusammenarbeit von Kardiologie und Chirurgie werden 

Synergien genutzt und Prozesse zum Wohle des Patienten 

optimiert. Die Wirtschaftlichkeit der im Gebäude unterge-

brachten Hochleistungsmedizin ist damit nachhaltig gesichert. 

Mit der Inbetriebnahme des Herzzentrums wird der Weg frei 

für die sukzessive Sanierung der Bettenhaus-Ebenen von oben 

nach unten.

Increased Rather Than  
Reduced Performance 
The initial phase of the Master Plan is concluded with perfor-

mance-based spatial programming as the basis for all further 

projects. At the same time, a paradigm shift is apparent in 

terms of reaction to the introduced diagnosis related groups 

(DRG). Increased rather than reduced performance is the key 

to efficiency for university hospitals. The Master Plan is ad-

justed accordingly – the University Hospital expands, and along 

with it medfacilities. 

2007 – Heart Center Put Into Operation 
The first major medfacilities construction project is concluded 

raising broad public interest. Accordingly, the heart center 

now brings cardiology, pediatric cardiology, vascular surgery, 

and heart and thoracic surgery all under one roof at the Uni-

versity Hospital. Close cooperation between cardiology and 

surgery sees synergy effects used and processes optimized for 

the benefit of patients. As a consequence, the efficiency of 

the advanced medicine housed in the building is sustainably 

secured . Commencement of operations at the heart center 

paves the way for successive top-to-bottom renovation of the 

ward block levels. 
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2008 – rasante Entwicklung
Das Unternehmen entwickelt sich weiter positiv. Das liegt 

unter anderem an der rasanten Entwicklung des Masterplans 

II (Forschung und Lehre), die wiederum durch die Nieder-

lassung des Max-Planck-Instituts für Biologie des Alterns 

und den Zuschlag zur Bildung des Exzellenzclusters CECAD 

auf dem Campus begründet ist. Als selbstständiges Tochter-

unternehmen kann die medfacilities kurze Entscheidungs-

wege nutzen und Ressourcen projektbezogen bereitstellen. 

Das Projektmanagement basiert auf weiterentwickelten 

Standards  der Industrie – von der Entwicklung über die 

Steuerung  bis hin zum Betreiben der Bauten. 

Neue Standards gesetzt
Einen Meilenstein in der Umsetzung des Masterplans II 

(For schung und Lehre) stellt die Inbetriebnahme des ersten 

Bauabschnitts  für das Forschungsgebäude des Zentrums für 

Molekulare Medizin Köln (ZMMK) dar. Das sechs geschossige 

Laborgebäude mit einer besonders inno vativen Optik wird 

2008 den Nutzern übergeben. Die Ausstattung mit auf 

S3-Level ausbaubaren S2-Laboren setzt neue Standards für 

die Forschung auf dem Campus der Uniklinik.

2008
2008 – Rapid Development 
The company continues its positive development. One reason 

for this is the rapid progress of Master Plan II (research and 

teaching), which in turn stems from establishment of the Max 

Planck Institute for Biology of Ageing and the go-ahead for 

development of the CECAD Excellence Cluster on the campus. 

As an independent subsidiary, medfacilities is able to exploit 

short decision-making paths and allocate resources according 

to project. Project management is founded on refined industry 

standards – from development and management through to 

operation of the buildings in question. 

Setting New Standards 
Commissioning of the first construction segment of the Center 

for Molecular Medicine Cologne (CMMC) research building 

represents a milestone in terms of implementing Master Plan II 

(research and teaching). The six-story laboratory building with 

its particularly innovative design is handed over to users in 

2008. Equipping the structure with S2 laboratories that are 

upgradeable to level S3 raises the benchmark for research on 

the University Hospital campus. 
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2009
2009 – horizontale Diversifikation
Der Geschäftsbereich 3 der Uniklinik für die Gebäudewirtschaft 

und der MedUniServ GmbH für die Medizintechnik wird unter 

dem Dach der medfacilities gebündelt. So werden Schnittstellen-

probleme beseitigt, die Effizienz gesteigert und Kosten gesenkt. 

Der mit Entwicklung und Bau begonnene Lebenszyklusgedanke 

wird durch Einbezug des Betriebes erst richtig rund. „Wenn 

ich das einfach einmal betriebswirtschaftlich betrachte, hat die 

medfacilities  2009 eine riesige horizontale Diversifikation voll-

zogen. 2003 bestand sie erst nur in dem Bereich, der für den 

Bau zuständig war; kurze Zeit später wurde auch die Betriebs-

planung mit integriert. Nun haben wir uns noch breiter auf-

gestellt, indem wir nicht nur den Bau und die Betriebsplanung, 

sondern auch den kompletten Betrieb mit übernommen haben.“ 

(Dirk Fähling)

Gründung der medfacilities Energie GmbH
Im Juni wird eine Tochtergesellschaft gegründet: die med-

facilities Energie GmbH. Diese hat auch den Status eines pro-

du zierenden Gewerbes. Damit können im Rahmen des Ener-

gie  wirtschaftsgesetzes erhebliche Beträge durch die nicht 

anfallende Stromsteuer eingespart werden.

2009 – Horizontal Diversification 
Business unit 3 of the University Hospital responsible for building 

management and MedUniServ GmbH, which handles medical 

equipment, are bundled under the aegis of medfacilities. As a 

consequence, interface problems are resolved, efficiency in -

creased and costs reduced. The life-cycle principle initiated 

with development and construction is now complemented by 

the inclusion of operational management. ”Looking at it simply 

from a business perspective, 2009 saw medfacilities accomplish 

major horizontal diversification. In 2003 the company was 

initially solely responsible for construction; while just a short 

time later operational  planning had also been integrated. Now 

we have developed even further, in that we not only handle 

construc tion and operational planning, but are also now respon-

sible for complete operation of the building.” (Dirk Fähling) 

Establishment of medfacilities Energie GmbH 
June sees establishment of the subsidiary medfacilities Ener-

gie  GmbH, which similarly has the status of a production 

business. This allows for considerable savings on electricity 

tax within the scope of the German Energy Industry Act 

(Energiewirtschaftsgesetz). 
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Eigenes Architekturbüro gegründet
Um dem stetig steigenden Planungsbedarf gerecht zu werden, 

gehört seit 2009 ein eigenes Architekturbüro zur med facilities 

GmbH. So können alle Konzepte passgenau im eigenen 

Haus umgesetzt werden. Auch dies ein weiterer Schritt vom 

kleinen Team mit projektbezogenen und koordinierenden 

Aufgaben hin zu einem Unternehmen mit breit gefächertem 

Leistungsspektrum.

2010 – erstes Projekt als Bauträger
Das Vorstands- und Studierendengebäude wird in Betrieb ge -

nom men. Bei diesem Projekt hat die medfacilities erst mals die 

Funktion des Bauherren, Generalplaners und Bauträgers in 

einer Institution übernommen. So können Kosten und Bauzeit 

er heblich reduziert werden. Außerdem können kurzfristig uner-

wartete Landesmittel aus dem Konjunkturpaket II nachhaltig ver-

baut werden. Insgesamt werden vier Projekte realisiert, zusätz-

lich zu dem „normalen“ Aufgabenumfang der med facilities: 

Neubau Zahnklinik, Erweiterung Werkstattgebäude, Sanierung 

Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Neubau Cyberknife der 

Uniklinik Köln. Weiterhin wird ein Blockheizkraftwerk für die 

Uniklinik Köln fertiggestellt und unter Führung der med facilities 

Energie GmbH auch betrieben – ein Meilenstein innerhalb 

In-house Architectural Office Established 
To ably meet the constantly increasing planning requirements, 

medfacilities GmbH established its own architectural office in 

2009. As a result, each and every concept can be precisely imple-

mented in-house. Ultimately, this represents yet further progres-

sion from a small team with project-specific, coordination tasks 

to a company boasting a highly diversified range of services. 

2010 – First Project as Property Developer 
Utilization of the management board building and student block 

commences. This project sees medfacilities take on the role of 

building owner, general planner, and developer within a single 

institution for the first time, thereby facilitating a considerable 

reduction in costs and construction time. Moreover, unexpected 

state funding provided at short notice under Stimulus Package 

II is also successfully and sustainably applied. All in all, four pro-

jects are realized in addition to the ’usual’ scope of medfacilities 

tasks: New dental clinic, extension of the workshop building, 

renovation of the pediatric psychiatry unit, and a new Cyberknife 

facility at Cologne University Hospital. A combined heat and 

power unit for Cologne University Hospital is also completed 

and put into operation under the management of medfacili-

ties Energie GmbH – a milestone within a comprehensive new 

2010
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energy concept that will enable the achievement of sustainable 

cost savings.

2011 – medfacilities Betrieb GmbH 
To respond with even greater efficiency to the constant rise 

in the number of employees and increasing scope of tasks in 

relation to facility management, medfacilities Betrieb GmbH 

is established. The ’Stimulus Package projects’ also allow for 

further expansion of business. This strengthening of facility 

management and its close cooperation with construction plan-

ning enables medfacilities to offer Cologne University Hospital 

a comprehensive service at an earlier stage, particularly in terms 

of building handover. External services for the University of 

Cologne, Aachen RWTH University Hospital, and other medical 

practices are also undertaken. 

Architectural Office Expands 
The meanwhile rapidly expanded team implements a series of 

diverse projects ranging from urban design concepts and struc-

tures  for the University Hospital campus constructional master 

plan, through to building planning for new edifices such as the 

new Center for Integrated Oncology (CIO) and on-site daycare 

center. In the process, the architectural quality affords particular 

consideration to the needs of users, costs, and energy aspects.

2011
eines umfassenden neuen Energiekonzepts, mit dem nachhaltige 

Kosten ein sparungen erzielt werden können.

2011 – medfacilities Betrieb GmbH
Um auf die laufend steigenden Mitarbeiterzahlen und noch 

umfangreicher werdenden Aufgaben des Facility-Manage-

ments noch effizienter reagieren zu können, wird die med-

facilities Betrieb GmbH gegründet. Die „Konjunktur paket-

Projekte“ sorgen überdies für eine Ausweitung des Geschäfts. 

Durch diese Stärkung des Facility-Managements und dessen 

enge Zusammenarbeit mit der Bauplanung kann die med-

facilities der Uniklinik Köln insbesondere bei Gebäudeübergaben 

noch frühzeitiger  einen umfassenden Service bieten. Externe 

Auf gaben für die Universität zu Köln, die Uniklinik RWTH 

Aachen und Arztpraxen werden übernommen. 

Architekturbüro wächst
Das mittlerweile schlagkräftig angewachsene Team setzt eine 

Reihe unterschiedlicher Projekte um: von städtebaulichen Kon-

zepten über Strukturen für den baulichen Masterplan des Uni-

klinik-Campus bis hin zur Bauplanung von Neubauten wie dem 

CIO-Neubau oder der Betriebskindertagesstätte. Die architek-

tonische Qualität berücksichtigt dabei insbesondere die Belange 

der Nutzer, die Kosten und energetische Aspekte.
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2012 – medfacilities-Gruppe formt sich
Am Thema Netzsicherheit zeigt sich der Schulterschluss der drei 

Gesellschaften medfacilities GmbH, medfacilities Betrieb GmbH 

und medfacilities Energie GmbH, denn alle sind aus unterschied-

lichen Blickwinkeln gemeinsam involviert. Das verdeutlicht den 

ganzheitlichen Ansatz für alle Leistungen rund um den Bau und 

Betrieb von Nutzimmobilien aus einer Hand.

Masterplan Energie 2025 
Der neu entwickelte Masterplan Energie basiert auf dem Master-

plan zur baulichen Entwicklung des Campus. Er zeigt Strategien 

auf, wie langfristig die für den Campus-Betrieb benötigte Energie 

in Form von Wärme, Kälte und Strom effizient erzeugt und 

bereit gestellt werden kann. Ziel ist es, die ehrgeizigen Anfor de-

rungen des Integrierten Energie- und Klimaprogramms (IEKP) 

der Bundesregierung umzusetzen.

Aachen-Köln-Projektgesellschaft
Die erzielten positiven Effekte, die für die Uniklinik aus Bau und 

Betrieb durch die medfacilities-Gruppe erzielt wurden, sollen nun 

auch der Uniklinik RWTH Aachen zugänglich gemacht werden. 

Die beiden Unikliniken gründen mit Unterstützung der med-

facilities die Aachen-Köln-Projektgesellschaft mbH (AKP) und 

eine eigene Aachener Bautochter, die ukafacilities GmbH. Für 

2012
2012 – medfacilities Group is Formed 
The close alliance between the three companies medfacilities 

GmbH, medfacilities Betrieb GmbH, and medfacilities Energie 

GmbH, is clearly apparent in terms of grid security, with all three 

companies mutually involved from various standpoints. This in 

turn emphasizes the holistic approach for the entire range of 

services pertaining to the construction and operation of utility 

properties offered from a single source. 

Energy Master Plan 2025 
The newly developed Energy Master Plan takes its lead from the 

Master Plan for the constructional development of the campus. 

It illustrates strategies to facilitate efficient long-term generation 

and provision of the energy required for campus operation in the 

form of heating, cooling and electricity; with the overall objective 

of implementing the ambitious requirements of the German 

government’s Integrated Energy and Climate Program (IEKP). 

Aachen-Köln-Projektgesellschaft 
The aim now is to extend the positive effects achieved for the 

University Hospital from construction and operation by the med-

facilities Group to Aachen RWTH University Hospital. To this end 

and with the support of medfacilities, the two university hospitals 

establish Aachen-Köln-Projektgesellschaft mbH (AKP) and an 

20 medfacilities GmbH –  Werkbuch 2003–2013



  

2013
independent Aachen-based construction subsidiary, ukafacilities 

GmbH. For the latter, medfacilities GmbH provides services via AKP.

2013 – Company Anniversary! 
2013 sees over 250 professionals working on around 300 pro-

jects a year for the medfacilities Group. Cologne University 

Hospital as a location has witnessed structural application of the 

majority of development funds over the previous five years; the 

basis for this being the Master Plan, from which construction 

measures are practically derived. Accordingly, this ensures that 

all the various projects remain embedded at all times within an 

overall concept for research, teaching and patient care. A further 

key to success: ”We have never shied away from new initiatives. 

Renovating a ward block during continued operation – prior to 

medfacilities no one had ever taken on such a task. We took it on 

and we succeeded.” (Prof. Dr. Peter Heinen) 

 As the first ten years come to a close, the CECAD research 

center, which commenced operation in 2013, sets a distinctive 

tone in terms of the accomplishments of the medfacilities Group. 

 ”We would like to thank our subsequently commissioned  

spe  cialist  planners, partners and construction firms for their profes-

sio  nal  and productive cooperation, without which these achieve-

ments would simply not have been possible,” emphasized  Professor 

Heinen in concluding his speech at the company anniversary.

Letztere erbringt die medfacilities GmbH Dienstleistungen über 

die AKP. 

2013 – Firmenjubiläum!
Im Jahr 2013 arbeiten über 250 Fachleute an rund 300 Projekten 

pro Jahr für die medfacilities-Gruppe. Die Uniklinik Köln ist der 

Standort, der in den letzten fünf Jahren die meisten Fördermittel 

verbaut hat. Die Basis bildet der Masterplan, in dem Baumaß-

nahmen sinnvoll hergeleitet werden. So wird jederzeit sicher-

gestellt, dass alle Projekte in ein Gesamtkonzept für Forschung, 

Lehre und Krankenversorgung eingebettet sind. Ein weiterer 

Schlüssel zum Erfolg: „Wir haben keine Angst vor neuen Auf-

gaben gehabt. Ein Bettenhaus im Bestand umzubauen – das hat 

vor uns so noch keiner gemacht. Wir haben es gewagt und wir 

haben es geschafft.“ (Prof. Dr. Peter Heinen)

Das 2013 in Betrieb genommene CECAD-Forschungsgebäude 

bildet zum Abschluss der ersten zehn Jahre einen markanten 

Akzent für das Schaffen der medfacilities-Gruppe. 

„Wir bedanken uns bei unseren nachbeauftragten Fachplanern, 

Partnern und Baufirmen für die professionelle und produktive 

Zusammenarbeit, ohne die diese Leistung nicht möglich gewesen 

wäre,“ betont Professor Heinen zum Abschluss seiner Rede beim 

Firmenjubiläum.

 medfacilities GmbH – Project Book 2003–2013 21



Durch den Masterplan wurden erforderliche Investitionen in überschau
baren Schritten realisiert. Umfangreiche Bauprojekte sind bereits umgesetzt. 
Durch die Einführung der diagnosebezogenen Fallpauschalen zeigte sich, 
dass ein Masterplan als flexibles Planungs instrument auf geänderte Rahmen
bedingungen reagieren können muss.

The Master Plan facilitated the realization of necessary investment in clearly 
manage able stages. Comprehensive construction projects have already 
been com pleted. Introduction of diagnosis related groups has highlighted 
the fact that, as a flexible planning instrument, a master plan must be  
able to respond to changes in circumstances. 

Der Masterplan 
Klinische Versorgungsbereiche 
Forschung und Lehre

Master Plan  
Hospital Supply Services  
Research and Teaching

Masterplan | Master Plan
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Patient Care 

The Master Plan for patient care focuses on the amalgamation 

of clinical functional areas in separate buildings and re-estab-

lishing  sole use of the ward block for patient care. 

In addition, various accompanying building projects are being 

brought to fruition, which promote development of Cologne 

University Hospital. Funds allocated under public stimulus 

projects also give rise to additional opportunities for building 

renovations and extensions. 

Research and Teaching 

The Master Plan for research and teaching centers on con-

centrating the respective units in close proximity to one 

another. Consequently, this seeks to strengthen Cologne as 

a research location in terms of international competitiveness 

and facilitate the acquisition of external funding. 

Common to all Master Plan projects is the use of synergies 

and efficiency optimization. The Master Plan for energy 

and technology spans the entire spectrum by increasing the 

energy efficiency of technical facilities. 

Krankenversorgung

Im Mittelpunkt des Masterplans für die Krankenversorgung 

steht die Zusammenführung klinischer Funktionsbereiche in 

separate Gebäude sowie die Rücknutzung des Bettenhauses 

für die reine Krankenversorgung.

Darüber hinaus werden flankierende Bauprojekte reali-

siert, die den Aufbau der Kölner Universitätsklinik fördern. 

Durch Mittelzuweisung der staatlichen Konjunkturprojekte 

ergaben sich weitere Möglichkeiten für Sanierungs- und 

Erweiterungsbauten. 

Forschung und Lehre

Der Masterplan für Forschung und Lehre sieht die Konzen-

tration der betreffenden Einheiten in räumlicher Nähe 

zu einander vor. Der Forschungsstandort Köln wird im inter-

nationalen Wettbewerb gestärkt und das Einwerben von 

Drittmitteln erleichtert.

Allen Masterplan-Projekten gemeinsam ist das Nutzen von 

Synergien und die Opti mierung der Wirtschaftlichkeit. Der 

Masterplan Energie und Technik  umspannt das Ganze mit 

der Steigerung der Energie effizienz für technische Anlagen.
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Bauprojekte  
Masterplan Krankenversorgung

1 Neubau Herzzentrum

2 Sanierung Bettenhaus

3  Bauherren vertretung: Neubau  
Diagnostik- und Therapiezentrum 
West (DTZ West)

4 Neustrukturierung 
Operative Intensiv station

5 Planung: CIO Ambulatorium

Building Projects 
Master Plan Patient Care

1 New Heart Center

2 Renovation of Ward Block

3  Building Owner Representation: 
New Diagnostic and  
Therapy Center West (DTC West)

4 Restructuring of Operative  
Intensive Care Clinic

5 Planned: CIO Outpatient Clinic

2

3

Übersicht Bauprojekte: klinische Versorgungsbereiche | Construction Projects at a Glance: Hospital Care Services

1
2

3

4
5

4

5

1

6

7

8
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Flankierende Bauprojekte (Auswahl)

1 Sanierung Wirtschaftsgebäude

2 Aufstockung Werkstattgebäude

3 Neubau Cyberknife  
der Uni  klinik Köln

4 Neubau Bereitschaftsgebäude

5 Sanierung Mitarbeiterrestaurant

6 Neubau Studierenden-  
und Vorstandsgebäude

7 Sanierung Klinikkirche  
St. Johannes der Täufer

8 Neubau MRT-Gebäude

9 Neubau Kinder- und 
Jugendpsychiatrie

10 Sanierung Kinder- und 
Jugendpsychiatrie

11 Neubau Zahnklinik

12 Planung Kita Weyertal

Accompanying Building Projects (Selection)

1 Renovation of Service Building 

2 Additional Floor to Workshop 
Building 

3 New Cologne University Hospital 
Cyberknife Facility 

4 New Emergency Services Building 

5 Refurbishment of Staff Restaurant 

6 New Student Block and  
Management Board Building 

7 Renovation of St. John the Baptist
Hospital Church

8 New MRT Building 

9 New Pediatric Psychiatry Unit 

10 Renovation of  
Pediatric Psychiatry Facility 

11 New Dental Clinic 

12 Planned Daycare Center Weyertal

9 10

12

11



Bauprojekte  
Masterplan Energie und Technik

 1 Blockheizkraftwerk

 2 Betonkernaktivierung

 3 Energetische Optimierung der 
Bettenhaus-Fassade

 4 Planung: Betonkernaktivierung,  
Vor rüsten für Geothermie, 
Photovoltaik

 5 Betonkernaktivierung,  
Vorrüstung für Geothermie 

 6 Blockheizkraftwerk

Building Projects  
Master Plan Energy and Technology

 1 Combined Heat and Power Unit 

 2 Thermal Activation of Building Structures 

 3 Energy Optimization of  
Ward Block Facade

 4 Planned: Thermal Activation of Building 
Structures, Geothermal Energy Preliminary 
Setup, Photovoltaics

 5 Thermal Activation of Building Structures, 
Geothermal Energy Preliminary Setup

 6 Combined Heat and Power Unit

Übersicht: Forschung und Lehre, Energie und Technik | Overview: Research and Teaching, Energy and Technology

1 2

3

4

5

1
2

6
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Building Projects  
Master Plan Research and Teaching

 1 Skills Lab (training facility  
for medical students)

 2 New CECAD Research Center

 3 CMMC Research Building 

 4 Planned Research Building for 
Research on Ageing

 5 Laboratory for Research on Ageing

 6 Functional Facility  
for Research on Ageing

Bauprojekte  
Masterplan Forschung und Lehre

 1 Skills-Lab (Übungseinrichtung  
für Medizinstudierende)

 2 Neubau CECAD

 3 ZMMK-Forschungsgebäude

 4 Planung Forschungsgebäude  
2. Bauabschnitt

 5 Laborgebäude für Alternsforschung

 6 Funktionsgebäude 
für Alternsforschung

3

4

5

6



 

So vielschichtig die Versorgungs und Lehraufgaben eines Kranken
hauses der Maximal versorgung sind, so vielfältig sind auch die 
Bauaufgaben. Die Sanierung des Bettenhauses als eines der 
umfang reichsten Bau projekte oder die Implementierung eines 
Blockheizkraftwerkes lassen ebenso wie die Sanierung der Klinik
kirche unter Denkmal schutz das breite Spektrum erahnen.

The greater the diversity of care and teaching services at 
a maximum care hospital, the greater the diversity of the 
commensurate building work. Renovation of the ward block 
as one of the most comprehensive construction projects, 
provision of a combined heat and power unit, and renovation 
of the listed hospital church, all provide an insight into the 
broad spectrum of services. 

Die Einzelprojekte im Überblick

Individual Projects at a Glance

Masterplan | Master Plan
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30 Bettenhaus

34 Wirtschaftsgebäude

38 Herzzentrum

44 Institut für Rechtsmedizin

46 Kinder- und Jugendpsychiatrie

48 ZMMK

54 Funktionsgebäude

56 Laborgebäude

58 Studierenden- und Vorstandsgebäude

62 Centrum für Integrierte Onkologie

64 Mitarbeiterrestaurant

68 Klinikkirche St. Johannes der Täufer

72 Blockheizkraftwerk

74 Cyberknife der Uniklinik Köln

78 Zahnklinik

82 Werkstattgebäude

86 Operative Intensivmedizin

90 Kindertagesstätte

92 Innenarchitektur für die Büros

96 CECAD-Forschungszentrum

102 Wettbewerb Lichtkunst

104 Das Betreiben der Gebäude

30 Ward Block 

34 Service Building 

38 Heart Center 

44 Institute for Forensic Medicine 

46 Pediatric Psychiatry Unit 

48 CMMC 

54 Functional Facility 

56 Laboratory Building 

58 Student Block and Management Board Building 

62 Center for Integrated Oncology 

64 Staff Restaurant 

68 St. John the Baptist Hospital Church 

72 Combined Heat and Power Unit 

74 Cologne University Hospital Cyberknife Facility 

78 Dental Clinic 

82 Workshop Building 

86 Operative Intensive Care Clinic 

90 Daycare Center 

92 Interior Design of Offices 

96 CECAD Research Center 

102 Art Lighting Competition 

104 Building Operations
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Nach über 30 Jahren Nutzungsdauer wurde mit der Sanierung und Moder
nisierung des Gebäudes begonnen. Sowohl Fassade und Dach als auch  
die Pflege ebenen und die Gebäudetechnik des 1971 errichteten Gebäudes 
werden von oben nach unten auf den neuesten Stand gebracht.

After over 30 years in operation, renovation and modernization of the building 
began. From top to bottom, the facade, roof, patient care floors, and building 
services within the structure, which dates back to 1971, have all been brought up 
to the latest standard. 

Bettenhaus

Ward Block

Das Bettenhaus ist 
zentral auf dem 
Campus der Uniklinik 
Köln angesiedelt. 

The ward block occu-
pies a central loca-
tion on the Cologne 
University Hospital 
campus. 

Bauherr: Uniklinik Köln  
unter finanzieller Beteiligung  
des Bundes und des Landes NRW
Gene ral planung und Projekt management: 
medfacilities GmbH

Developer: Cologne University Hospital with 
the financial support of the German government 
and the state of NRW 
General planning and project management: 
medfacilities GmbH

Die Innen raum-
gestaltung folgt 
modernen Farb- 
und Materialkon-
zepten in warmen 
Naturtönen.

The interior design 
centers on modern 
color and material 
concepts in warm 
natural shades.

 medfacilities GmbH – Project Book 2003–2013 31



Meilensteine

Gesamtfassadenfläche 11.000 m²

Nutzfläche 21.000 m²

Baubeginn 2005

Inbetriebnahmen:

Ebene 18 10/2006

Ebene 17 7/2008

Ebenen 15 und 16 6/2009

Ebene 4 7/2010

Ebenen 13 und 14 11/2011

Milestones

Total facade area 11,000 m²

Usable area 21,000 m²

Start of construction 2005

Operational: 

Floor 18 10/2006

Floor 17 7/2008

Floors 15 and 16 6/2009

Floor 4 7/2010

Floors 13 and 14 11/2011

Beim Betreten der 
Ebenen eröffnet 
sich durch die neuen 
Fensterfronten der 
Blick über die Dächer 
Kölns.

Upon entering the 
floors, the new win-
dow facades offer 
a view over the 
rooftops of Cologne.

2005 Bettenhaus | Ward Block
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Die 18 Ebenen sind 
über ein Kopftrag-
werk und Stahlseile 
an einer Stahlbeton-
konstruktion auf-
gehängt.

The 18 floors are 
suspended on a 
reinforced concrete 
construction from 
a primary load-bea-
ring structure with 
steel cables.
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Das Gebäude aus den 1970er Jahren wurde im laufenden Betrieb kern
saniert. Auf sechs Geschossen befinden sich zentrale Versorgungs einheiten 
für den Betrieb der Kölner Uniklinik wie Zentralsterilisation, Apotheke 
und Zentralküche sowie ein Blockheizkraftwerk. 

Dating back to the 1970s, the building was fundamentally renovated during  
the course of ongoing utilization. Extending over six floors, the structure houses 
primary supply services for Cologne University Hospital operations, such as  
the central sterilization unit, pharmacy, central kitchen, and a combined heat  
and power unit. 

Wirtschaftsgebäude

Service Building

Die Umstrukturie-
rung des gesamten 
Gebäudes sorgt 
für wirtschaftliche 
Prozesse .

Efficient processes 
ensured through 
restructuring of the 
entire building. 

Bauherr: Uniklinik Köln unter finanzieller 
Beteiligung des Landes  NRW
Generalplanung und Projekt management:  
medfacilities GmbH

Developer: Cologne University Hospital with 
the financial support of the state of NRW
General planning and project management: 
medfacilities GmbH
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Meilensteine

Nutzfläche über sechs Etagen 12.700 m²

Inbetriebnahme Sterilisation 2008

Inbetriebnahme logistische Drehscheibe 2009

Neueinrichtung der Großraumbüros 2010

Inbetriebnahme Blockheizkraftwerk 2010

Inbetriebnahme Apotheke 2012

Projektlaufzeit 2006–2014

Milestones

Usable area over six stories 12,700 m²

Sterilization operational 2008

Logistics hub operational 2009

Renovation of open-plan offices 2010

Combined heat and power unit operational 2010

Pharmacy operational 2012

Project period 2006–2014

Die Apotheke 
enthält ein Rein-
raumlabor für 
Medikamenten-
zubereitung nach 
GMP-Standards.

The pharmacy 
encom passes a clean-
room laboratory for 
the preparation of 
medicines according 
to GMP standards.

2006 Wirtschaftsgebäude | Service Building
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Attraktive Gestal-
tung der Flächen 
im Innenbereich.

Attractive interior 
surface design.

Moderne Büro-
arbeits plätze für 
zwei Dezernate.

Modern office 
space for two 
departments.
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2007 Herzzentrum | Heart Center
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Der Neubau des Herzzentrums ist ein zentraler Meilenstein des Masterplans der 
Uniklinik Köln. Die Zusammenführung der kardiologischen, kardio chirurgischen 
und gefäßchirurgischen Disziplinen erzeugt Synergien für die Krankenversorgung. 
Durch kurze Wege für Patienten, medizinisches und pflegendes Personal kann 
effizient und interdisziplinär behandelt werden.

The newly constructed Heart Center is a key milestone within the Cologne 
University Hospital Master Plan. Amalgamation of cardiology, cardio surgical,  
and vascular surgical disciplines has created synergies for the benefit of 
patient care. Thanks to short paths for patients, medical and care personnel 
alike, efficient and interdisciplinary treatment is ensured.

Herzzentrum

Heart Center 

Bauherr: Uniklinik Köln unter finanzieller 
Beteiligung des Landes NRW
Generalplanung und Projektmanagement: 
medfacilities GmbH mit gmp, Aachen

Developer: Cologne University Hospital with 
the financial support of the state of NRW 
General planning and project management: 
medfacilities GmbH and gmp, Aachen

Das Herzzentrum 
präsentiert sich 
mit transparenter 
und einladender 
Architek tur.

The Heart Center 
boasts an open and 
inviting architecture. 

Durch die H-Form 
des Gebäudes wer-
den die Funktions-
bereiche ideal kom-
biniert. 

The H-form of the 
building ideally 
combines the various 
functional areas. 
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Meilensteine

Bruttogeschossfläche, ca. 30.000 m²

Nutzfläche, ca. 11.000 m²

Hauptnutzfläche, ca. 9.500 m²

Bruttorauminhalt, ca. 130.000 m³

OP-Säle 4

Katheterplätze 3

Intensivbetten 24

Intermediate-Care-Betten 24

Intermediate Care – Kinderkardiologie 12

Normalpflege in vier Stationsbereichen 
für Kinder und Erwachsene

129

Baubeginn 2004

Bauzeit 3 Jahre

Kosten 76 Mio. Euro

Die Eingangshalle 
ist in Naturholz-
tönen als glas-
gedeckter Außen-
raum gestaltet .

The entrance hall is 
designed as a glass-
covered external 
area in natural wood 
tones.

2007 Herzzentrum | Heart Center
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Milestones

Total floor area, approximately  30,000 m²

Usable area, approximately 11,000 m²

Primary usable area, approximately 9,500 m²

Total volume, approximately 130,000 m³

Operating theaters 4

Catheter stations 3

Intensive care units 24

Intermediate care units 24

Intermediate care – pediatric cardiology 12

Standard care across four stations  
for children and adults 

129

Start of construction 2004

Construction period 3 years

Cost EUR 76 million

In den Operations-
sälen können Patien-
ten aller Altersstufen 
behandelt werden.

Patients of all ages 
can be treated 
in the operating 
theaters.
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2007 Herzzentrum | Heart Center
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Univ.-Prof. Dr. Thorsten Wahlers, 
Direktor der Klinik und Poliklinik für Herz- 
und Thoraxchirurgie der Uniklink Köln

Univ. Prof. Dr. Thorsten Wahlers,  
Director of Cologne University Hospital heart and 
thoracic surgery hospital and outpatients clinic 

„Mit dem Neubau des Herzzentrums sind wichtige Voraussetzungen 

geschaffen worden, um eine umfassende Versorgung für Patienten 

mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu ermöglichen.“

“The newly constructed heart center has created the important 

prerequisites to enable the comprehensive care of patients suffering 

from cardio-vascular conditions.”

Lärchenholzterrassen 
unter Felsenbirnen 
laden zum Aufenthalt 
im Freien ein.

Larch wood terraces 
below juneberries 
offer an inviting open-
air aspect. 

Der Gartenhof 
ist direkt an die 
Kinder station 
angebunden.

The garden court-
yard is directly  
ad  jacent to the 
pedi atric unit. 

Farbigkeit und 
freund liche Gestal-
tung unterstützen 
die Raumatmosphäre  
positiv.

Colorfulness and 
a pleasant design 
positively support 
the spatial ambiance.

 medfacilities GmbH – Project Book 2003–2013 43



Das Gebäude aus den 1960er Jahren ist im laufenden Betrieb grundsaniert worden. 
Hörsäle, Labore und Arbeitsräume entsprechen neuesten Standards und ermög
lichen eine attraktive Forschungsprofessur.

Constructed in the 1960s, the building was fundamentally renovated during 
the course of ongoing operations. Lecture halls, laboratories, and work rooms 
all meet the latest standards to facilitate appealing research professorships. 

Institut für Rechtsmedizin

Institute for Forensic Medicine

2008 Institut für Rechtsmedizin | Institute for Forensic Medicine
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Meilensteine

1. Bauabschnitt: Sektion 8 Monate

2. Bauabschnitt: Kühlboxen  8 Monate

3. Bauabschnitt: Gebäude 14 Monate

Projektlaufzeit 2003–2008

Milestones

1st construction segment: Autopsy 8 months

2nd construction segment: Cool boxes 8 months

3rd construction segment: Building 14 months

Project period 2003–2008

Bauherr: Uniklinik Köln  
unter finanzieller Beteiligung des Bundes  
und des Landes NRW
Generalplanung und Projektmanagement: 
medfacilities GmbH

Developer: Cologne University Hospital with 
the financial support of the German government 
and the state of NRW 
General planning and project management: 
medfacilities GmbH

Angemessene Atmo-
sphäre im Eingangs- 
und Abschiedsbe-
reich durch Auswahl 
wertiger Materialien.

Appropriate 
at mosphere in the 
entrance and exit 
area through the 
use of high-grade 
materials . 

Die Hörsäle wurden 
optisch aufgewer-
tet und mit moder-
ner Präsentations-
technik ausgestattet.

The lecture halls 
have been opti-
cally upgraded and 
equipped  with  
state-of-the-art pre-
sentation facilities. 
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Der markante Altbau im Gebäudebestand der Kölner Uniklinik ist durch einen 
zweiten Neubau erweitert worden, um längere stationäre Aufenthalte mit 
spezifischen  Angeboten zu ermöglichen.

The distinctive old building in the housing stock of Cologne University Hospital 
has been extended to include a second new building to enable longer inpatient 
stays that incorporate specific services. 

Kinder- und Jugendpsychiatrie

Pediatric Psychiatry Unit

2008 Kinder- und Jugendpsychiatrie | Pediatric Psychiatry Unit
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Meilensteine

Bruttogeschossfläche 1.200 m²

Nutzfläche 530 m²

Inbetriebnahme 5/2008

Projektlaufzeit 12/2005–5/2008

Milestones

Total floor area 1,200 m²

Usable area 530 m²

Operational 5/2008

Project period 12/2005–5/2008

Der begrünte Innen-
hof ermöglicht den 
geschützten Aufent-
halt im Freien.

The landscaped 
inner courtyard 
offers a protected 
outside area. 

Die Ausstattung ist 
robust und haltbar 
bei maximalem 
Anspruch an das 
Design.

The furnishings are 
robust and durable , 
while offering 
maximum  design 
quality.

Bauherr: Uniklinik Köln  
unter finanzieller Beteiligung des Bundes  
und des Landes NRW
Generalplanung und Projektmanagement: 
medfacilities GmbH

Developer: Cologne University Hospital with  
the financial support of the German government 
and the state of NRW 
General planning and project management: 
medfacilities GmbH
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2008 ZMMK | CMMC



Zentrum für Molekulare Medizin Köln (ZMMK) – Der Neubau unterscheidet sich durch 
seinen monolithischen Baukörper deutlich von den umgebenden Klinikgebäuden.  
Mit dem HightechLaborgebäude wird der Forschungsstandort Köln gestärkt und das 
Einwerben von Drittmitteln erleichtert. 

Center for Molecular Medicine Cologne (CMMC) – The new building is clearly 
distinguished from the surrounding hospital buildings thanks to its monolithic 
structural shell. The hightech laboratory facility will strengthen the research 
location Cologne in terms of international competitiveness and facilitate the 
acquisition of external funding. 

ZMMK

CMMC

Das Gebäude 
im poniert durch 
seine markante 
vorgehängte Loch-
blechfassade.

The building makes 
an impression on 
account of its distinc-
tive ventilated and 
perforated metal 
cladding. 

Der glasüberdachte 
Lichtinnenhof ver-
sorgt die Räume im 
Innenkern mit Tages-
licht.

The glass-covered, 
skylit internal court-
yard channels day-
light to internal core 
rooms. 

Bauherr: Uniklinik Köln  
unter finanzieller Beteiligung des Bundes und des 
Landes NRW
Generalplanung und Projektmanagement: 
medfacilities GmbH
Entwurf Fassade: Werkgemeinschaft  
Heinrich Wörner & Stegepartner, Dortmund

Developer: Cologne University Hospital with  
the financial support of the German government 
and the state of NRW 
General planning and project management: 
medfacilities GmbH
Facade design: Werkgemeinschaft 
Heinrich Wörner & Stegepartner, Dortmund
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Meilensteine

Bruttogeschossfläche 13.000 m2

Nutzfläche 6.000 m2

Bruttorauminhalt 50.000 m3

S2-Labore für Gentechnik 12

SK2-Isotopenlabore (Sonderlabore) 4

S3-Labore für Gentechnik 4

Servicelabore für Standardanalysen 8

Seminarbereiche, Kommunikationsflächen, Tiefgarage

Bauzeit 3/2006–5/2008

Inbetriebnahme 11/2008

Projektlaufzeit 2001–2008

Kosten, rund 21 Mio. Euro

Milestones

Total floor area 13,000 m2

Usable area 6,000 m2

Total volume 50,000 m3

S2 laboratories for genetic engineering 12

SC2 isotope laboratories  
(specialist laboratories)

4

S3 laboratories for genetic engineering 4

Service laboratories for standard analyses 8

Seminar halls, communication areas,  
underground parking lot 

Construction period 3/2006–5/2008

Operational 11/2008

Project period 2001–2008

Cost, approximately EUR 21 million

2008 ZMMK | CMMC
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Angenehmes Arbei-
ten mit Tageslicht 
und umfangreichen 
Möglichkeiten zur 
Kommunikation.

Pleasant working 
environment with 
natural daylight and 
extensive communi-
cation opportunities. 

Die spiegelsymme-
trische Anordnung von 
je vier Labormodulen 
pro Etage erlaubt die 
optimale Anpassung 
an individuelle Bedürf-
nisse der Forscher-
gruppen.

The symmetrically  
mirrored arrangement 
of four laboratory 
modules per floor 
allows for optimal 
customization accord-
ing to the individual 
needs of the research 
groups. 

 medfacilities GmbH – Project Book 2003–2013 51



52

2008 ZMMK | CMMC
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Das öffentlich 
zugängliche Erd-
geschoss imponiert 
durch seine trans-
parente Fensterfront.

The publicly acces-
sible first floor 
impresses with 
its transparent win-
dow facade. 

Das technische 
Konzept des Labor-
gebäudes ist auf 
variable Nutzung 
ausgelegt.

The technical concept 
of the laboratory 
building is designed 
to enable variable 
use.

Dr. Deborah Großkopf-Kroiher, 
Geschäftsführerin Zentrum für Molekulare Medizin Köln (ZMMK),  
Universität zu Köln

Dr. Deborah Großkopf-Kroiher,  
Managing Director of the Center for Molecular Medicine Cologne (CMMC),  
University of Cologne 

„Durch die Zusammenführung der Forschungsgruppen des ZMMK 

im Neubau wird der wissenschaftliche Austausch, mit dem Resultat 

der Bildung innovativer Kooperations- und Synergiekonzepte, ent-

scheidend gefördert – ein Meilenstein für die Forschung am Kölner 

Hochschulstandort.“

“Consolidation of the CMMC research groups within the new building 

provides decisive impetus for scientific exchange, ultimately giving 

rise to innovative cooperation and synergy concepts – a milestone for 

research at the Cologne University location.”
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Das universitäre Funktionsgebäude für exzellente Alternsforschung ist  
nach nur elf Monaten Bauphase errichtet worden. Die schnelle Realisierung  
war Voraussetzung für die Bildung des Exzellenzclusters CECAD.

The university Functional Facility for Excellent Research on Ageing was erected 
in a mere 11month construction phase. This swift completion was a prerequisite 
for development of the CECAD Excellence Cluster. 

Funktionsgebäude

Functional Facility

2009 Funktionsgebäude | Functional Facility
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Meilensteine

Bruttogeschossfläche 3.318 m²

Baubeginn 6/2008

Fertigstellung 5/2009

Projektlaufzeit 12/2007–7/2009

Milestones

Total floor area 3,318 m²

Start of construction 6/2008

Completion 5/2009

Project period 12/2007–7/2009

Bauherr: Uniklinik Köln und  
Universität zu Köln, unter finanzieller  
Beteiligung des Landes NRW
Generalplanung und Projektmanagement: 
medfacilities GmbH

Developer: Cologne University Hospital  
and the University of Cologne  
with the financial support of the state of NRW 
General planning and project management: 
medfacilities GmbH

Die redundant 
vorgehaltene 
Betriebstechnik 
genügt höchsten  
technischen 
An forderungen.

The overabun-
dance of available 
operating  tech-
nology meets the 
highest technical 
standards. 

Durchdachte Pla-
nung, zukunfts-
weisende Material-
wahl und effiziente 
Projektkoordination 
sparten Zeit. 

Careful planning, 
forward-looking 
material selection 
and efficient project 
coordination saved 
time. 
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Der Laborneubau gehört zusammen mit dem Funktionsgebäude zum 
Forschungskomplex für die Alternsforschung. Das Cologne Center for Genomics 
erhält hochmoderne Voraussetzungen für die Genomforschung.

Together with the functional facility, the new laboratory forms part  
of the research complex for research on ageing. The Cologne Center for 
Genomics provides stateoftheart conditions for genomics research. 

Laborgebäude

Laboratory Building

2009 Laborgebäude | Laboratory Building
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Bauherr: Uniklinik Köln und  
Universität zu Köln, unter finanzieller  
Beteiligung des Landes  NRW
Generalplanung und Projektmanagement: 
medfacilities GmbH

Developer: Cologne University Hospital  
and the University of Cologne with  
the financial support of the state of NRW 
General planning and project management: 
medfacilities GmbH

Meilensteine

Bruttogeschossfläche 2.250 m²

Laborfläche 900 m²

Baubeginn 12/2008

Fertigstellung 11/2009

Projektlaufzeit 3/2008–11/2009

Milestones

Total floor area 2,250 m²

Laboratory area 900 m²

Start of construction 12/2008

Completion 11/2009

Project period 3/2008–11/2009

Die Labore sind per-
fekt an die Bedürf-
nisse der Forscher 
angepasst.

The laboratories 
perfectly  meet 
researcher needs.

Der Neubau bietet 
ideale Bedingun-
gen für Grund-
lagen- und klinische 
Forschung.

The new building 
offers an ideal 
environ ment for 
funda mental and 
clinical research.
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2010 Studierenden- und Vorstandsgebäude | Student Block and Management Board Building



Hier werden die Lehreinrichtungen der Medizinischen Fakultät der Universität 
zu Köln aufgebaut. Der Neubau enthält ein SkillsLab zum Erlernen der prak
tischen ärztlichen Fertigkeiten (Skills) sowie Seminar und Arbeitsräume. In den 
Obergeschossen ist die Verwaltungsführung der Uniklinik angesiedelt.

This building houses the teaching facilities of the University of Cologne’s 
Medical Faculty. The new structure accommodates a skills lab where practical 
medical skills are acquired as well as seminar and work rooms. The University 
Hospital administration offices are housed on the upper floors. 

Studierenden- und Vorstandsgebäude

Student Block and  
Management Board Building

Medizinisches Trai-
ning in origi nal getreu  
nach gebildeten  
Be hand lungs- 
und OP-Räumen.

Medical training in 
faithfully reproduced 
treatment rooms and 
operating theaters. 

Vorstand und Stabs-
stellen der Uniklinik 
Köln sind unter einem 
Dach vereint.

Cologne University 
Hospital management 
and staff offices are 
combined under one 
roof. 

Bauherr: medfacilities GmbH unter finanzieller 
Beteiligung der Universität zu Köln
Generalplanung und Projektmanagement: 
medfacilities GmbH

Developer: medfacilities GmbH with the 
participation of the University of Cologne 
General planning and project management: 
medfacilities GmbH
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Die ansprechende 
Fassade wird den 
unterschiedlichen 
Funktionen und Nut-
zern des Gebäudes 
gerecht. 

The appealing 
facade meets the 
requirements of the 
various functions 
and users within 
the building.

Meilensteine

Bruttogeschossfläche 4.065 m²

Baubeginn 1/2009

Fertigstellung 1/2010

Projektlaufzeit 10/2008–1/2010

Milestones

Total floor area 4,065 m²

Start of construction 1/2009

Completion 1/2010

Project period 10/2008–1/2010

2010 Studierenden- und Vorstandsgebäude | Student Block and Management Board Building



Flexible Nutzung 
der repräsentativen  
Sitzungsräume 
durch mobile Raum-
trennung.

Movable partitioning 
enables flexible use 
of the prestigious 
meeting rooms.
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Der Neubau wird zentral auf dem Campus der Uniklinik geplant.  
Er wird Flächen für den gestiegenen Bedarf des Ambulanzbetriebs enthalten, 
insbesondere für das Exzellenzcluster CIO.

The new building is planned to occupy a central location on the University 
Hospital campus and will include space to meet the increased requirements of 
outpatient care, particularly for the CIO Excellence Cluster. 

Centrum für Integrierte Onkologie

 Center for Integrated Oncology

2010 Centrum für Integrierte Onkologie (CIO) |  Center for Integrated Oncology (CIO)
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Bauherr: Uniklinik Köln unter finanzieller 
Beteiligung des Landes NRW
Generalplanung und Projektmanagement: 
medfacilities GmbH

Developer: Cologne University Hospital  
with the financial support of the state of NRW 
General planning and project management: 
medfacilities GmbH

Das Gebäude grup-
piert sich um zwei 
Lichthöfe, einer 
überdacht als Ein-
gangs-Atrium.

The building is 
grouped  around two 
atriums, with one 
covered to function 
as the lobby. 

Der Gebäude-
grundriss ermöglicht 
flexible  Raumaus-
bildung mit minima-
lem Aufwand .

The building layout 
allows for flexible 
room arrangement 
with minimal effort. 

Meilensteine

Geschosse 7

Untergeschosse 2

Dachterrasse 1

Tiefgaragen stellplätze 145

Milestones

Floors 7

Basement floors 2

Roof terrace 1

Underground parking spaces 145
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2010 Mitarbeiterrestaurant | Staff Restaurant

64 medfacilities GmbH –  Werkbuch 2003–2013



Die Cafeteria im Gebäude für Lehre, Forschung und Information ist im laufenden 
Betrieb in zwei Bauabschnitten saniert und neu strukturiert worden. Mitarbeiter und 
Besucher genießen das erweiterte Speisenangebot in angenehmer Atmosphäre.

The cafeteria in the building for teaching, research and information was 
redesigned and renovated in two building phases during ongoing utilization. 
Staff and visitors can enjoy the more comprehensive range of dishes  
in a pleasant atmosphere. 

Mitarbeiterrestaurant

Staff Restaurant

Aktivitäts steige-
rung durch ein 
er  weitertes Spei-
sen   angebot sowie 
„Front-Cooking“.

Increased popu-
larity through a 
broader range of 
dishes and “front 
cooking”. 

Die Cafébar zieht 
Patienten, Mit ar -
beiter und Stu-
die ren de gleicher -
maßen an.

The Cafébar 
attracts patients, 
staff and students 
alike. 

Bauherr: Uniklinik Köln
Generalplanung und Projektmanagement: 
medfacilities GmbH, Köln, mit KD&C 
Planungsgesellschaft mbH, Delmenhorst

Developer: Cologne University Hospital 
General planning and project management: 
medfacilities GmbH, Cologne, with KD&C 
Planungsgesellschaft mbH, Delmenhorst
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Meilensteine

Nutzfläche 1.300 m²

Gastraum 1.050 m²

Vorbereitungsräume 125 m²

Spülküche 125 m²

Projektlaufzeit 1/2009–3/2010

Milestones

Usable area 1,300 m²

Dining area 1,050 m²

Preparation rooms 125 m²

Dishwashing area 125 m²

Project period 1/2009–3/2010

Umsetzung von 
Bauverordnungen in 
attraktivem Design.

Building regulation 
compliance in an 
attractive design.

Anke Lützenkirchen,  
Geschäftsführerin der UK Köln Catering GmbH

Anke Lützenkirchen,  
Managing Director of UK Köln Catering GmbH 

„Mit der Sanierung der Mitarbeitercafeteria ist ein wesentlicher Meilenstein 

zur Ausweitung des Speisenangebotes erreicht worden. Das Restaurant 

mit seiner italienischen Kaffeebar ‚Baristo‘ ist ein beliebter Treffpunkt von 

Mitarbeitern und Gästen geworden. Durch die hohe Auslastung und die 

große Auswahl an Speisen und Getränken ist der wirtschaftliche Betrieb 

für die Uniklinik langfristig gesichert.“

“Renovation of the staff cafeteria represents the achievement of an important 

milestone in terms of expanding the culinary menu on offer. With its Italian 

coffee bar ‘Baristo’, the restaurant has become a favorite meeting place for 

staff and visitors. The high utilization level and extensive selection of dishes 

and beverages effectively secure long-term economic operation for the 

University Hospital.”

2010 Mitarbeiterrestaurant | Staff Restaurant
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2010 Klinikkirche St. Johannes der Täufer | St. John the Baptist Hospital Church



Die seit mehr als 40 Jahren bestehende Stahlbetonkonstruktion des 
Sakralbaus von Gottfried Böhm aus den 1960er Jahren wurde saniert. 
Zur Kirche gehört ein ehemaliges Klausurgebäude. Der Gebäude
komplex steht seit 2001 unter Denkmalschutz.

Designed over 40 years ago by Gottfried Böhm in the 1960s, the 
existing reinforced concrete construction of the sacred building has 
been renovated. The church includes a former cloister and the building 
complex has been subject to a preservation order since 2001. 

Klinikkirche St. Johannes der Täufer

St. John the Baptist Hospital Church

Der alte Brunnen 
im Kreuzgang ist 
wieder in Betrieb.

The old spring in 
the cloister is once 
again in operation. 

Die Räume mit 
eigenwilligem 
Charakter strahlen 
Ruhe und Kontem-
plation aus.

The rooms imbued 
with individual 
character exude 
tranquility and 
contemplation. 

Bauherr: Uniklinik Köln
Generalplanung und Projektmanagement: 
medfacilities GmbH

Developer: Cologne University Hospital 
General planning and project management: 
medfacilities GmbH
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Die prismatisch 
gefaltete Decke 
wurde aufwendig 
saniert.

The prismatically 
folded roof has been 
extensively reno-
vated. 

Originalgetreue 
Erhaltung der  
Fenster und Fenster-
bänke.

Windows and 
window sills are true 
to the original.

Aufwendige 
Rekonstruktion 
der Betonstruktur 
von Streifen  und 
Kieseln.

Elaborate recon-
struction of the 
striated, shingle 
concrete structure. 

Wiederherstellung 
des historischen 
Kräutergartens.

Restoration of the 
historic herb garden. 

2010 Klinikkirche St. Johannes der Täufer | St. John the Baptist Hospital Church
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Mit dem gasbetriebenen Blockheizkraftwerk (BHKW) kann gleichzeitig Strom, 
Wärme und Kälte erzeugt und von der Uniklinik genutzt werden, wodurch sich 
die Energiekosten erheblich reduzieren. Die äußerst effiziente Ausnutzung der 
eingesetzten Primärenergie leistet einen bedeutsamen Beitrag zum Klimaschutz.

The gasdriven combined heat and power unit (CHPU) simultaneously 
generates electricity, heating, and cooling for use by the University Hospital, 
thereby enabling energy costs to be considerably reduced. Moreover, 
extremely efficient utilization of the primary energy deployed contributes 
significantly to climate protection. 

Blockheizkraftwerk

Combined Heat and Power Unit

2010 Blockheizkraftwerk | Combined Heat and Power Unit
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Die Anlage deckt 
den Energie-Grund-
bedarf der Uniklinik 
und fängt Bedarfs-
spitzen ab.

The facility covers the 
basic energy needs  
of the University  
Hospital and covers 
peak requirements. 

Der effiziente Betrieb 
wird durch die med-
facilities Energie 
GmbH als Betreiber 
gewährleistet.

Efficient operation 
is ensured by med-
facilities Energie 
GmbH in its capacity 
as operator. 

Bauherr: Uniklinik Köln unter finanzieller 
Beteiligung des Landes NRW
Generalplanung und Projektmanagement: 
medfacilities GmbH

Developer: Cologne University Hospital  
with the financial support of the state of NRW 
General planning and project management: 
medfacilities GmbH 

Meilensteine

Gesamtleistung:

Wärme 3,3 MW

Strom 3,3 MW

Kälte 1,2 MW

Laufzeit, mind. 6.000 Std./Jahr

Amortisationszeit, rund 2 Jahre

Bauzeit 5 Monate

Projektlaufzeit 6/2009–3/2010

Milestones

Total output: 

Heat 3.3 MW

Electricity 3.3 MW

Cooling 1.2 MW

Operation time, min.  6,000 hours/year 

Amortization period, approximately 2 years

Construction period 5 months

Project period 6/2009–3/2010
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2011 Cyberknife der Uniklinik Köln | Cologne University Hospital Cyberknife Facility
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Das Institut für Strahlentherapie erhält einen Neubau für ein CyberknifeSystem 
und zwei Linearbeschleuniger. Cyberknife ist ein neuartiger Bestrahlungsroboter 
zur PräzisionsStrahlenbehandlung. Damit können an der Kölner Uniklinik sämt
liche modernen Bestrahlungstechniken durchgeführt werden.

The Institute for Radiotherapy has been furnished with a new building to house 
a Cyberknife system and two linear accelerators. Cyberknife is a revolutionary 
radiosurgery robot able to deliver precision radiotherapy treatment. The 
system enables all the latest radiation techniques to be carried out at Cologne 
University Hospital. 

Cyberknife der Uniklinik Köln

Cologne University Hospital 
Cyberknife Facility

Im Neubau können 
sämtliche modernen  
Be strah lungs tech-
niken durch geführt 
werden.

All the latest radio-
therapy techniques 
can be performed 
in the new structure. 

Die Bunkeranlage  
im Tiefgeschoss  
bietet optimale räum-
liche Bedingungen  
für die Strahlen-
therapie .

The basement  
bunker complex offers 
the perfect spatial 
con ditions for radio-
therapy. 

Bauherr: Uniklinik Köln und  
Universität zu Köln, unter finanzieller  
Beteiligung des Landes NRW
Generalplanung und Projektmanagement: 
medfacilities GmbH  
mit Architekturbüro Jordan , Aurich

Developer: Cologne University Hospital  
and the University of Cologne  
with the financial support of the state of NRW 
General planning and project management: 
medfacilities GmbH  
with architectural office Jordan, Aurich
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Meilensteine

Nutzfläche 1.200 m²

Räume für Untersuchung,  
Behandlung und Eingriffe

9

Räume für Planung  
und Auswertung

4

Büros 13

Projektlaufzeit 7/2009–10/2011

Milestones

Usable area 1,200 m²

Rooms for examination,  
treatment and therapy 

9

Rooms for planning  
and analysis 

4

Offices 13

Project period 7/2009–10/2011

Die Innen raum-
gestaltung trägt dazu 
bei, die Angst der 
Patienten zu lindern.

The interior design 
also helps to reduce 
patient anxiety.

2011 Cyberknife der Uniklinik Köln | Cologne University Hospital Cyberknife Facility
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Das Gebäude ist in  
allen Ebenen an  
die Strahlentherapie 
der Uniklinik ange-
schlossen.

All floors of the  
building are con-
nected to the Univer-
sity Hospital radio-
therapy facilities.
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2011 Zahnklinik | Dental Clinic
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Der Altbau der Zahnklinik ist in die Jahre gekommen. Es werden sowohl 
technische als auch didaktische Anforderungen baulich umgesetzt, indem 
ein alter Gebäudeteil einem modernen Anbau Platz macht.

The old dental clinic building was indeed getting a bit long in the tooth. 
Technical and didactical requirements were constructionally implemented 
by replacing the old building segment with a new stateoftheart facility. 

Zahnklinik

Dental Clinic 

Der Neubau 
ist be wusst im Kon-
trast zur klassizis-
tischen Ziegelfassade 
gestaltet.

The new building 
consciously deviates 
from the classic brick 
facade design. 

Durchdachtes 
Raum konzept 
für optimierte 
Betriebs abläufe.

Cleverly thought-
out spatial concept 
for optimized 
operational pro-
cesses. 

Bauherr: Uniklinik Köln  
unter finanzieller Beteiligung des Bundes  
und des Landes NRW,  
Konjunkturpaket II
Generalplanung und Projektmanagement: 
medfacilities GmbH

Developer: Cologne University Hospital  
with the financial support of the German 
government and the state of NRW,  
Stimulus Package II 
General planning and project management: 
medfacilities GmbH
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2011 Zahnklinik | Dental Clinic
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Meilensteine

Nutzfläche, ca. 1.000 m²

Behandlungseinheiten 36

Seminarräume 9

Bauzeit 18 Monate

Projektlaufzeit 7/2009–7/2011

Milestones

Usable area, approximately 1,000 m² 

Treatment units 36 

Seminar rooms 9 

Construction period 18 months 

Project period 7/2009–7/2011 

Zusammenführung 
von Prothetik und 
Zahnerhaltung für 
interdisziplinäres 
Lernen.

Amalgamation of 
prosthetics and 
restorative dentistry 
for interdisciplinary 
learning. 

Ausgefeilte hygie-
nische Absicherung 
durch bauliche 
Maßnahmen wie 
getrennte Wasser-
kreisläufe.

Sophisticated 
hygiene  protection 
through design 
features  such 
as separate water 
circuits. 
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2011 Werkstattgebäude | Workshop Building
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Das Werkstattgebäude hat an der Nordseite zwei Vollgeschosse und  
ein Zwischen geschoss erhalten. Mit der Maßnahme wird dringend benötigter  
Raum für die Verwaltung der Uniklinik geschaffen.

The north side of the workshop building has been complemented  
by two further complete floors and a mezzanine level, thereby creating  
urgently needed room for the University Hospital administration. 

Werkstattgebäude

Workshop Building

Bauherr: Uniklinik Köln unter finanzieller 
Beteiligung des Landes NRW
Generalplanung und Projektmanagement: 
medfacilities GmbH

Developer: Cologne University Hospital  
with the financial support of the state of NRW 
General planning and project management: 
medfacilities GmbH

Gestaltung  
im Werkstatt- 
Loft charakter  
durch groß - 
zügige Fassaden-
verglasung. 

Workshop studio 
design character 
achieved through 
generous facade 
glazing. 
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Klares Design  
durch lasierte Sicht-
beton flächen an 
den Decken und im 
Treppen haus.

Explicit design with 
coated exposed 
concrete surfaces on 
the ceilings and stair-
wells. 

2011 Werkstattgebäude | Workshop Building
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Meilensteine

Nutzfläche  880 m²

Besprechungsräume 4

Großraumbüros 4 

Einzelbüros 14 

Bauzeit 14 Monate 

Projektlaufzeit 6/2009–4/2011

Milestones

Usable area  880 m²

Meeting rooms 4

Open-plan offices 4 

Individual offices 14 

Construction period 14 months 

Project period 6/2009–4/2011

Warme Holztöne 
sorgen in Ver bin-
dung mit schlich-
tem Mobiliar und 
Akzent farben 
für Atmosphäre .

Warm wood tones 
combined with  
un  pretentious furni-
ture and contras-
ting colors create 
a pleasing  ambiance. 
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2011 Operative Intensivmedizin | Operative Intensive Care Clinic
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In den Bauteilen B bis D des Zentralklinikums, am Fuße des Bettenhauses,  
wurde in der zweiten Etage ein zentraler Intensivpflegebereich für die Kliniken 
für Anästhe siologie und Operative Intensivmedizin sowie für Neurochirurgische 
Intensivmedizin geschaffen.

In construction segments B to D of the central hospital, at the foot  
of the ward block, a central intensive care station was created on  
the second floor to house the anesthesiology, operative intensive care,  
and neurosurgical intensive care clinics.

Operative Intensivmedizin

Operative Intensive Care Clinic

Bauherr: Uniklinik Köln  
unter finanzieller Beteiligung  des Bundes  
und des Landes NRW
Generalplanung und Projektmanagement: 
medfacilities GmbH

Developer: Cologne University Hospital  
with the financial support of the  
German government and the state of NRW 
General planning and project management: 
medfacilities GmbH

Freizug von Flächen 
aus dem Bettenhaus 
als Voraussetzung 
der weiteren Ebenen-
sanierung.

Ward block areas 
cleared  as a pre-
requisite for further 
renovation of the 
floors.

Durch Realisierung 
von zwei Bauteil- 
Zwischenbauten 
wurde zusätzliche 
Fläche geschaffen.

Extra space created 
through the provision 
of two construction 
segment inter-
mediary structures . 
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Meilensteine

Nutzfläche 1.860 m²

Intensivbetten in DZ 24

Intensivbetten in EZ 12

MRSA-Betten über Schleuse 6

Besprechungsraum mit PACS-Ausstattung 1

Bauzeit 26 Monate

Projektlaufzeit 2/2011–11/2013

Gemeinsame  
Nut zung von 
Wäsche lager, 
Patien ten küche, 
Besucherraum und 
Abschiedsraum .

Communal use of 
washing facilities, 
patient kitchen, 
visitor room, and 
farewell room.

2011 Operative Intensivmedizin | Operative Intensive Care Clinic
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Milestones

Usable area 1,860 m²

Intensive care units in double rooms 24

Intensive care units in single rooms 12

MRSA units via air lock 6

Consultation room equipped with PACS 1

Construction period 26 months

Project period 2/2011–11/2013

Durchbrochene 
Wände für op -
timierte Kom  mu-
nikation des  
Pflege personals.

Open walls  
for optimum  
nursing staff  
communication.
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2011 Kindertagesstätte | Daycare Center



Die Planung für den Neubau sieht Flächen für mehrere Kinder
gruppen sowie flexibel nutzbare Büroräume am Rand des 
Campus der Kölner Uniklinik vor.

Planning for the new building encompasses areas for  
multiple groups of children, in addition to flexibleuse office space  
on the periphery of the Cologne University Hospital campus. 

Kindertagesstätte

Daycare Center

Zwei Vollgeschosse 
mit viel Tageslicht 
sind für die Kinder  
gut überschau-
bar und bieten 
dabei ge nug Platz 
zum Spielen und 
Toben.

Two entire floors 
flooded with  
natural light are 
easily manage able  
for the children  
and offer ample  
room for games and 
romping around. 

Die Tagesein rich-
tung am Rand des 
in einem Wohn-
gebiet liegenden 
Uni klinik-Campus 
ist leicht und sicher 
zu erreichen.

The daycare facility 
on the edge of the 
University Hospital 
campus situated in 
a residential area 
can be reached easily 
and safely.
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Innenarchitektur / XXX InnenarchitekturInnenarchitektur für die Büros | Interior Design of Offices
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Im universitären Umfeld ist eine angemessene Atmosphäre beim Empfang inter
nationaler Gäste zum wissenschaftlichen Austausch unverzichtbar. medfacilities 
sorgt für individuelle Lösungen im Krankenhausumfeld.

Within the university environment, creating the right atmosphere for the reception 
of international guests for academic exchange is absolutely vital. medfacilities 
provides individual solutions within the hospital environment. 

Innenarchitektur für die Büros

Interior Design of Offices 

Inspiration und 
Gedankenaustausch 
benötigen Freiraum.

Inspiration and the 
exchange of ideas 
need space.

Warme Natur-
töne kombiniert 
mit schlich  tem 
Design stehen für 
Kompetenz .

Warm natural shades 
combined with  
an unpretentious 
design exude com-
petence.
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Innenarchitektur / XXX Innenarchitektur
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Innenarchitektur für die Büros | Interior Design of Offices



Univ.-Prof. Dr. Markus A. Rothschild,  
Direktor Institut für Rechtsmedizin, 
Uniklinik Köln

Univ. Prof. Dr. Markus A. Rothschild,  
Director of the Institute for Forensic Medicine,  
Cologne University Hospital 

„Mit der passgenauen Gestaltung von Flächen für die Forschung 

und den wissenschaftlichen, kollegialen Gedankenaustausch werden 

ideale Voraussetzungen geschaffen, um neu gewonnene Erkenntnisse 

zum Nutzen der Allgemeinheit zu entwickeln und weiterzureichen.“ 

“The fitting design of areas for research and the collegial exchange  

of scientific ideas creates an ideal environment for the develop-

ment and communication of newly acquired knowledge for the 

benefit of all.“

Klassisch-hoch-
wertige Ausstattung 
spiegelt Wertigkeit 
wider.

Classic, high-grade 
furnishing reflects 
intrinsic merit.

Ausreichend Platz 
für wissenschaftliche 
Literatur.

Ample room for  
academic literature.

Interdisziplinärer 
Austausch braucht 
angemessene 
Um gebung.

Interdisciplinary 
exchange needs 
an appropriate 
environment.

 medfacilities GmbH – Project Book 2003–2013 95



96

2013 CECAD-Forschungsgebäude | CECAD Research Center
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Der Neubau für exzellente Alternsforschung etabliert den Standort Köln als inter
national einzigartiges Kompetenzzentrum. In wissenschaftlicher Koope ra tion 
zwischen Forschungsgruppen des MaxPlanckInstituts und des Exzellenz clusters 
CECAD werden die molekularen Ursachen des Alterungsprozesses ergründet. 

The new facility for Excellent Research on Ageing establishes Cologne  
as an internationally unique center of excellence. In scientific cooperation  
between research teams from the Max Planck Institute and the  
CECAD Excellence Cluster, researchers are fathoming out the molecular  
causes of the human ageing process. 

CECAD-Forschungszentrum

CECAD Research Center

Direkte Nähe zum 
MPI für Biologie 
des Alterns und für 
neurologische For-
schung.

In the direct vicinity  
of the MPI for Bio-
logy of Ageing and 
for neuro logical 
research. 

Architektur und 
Materialauswahl 
stehen  für die 
Wertig keit der 
Alterns forschung.

Architecture and 
material selection 
are synonymous 
with the value of 
research on ageing. 

Bauherr: Universität zu Köln und  
Uniklinik Köln, Finanzierung durch  
den Bund und das Land NRW
Generalplanung und Projektmanagement: 
medfacilities GmbH mit gmp, Aachen

Developer: University of Cologne and Cologne 
University Hospital, financed by the  
German government and the state of NRW
General planning and project management: 
medfacilities GmbH and gmp, Aachen
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Meilensteine

Bruttogeschossfläche 28.284 m2

Nutzfläche Geschosse 1–6 10.694 m2

Bruttorauminhalt 111.163 m3

Regelgeschosse 4

Labormodule je Ebene 4

Core Facilities /1. OG  
Labornutzfläche, rund

570 m2

Seminarflächen/EG, rund 400 m2

Bauzeit Ende 2009–Ende 2012

Inbetriebnahme Frühjahr 2013

Projektlaufzeit 4/2008–6/2013

Kosten, rund 100 Mio. Euro

Milestones

Total floor area 28,284 m2

Usable area floors 1–6 10,694 m2

Total volume 111,163 m3

Standard floors 4

Laboratory modules per floor 4

Core facilities/1st upper floor 
laboratory usable area, approx. 

570 m2

Seminar rooms/first floor 
approximately 

400 m2

Construction period end 2009– end 2012

Operational spring 2013

Project period 4/2008–6/2013

Cost, approximately EUR 100 million

Das imposante 
Atrium erstreckt 
sich über die sechs 
Geschosse des 
Forschungs baus.

The imposing atrium 
extends over the  
six floors of the 
research building.  

2013 CECAD-Forschungsgebäude | CECAD Research Center



Viel Raum für 
Kommunikation 
durch großzügige 
und offene Raum-
gestaltung.

Ample room for 
communication 
through the 
generous and open 
spatial layout. 

Die Gebäude-
durchführung des 
Studentenwegs 
war Voraussetzung 
für den Neubau.

Routing the student  
tract through the 
building was  
a pre requisite for 
the new complex. 
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2013 CECAD-Forschungsgebäude | CECAD Research Center
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Prof. Dr. Jens Brüning,  
wissenschaftlicher Leiter des Exzellenzclusters CECAD und Direktor des Zentrums  
für Endo krinologie, Diabetologie und Präventiv medizin an der Uniklinik Köln

Prof. Dr. Jens Brüning,  
Scientific Head of the CECAD Excellence Cluster and Director of the Center for  
Endocrinology, Diabetology and Preventive Medicine at Cologne University Hospital 

„Das besondere Gebäude- und Laborkonzept von medfacilities  GmbH 

und den beteiligten Fachplanern  unterstützt die Bedürfnisse unserer 

Forschung in idealer  Weise und gewährleistet optimale Arbeits-

bedingungen.“ 

“The specific building and laboratory concept crafted by medfacilities 

GmbH and the specialist planners ideally meets the needs of our 

researchers and creates optimal working conditions.”

Energiekosten: Die 
Gebäudetechnik 
wurde ideal auf den 
Bedarf des Nutzers 
abgestimmt.

Energy costs: The 
building services 
have been perfectly 
tailored to meet  
user needs. 

Hoch  techni sierte 
Labor arbeits plätze 
und Doku men-
tations  zonen am 
Tages  licht fenster.

High-tech laboratory  
work stations and 
documentation 
zones placed near 
windows affording 
natural light. 
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2013 Wettbewerb Lichtkunst | Art Lighting Competition



Der Kunstwettbewerb wurde von der medfacilities in Zusammenarbeit mit 
Vertretern des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr 
erarbeitet. Das Kunstprojekt konnte frühzeitig in den Planungs und Bauprozess 
eingebunden werden.

The competition was organized by medfacilities in conjunction with 
representatives from the Ministry of Economy, Energy, Building, Housing 
and Transport. The artistic project was incorporated in the planning and 
building process at an early stage.

Wettbewerb Lichtkunst

Art Lighting Competition

Realisierung des 
Entwurfs der Preis-
träger gemein schaft 
Yoshiyuki Miura und 
Frank Vetter. Die 
Licht-Kunst-Installa-
tion versteht sich als 
integraler Bestand -
teil der Archi tektur.

Realization of the 
design by award- 
winning duo 
Yoshiyuki  Miura  
and Frank Vetter .  
The art lighting  
installation forms an 
integral component 
of the architecture. 

Drei Kuben bestehen 
aus einer Vielzahl 
von senkrecht he rab-
hängenden Stäben, 
die durch Farbig-
keit eine drei  dimen-
sio  nale immaterielle 
Kugel form defi nieren.

Three cubes com-
prised of a multitude 
of vertically sus-
pended rods, which 
use color to produce 
a three-dimensional, 
intangible sphere.
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Das Betreiben der Gebäude | Building Operations
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Durch die Bautätigkeit auf dem Campus der Uniklinik Köln hat das Facility
Management starken Flächenzuwachs erhalten. Die medfacilities Betrieb 
GmbH erfüllt umfangreiche Aufgaben zur Wertschöpfung der Gebäude und 
Infrastruktur über den gesamten Lebenszyklus der Immobilie.

Building works on the Cologne University Hospital campus have 
considerably increased the facility management area. medfacilities 
Betrieb GmbH carries out a plethora of tasks to lend addedvalue 
to the buildings and infrastructure throughout the entire life cycle 
of the properties. 

Das Betreiben der Gebäude

Building Operations 

Die medfacilities 
Betrieb bündelt 
Gewerke jeder Art, 
unter anderem für 
Schließanlagen, 
Elektrotechnik, 
Brandschutz sowie 
Heiz-und Dampf-
kesseltechnik. 

medfacilities Betrieb 
consolidates all 
manner  of trades and 
services, including 
for locking systems, 
electrical engineering, 
fire protection, and 
heating and boiler 
installations. 

Inspektion, Wartung, 
Instandsetzung 
und Optimierung 
der technischen 
Anlagen eines Maxi-
malversorgers mit 
umfang reichen Labor-
anlagen.

Inspection, mainte-
nance, servicing, and 
optimization of the 
technical installa-
tions of a maximum 
care provider with 
extensive laboratory 
facilities.
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Das Betreiben der Gebäude | Building Operations
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Der Flächenzuwachs 
beträgt fast  
12 Prozent in nur  
vier Jahren.

In only four years 
the area has grown 
almost 12 percent. 

*gemäß Bestands-
verzeichnis der 
Medizintechnik

*according to medical 
equipment inventory

Die Zentrale Tech-
nische Leitwarte 
ist rund um die Uhr 
mit eigenen kom-
petenten Mitarbei-
tern besetzt.

The central tech-
nical control room 
is staffed  around the 
clock with its own 
qualified employees. 

Support von Hoch-
leistungs-Medizin-
technik.

Supporting high-
performance medical 
equipment. 

428,801

428.801

20,059

20.059
22,597

22.597 24,162

24.162 25,522 

25.522 27,744

27.744

438,096

438.096

439,630

439.630
440,522

440.522

480,220

480.220
Uniklinik Köln, Flächenentwicklung in m2

Cologne University Hospital,  
area development in m2

Aktive Geräte der Medizintechnik*
Operative medical equipment devices* 

 2009 2010 2011 2012 2013

 2009 2010 2011 2012 2013
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Sie profitieren von 
unserer langjährigen 
Erfahrung im Kranken-
haus- und Laborbau. 

Ihr Vorhaben planen 
wir umfassend mit 
Blick auf den gesamten 
Lebens zyklus eines 
Gebäudes. 

Unser Ziel: Höchste 
Qualitätsansprüche 
und Wirtschaftlichkeit 
im Bau und Betrieb 
um zusetzen.

Unsere Erfahrung – Ihr Gewinn

Die medfacilitiesGruppe entwickelt, plant, baut und betreibt Immobilien und 
technische Anlagen jeder Art und Größe. Unsere Spezialgebiete sind Sonder
immobilien für die Gesundheitsversorgung sowie für Forschung und Lehre.
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You benefit from our 
long-standing expe-
rience in hospital and 
laboratory construction. 

We plan your projects 
with a comprehensive 
view of the entire  
building life-cycle. 

Our aim: To meet the 
highest  standards of 
quality and efficiency 
in terms of construction 
and operation. 

Our Experience – For Your Benefit 

The medfacilities Group develops, plans, constructs, and operates properties  
and technical facilities of every type and size. We specialize in custom buildings  
for health care provision and for research and teaching. 
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Management und Krankenhaus | Dezember 2007 | 

„Herzkammer der Nation“ | GIT Verlag

medAmbiente | November 2008 | „Neubau an 

Jugendpsychiatrie Köln“ | GIT Verlag

Management und Krankenhaus | Januar 2009 |  

„Laborneubau für die Spitzenforschung“ | GIT Verlag

Management und Krankenhaus | April 2010 | „Schnelles  

Bauen für die Alternsforschung“ | GIT Verlag

Die ZahnarztWoche | April 2010 | „Heller, moderner Neubau 

für die Zahnklinik Köln – Architektur für ein innovatives 

Lehrangebot“ | Zahnärztlicher Fach-Verlag

kma | Juni 2010 | „Baulösungen: Flexibilität ist Pflicht“ |  

Georg Thieme Verlag

Management und Krankenhaus | Juni 2010 | „Umweltfreundlich 

Energie gewinnen und Kosten senken“ | GIT Verlag

KU special | Juli 2010 | „Das Maximum an Energie-Einsparung“ 

| Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage

medAmbiente | November 2010 | „Spaziergang im Flur – 

Station für Stammzelltransplantation an der Uniklinik Köln“ | 

GIT Verlag

Facility-Management | November 2010 | „Green Hospital – Die 

Uniklinik auf dem Weg zu mehr Effizienz“ | Bauverlag BV

TAB – Technik und Bau | Dezember 2010 | „Blockheizkraftwerk – 

Eine neue BHKW-Anlage an der Kölner Uniklinik“ |  

Bauverlag BV

Wirtschafts- und Arbeitsmarktbericht 2010 | Januar 2011 | 

„Entwicklung in den Stadtbezirken“ | Stadt Köln

f&w | Februar 2011 | „Günstig, effizient und umweltfreundlich. 

Die Universitätsklinik Köln gewinnt Energie aus dem 

eigenen Blockheizkraftwerk“ | Bibliomed Medizinische 

Verlagsgesellschaft

kma und kma Report Bauen & Planen | April 2011/Juni 2011 | 

„Operation am offenen Herzen“ | Georg Thieme Verlag

KU special | Juli 2011 | „Moderner Zahnklinik-Anbau 

bezogen“ | Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage

Bauen und Wirtschaft | Dezember 2011 | „Bauen zum Wohle 

der Patienten“ | WV-Verlag

Facility-Management | März 2012 | „Risikomanagement 

an einer Uniklinik“ | Bauverlag BV

Veröffentlichungen | Publications
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KU special | Juli 2012 | „Fläche rauf, Energieverbrauch 

runter! Grundsanierung bei der Uniklinik 

Köln im laufenden Betrieb“ | Mediengruppe 

Oberfranken – Fachverlage

Facility-Management | Oktober 2012 | „Betreiber-

pflichten im Krankenhaus“ | Bauverlag BV

kma Krankenhaustechnik | Oktober 2012 | „Jetzt 

handeln – Medizinprodukte sicher vernetzen“ | 

Georg Thieme Verlag

Gesundheit und Gesellschaft | März 2013 | „Mit 

Mundschutz und Schraubendreher“ | Copyright  

AOK-Bundesverband, KomPart Verlagsgesellschaft

KU special | Juli 2013 | „Herausforderung Intensiv-

station – Umbau im laufenden Betrieb: Inter-

disziplinäre Station für die Uniklinik Köln“ | 

Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage

AMP Ingenieurgesellschaft mbH | Architekturbüro PLAN-CARRÉ | 
Astoc GmbH & Co. KG | bähr ingenieure gmbh | BRENDEL Ingenieure 
AG | Corall Ingenieure GmbH | Neunert und Bielecki Ingenieurbüro 
für Tragwerksplanung | dr. heinekamp Labor- und Institutsplanung 
GmbH | Dr. Tillmanns & Partner GmbH | Dr.-Ing. W. Naumann + Part-
ner Ingenieurgesellschaft mbH | FAUST Consult GmbH | FSWLA Land-
schaftsarchitektur GmbH | Lichtplanung A. Hartung | gmp Architekten 
von Gerkan, Marg und Partner | Grotemeier Ingenieure GbR | Hans 
Christoffel Techn. Planungen | Kost Hans-Joachim Dipl.-Ing. Ingenieur-
büro für Tragwerksplanung | HWR Architekten | Horz + Ladewig Inge-
nieurgesellschaft für Baukonstruktionen mbH | Hospital technik Pla-
nungsgesellschaft mbH | IBB Ingenieurbüro Brietzel GbR | Prof. Dr.- Ing. 
Jürgen Güldenpfennig Ingenieurbüro für Baustatik | IGE Ingenieurge-
sellschaft für Elektrotechnik mbH | IGR Ingenieurgesellschaft mbH | 
ihp integrierte haustechnische Planungen GmbH | IMV Schorn | Inge-
nieurbüro Markus Stolz | Ingenieurbüro für Medizin technik GmbH | 
Ingenieurbüro Göbel | Ingenieurgesellschaft Feldmeier mbH | ITG 
Hans Pitz GmbH & Co. KG | Ingenieurgesellschaft Jensch Kompakt 
Plan mbH | Jeromin + Vester Prüfingenieur für Baustatik | K D & C 
Planungs gesellschaft mbH | Kempen Krause Ingenieure GmbH | 
Lemon Consult GmbH | LS Plan | Moors Planungsgesellschaft mbH | 
Rache Engineering GmbH | rauschenberg ingenieur gmbh | Schuster 
Architekten GmbH | sic architekten gmbh | synarchitekten GbR | TOHR 
Bauphysik GmbH & Co. KG | ugb – Umwelt – Geologe – Baugrund | 
Wessling Beratende Ingenieure GmbH | Zilt Ingenieure GmbH

Bei folgenden langjährigen Partnern und 
Zulieferern möchten wir uns für die gute und 
zuverlässige Zusammenarbeit bedanken:

We would like to thank the following 
longstanding partners and suppliers for 
their excellent and reliable cooperation:

Danke | Thank you
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Projekt Seite

B Betreiben der Gebäude 104

Bettenhaus 30

Blockheizkraftwerk 72

C CECAD-Forschungszentrum 96

Centrum für Integrierte Onkologie 62

Cyberknife der Uniklinik Köln 74

F Funktionsgebäude* 54

H Herzzentrum 38

I Innenarchitektur für die Büros 92

Institut für Rechtsmedizin 44

K Kinder- und Jugendpsychiatrie 46

Kindertagesstätte 90

Klinikkirche  
St. Johannes der Täufer

68

L Laborgebäude* 56

M Mitarbeiterrestaurant 64

O Operative Intensivmedizin 86

S Studierenden- und 
Vorstandsgebäude

58

W Werkstattgebäude 82

Wettbewerb Lichtkunst 102

Wirtschaftsgebäude 34

Z Zahnklinik 78

ZMMK 48

*Interim für die Alternsforschung

Project Page

A Art Lighting Competition 102

B Building Operations 104

C   CECAD Research Center 96

Center for Integrated Oncology 62

CMMC 48

Cologne University Hospital  
Cyberknife Facility

74

Combined Heat and Power Unit 72

D Daycare Center 90 

Dental Clinic 78

Functional Facility* 54

H Heart Center 38

I Institute for Forensic Medicine 44

 Interior Design of Offices 92

L Laboratory Building 56

O    Operative Intensive Care Clinic 86 

P  Pediatric Psychiatry Unit 46

S Staff restaurant 64

Service Building 34

St. John the Baptist Hospital Church 68

    Student Block and  
Management Board Building

58

W Ward Block 30

Workshop Building 82

*Interim for Research on Ageing
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Ein Unternehmen der Uniklinik Köln 
A subsidiary of Cologne University Hospital


