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Licht, Blickbezüge und der
menschliche Maßstab
Erweiterung und Sanierung der Klinik Münchberg
in drei Bauabschnitten

Der folgende Beitrag erläutert die Maßnahmen zur

Erweiterung und Sanierung der Klinik Münchberg,

einem Akut-Krankenhaus der Grund- und Regelver-

sorgung, das in den 1950er/1960er Jahren konzi-

piert und in den Folgejahren mehrmals umgebaut

und saniert wurde.
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Patientenversorgung

D
er Landkreis Hof verfügt mit
den Kliniken Hochfranken
über zwei kommunale Kran-

kenhäuser an den Standorten Naila
und Münchberg, mit insgesamt 400
Planbetten. Die Klinik Münchberg
ist ein Akut-Krankenhaus der
Grund- und Regelversorgung, das in
den1950er/1960er Jahren konzipiert
und mehrmals umgebaut und sa-
niert wurde. Wie viele vergleichbare
Krankenhäuser in Deutschland, de-
ren Bau beziehungsweise Sanierung
nach damaligem Stand der Medizin
und Technik erfolgte, muss die Kli-
nik Münchberg ihre Strukturen und
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medizinischen Angebote den Her-
ausforderungen aktueller Entwick-
lungen anpassen, auch weil sich in
der Zwischenzeit der medizinische
und pflegerische Bedarf in der Re-
gion stark gewandelt hat. Um ihren
Versorgungsauftrag in funktionaler
und wirtschaftlicher Hinsicht wei-
terhin erfüllen zu können, soll die
Klinik Münchberg in einem ersten
Bauabschnitt neue Untersuchungs-
und Behandlungsbereiche wie die
Zentrale elektive Aufnahme (ZEA),
Funktionsdiagnostik, Endoskopie,
Radiologie, Zentrale Notaufnahme
(ZNA), MVZ, Orthopädische Praxis,
OP, Intensiv- und IMC-Station, Zent-
ralsterilisation (AEMP), Labor und
ein neues Haupteingangsgebäude
erhalten. In einem zweiten Bauab-
schnitt sollen Verwaltung, Arzt-
dienst, Personalumkleiden, Cafete-
riamit Kiosk und Personalspeisever-
sorgung sowie ein Archiv entstehen.

Inhaltliche Neuausrichtung
erhält bauliche Entsprechung

Diese Inhalte waren die Grundlage
des VgV-Verfahrens, das die ARGE aus
H2MArchitekten und a|sh sander.hof-

richter architekten im Mai 2018 für
sich entscheiden konnte. Der Entwurf
sieht einen horizontalen, zweige-
schossigen Neubau auf dem westli-
chen Nachbargrundstück der bisheri-
gen Klinik an der Parkstraße als BA 1,
einen viergeschossigen Riegel als
Hochpunkt an der Kreuzung zur
Hofer Straße als BA 2 sowie eine zwei-
geschossige Eingangshalle als östliche
Ergänzung des BA 1 vor. Zusätzlich
wurde vonH2M/a|sh die Zielplanung
für einen zukünftigen BA 3, der im
Wesentlichen zwei Bettenhäuser um-
fasst, erstellt (� Abb. 1). Durch den
Neubau entstehen Funktionsflächen
für vielfältige Nutzungen in flexiblen
Organisationsformen. Nicht mehr ge-
nutzte Grundstücksflächen werden in
eine hochwertige Nutzung überführt.
Die inhaltliche Neuausrichtung der
KlinikMünchberg erhält ihre bauliche
Entsprechung. Die architektonische
Lösung gewährleistet eine qualität-
volle Ausführung unter Einhaltung
der wirtschaftlichen Vorgaben.

Von Weitem sichtbare Landmarke

Gelegen auf einer Anhöhe über dem
historischen Stadtzentrum westlich
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des Stadtparks mit seinem wertvol-
len Buchenbestand, markiert der
viergeschossige Riegel als Hoch-
punkt – ähnlich dem historischen
Rathaus vonMünchberg – auf einem
Plateau stehend den Stadteingang
zum Zentrum Münchbergs. Er ist
künftig das neue Adressgebäude der
Klinik, das nach der Autobahnab-
fahrt Münchberg-Nord schon von
Weitem sichtbar ist. Über eine vor-
gelagerte großzügige Freitreppe ge-
langt der Besucher über den erhöht
liegenden Eingangsplatz zum
Haupteingang und damit in das
zweigeschossige Eingangsgebäude.
Auf dem Eingangsplatz vor der Kli-
nik entstehen, dank der öffentlich
nutzbaren Cafeteria im Sockelge-
schoss, neue Aufenthaltsqualitäten.

Leichte Orientierung dank
eindeutiger Wegeführung

MitEintritt über dengläsernenWind-
fang erhält der Ankommende einen
umfassenden Blick in die freundli-
che, tageslichtdurchströmte Ein-
gangshalle mit Informationstresen
und dahinterliegendem, transparent
gestaltetem Bürobereich. An der
großzügig verglasten Fassade zum
Platz entstehen einladende Lounge-
flächen, die auch für Ausstellungen
oder besondere Veranstaltungen ge-
nutzt werden können. Über die zen-
trale Treppe erreicht man die Magis-
trale im 1.Obergeschoss und die Em-
pore der Eingangshalle, die zukünftig
auch den BA 3 anbinden wird. Die
Magistrale an der Ostfassade schafft
eine eindeutige Wegeführung und
sorgt für leichte Orientierung für Pa-
tienten und Besucher. Sie verbindet
die Eingangshalle im Norden mit der
Liegendkrankenvorfahrt, die im Sü-
den geschützt in einem Gebäude-
rücksprung liegt. Die tagesbelichtete
Magistrale bindet die medizinischen
Funktionsstellen in den weiteren Ge-
schossen über zwei Erschließungs-
kerne mit Doppelaufzügen an. Im
Obergeschoss wird die komplette
Fassadenabwicklung für optimiert
belichtete Intensivpflegezimmer aus-
genutzt. Der OP-Bereich liegt über
dem Gebäuderücksprung in der
größten zusammenhängenden Flä-
che des Neubaus. Hier finden unter
anderem sechs OP-Säle Platz. Der
Riegel des BA 2 ist das Auftaktgebäu-
de zur Magistrale mit Cafeteria, Per-
sonalspeisversorgung und Kiosk im
Erdgeschoss (ergänzend eine Apo-
theke als zukünftigeMieteinheit) und

kleinteilig nutzbaren Büroebenen für
Verwaltung und Arztdienst darüber.
Die Anbindung des Neubaus an das
Bestandsbettenhaus erfolgt bis zur
Inbetriebnahme der neuen Betten-
häuser (Zielplanung BA 3) im Erdge-
schoss und im 1. Obergeschoss über
einen provisorischen Verbindungs-
gang (� Abb. 2).

Hohes Maß an Variabilität und
Flexibilität

Gerade im Bereich der Untersu-
chungs- und Behandlungseinrich-
tungen, die in ihren Funktionen dem
medizinischen Fortschritt unterlie-
gen, müssen Räume in hohem Maße
variabel nutzbar sein. ImNeubau der
Klinik Münchberg wird dies durch
entsprechende Raumzuschnitte und
-ausstattung gewährleistet. Zudem
wurde ein Konstruktionsraster ge-
wählt, das mit vielfältigen Umbau-

möglichkeiten durch verschiedene
Fassadenanschlüsse flexible Raum-
größen zulässt. Die tragenden Stüt-
zen werden in die mittragende Brüs-
tungsebene integriert, so dass der
Grundriss im Bereich der Fassade
stützenfrei bleibt und Fassadenan-
schlüsse der Raumtrennwände an
die Fassadenelemente möglich sind.
Somit kann auf Nutzungsänderun-
gen reagiert und Zukunftsfähigkeit
gewährleistet werden.

Funktionseinheiten im
Erdgeschoss

Die Anordnung mehrerer Untersu-
chungs- und Behandlungsbereiche
auf einer Ebene bietet Strukturen für
interdisziplinäre Behandlungskon-
zepte. Im Erdgeschoss werden die
ZEA, die Funktionsdiagnostik und
die Endoskopie an einer gemeinsa-
men Leitstelle zusammengefasst. Im
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Abb. 1: Lageplan mit Bauabschnitten; Quelle: H2M Architekten und a|sh sander.hofrichter

architekten

Abb. 2: Funktionsisometrien Quelle: H2M Architekten und a|sh sander.hofrichter architekten
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„Viel Tageslicht, Blickbezüge in den angrenzenden
Stadtpark, der menschliche Maßstab und
farbige Akzente in den Leitstellen lassen

im Inneren des Klinikneubaus
ein Healing Environment entstehen.“

Bereich der zentralen elektiven Pa-
tientenaufnahme werden mehrere
Untersuchungs- und Behandlungs-
räume für eine interdisziplinäre
Raumnutzung zur Verfügung ge-
stellt. Umden zentralen Innenhof ist
die Röntgendiagnostik gruppiert. An
der Magistrale sind die Warteberei-
che und die Leitstelle situiert. MRT

und CT bilden eine eigene Einheit
inklusive Wartezonen am Lichthof
mit kurzen Wegen zur ZNA. In
nächster Nähe zur Röntgendiagnos-
tik ist die Orthopädische Praxis an-
gegliedert. Von der baulich über-
deckten Liegendkrankenvorfahrt an
der Südfassade aus erreicht man die
ZNAüber getrennteEingänge für lie-
gendkranke und selbsteinweisende
Patienten. Die Ersteinschätzung ist
für Notfälle und für Selbsteinweiser
separat zugänglich. Von hier aus
sind der Schock- und der Eingriffs-
raum und anschließend weitere Be-
handlungsräume sowie der Gips-

raum in nächster Nähe erreichbar.
Die Bettenzimmer stellen eine zu-
sätzliche Möglichkeit der Untersu-
chung und der kurzzeitigen Patien-
tenüberwachung dar. Ein interner
Flur verbindet auf kurzenWegen die
ZNA mit allen anderen Funktions-
stellen. Das Medizinische Versor-
gungszentrum liegt am Ende der

Magistrale und schließt den Unter-
suchungs- und Behandlungsbereich
im Erdgeschoss ab.

Funktionseinheiten im
1. Obergeschoss

Im 1. Obergeschoss ist der intensiv-
medizinische Pflegebereich direkt
der Funktionsstelle OP zugeordnet.
Somit entsteht hier eine hochinstal-
lierte Ebene („Hotfloor“) mit eng
miteinander verbundenen Funk-
tionsabläufen. Nach dem Schleu-
senbereich sind die ITS- und die
ICU-Einheit symmetrisch an je
einem Flur angeordnet mit eigenen

Leitstellen, die sich die Versorgungs-
räume wie den reinen Arbeitsraum,
den Geräteraum, etc. separat zu-
gänglich im mittigen Rückraum tei-
len. Die Bettenzimmer der ICU wer-
den so ausgestattet, dass sie auch als
ITS genutztwerden können.DerOP-
Bereich besteht aus sechs OP-Sälen.
Der Patient kommtüber dieUmbett-
schleuse in die den OPs direkt ange-
lagerten Einleitungsräume. Über die
Ausleitungszone führt der Weg des
Patienten zurück weiter in den Auf-
wachraum. Zusätzlich ist der Auf-
wachraum von der Intensivstation
aus zugänglich, weil er von deren
Personal betrieben wird. Die Steril-
güter gelangen von der AEMP im ta-
gesbelichteten Untergeschoss über
einen Versorgungsaufzug in den an
der Südfassade gelegenen Sterilflur
und werden dort gelagert. Die
Untereinheit für ambulante OP-Pa-
tienten befindet sich am OP-Zugang
an der Fassade zum Lichthof (�
Abb. 3).

Funktionseinheiten im
tagesbelichteten Untergeschoss

Die Aufbereitungseinheit für Medi-
zinprodukte liegt aufgrund des Hö-
henverlaufs des Grundstücks über
demGelände sehr gut amTageslicht.
Zwischen den beiden Aufzügen
(Ent- und Versorgung) sind der
Übergabebereich für unreine Instru-
mente, der unreine Aufbereitungs-
bereich, der reine Bereich mit Pack-
zone und der Sterilgutlagerbereich
mit Ausgabeschleuse angeordnet.
Im Labor wird laborchemische und
serologische Diagnostik durchge-
führt.Mit direkter Lage amzentralen
Lichthof. Der Wirtschaftshof ist am
südlichen Ende des Neubaus mit
einer eigenen Zufahrtsrampe im
Untergeschoss angeordnet. Die Ver-
und Entsorgungsprozesse beginnen
und enden hier. Die Güter werden
über eine Laderampe oder Hubauf-
züge in die Lagerflächen und von
dort nach dem Logistikkonzept der
Klinik zu den einzelnen Funktions-
stellen gebracht. Die Bettenhäuser
der Zielplanung des BA 3 können
über den Wirtschaftshof später
ebenfalls versorgt werden.

Healing Environment

Viel Tageslicht, Blickbezüge in den
angrenzenden Stadtpark, der
menschliche Maßstab und farbige
Akzente in den Leitstellen lassen
im Inneren des Klinikneubaus ein
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Abb. 3: Grundriss 1.OG Quelle: H2M Architekten und a|sh sander.hofrichter architekten



Healing Environment entstehen.

Räume mit hoher Aufenthaltsqua-

lität für Patienten und Klinikmit-

arbeiter schaffen eine Umgebung,

die den Prozess der Genesung

positiv unterstützt. Zwei intensiv

begrünte Innenhöfe sorgen für Ta-

geslicht – auch in den tiefen Funk-

tionsstellen. Ausgewählte Räume

wie Personalbereiche innerhalb

der Funktionsstellen, Bespre-

chungsräume und das Backoffice

im Foyer werden durch Glastrenn-

wände zum angrenzenden Raum

oder Flur transluzent gestaltet, so

dass Sichtbeziehungen ermöglicht

werden.

Klinikneubau als

architektonisches Merkzeichen

Das heterogene Innere der neuen

Baukörper wird durch eine durch-

gehend klare Fassadenstruktur aus

vertikalen Elementen zu einem sou-

veränen Solitär zusammengefasst.

Helle Sichtbetonelemente in der öf-

fentlichen Erdgeschosszone wech-

seln sich ab mit schräg gekanteten

Metallkörpern aus eloxiertem Alu-

minium in den aufgehenden Ge-

schossen, die im Tageslicht ein viel-

seitiges Farbenspiel erzeugen. Die

Brüstungen sind aus demselben

metallischen Material. Horizontale

Sichtbetonbänder an den Decken-

stirnseiten akzentuieren die Fassa-

de. Die vorgestellten Fassadenele-

mente erzeugen durch ihre Schräg-

stellung eine Tiefe in der Fassaden-

struktur, die Einblicke von außen re-

duziert. Die Intimsphäre der Patien-

ten wird gewahrt und dem Personal

ein ungestörtes Arbeitsumfeld ge-

schaffen. Zusätzlich sind die Fassa-

denöffnungen mit außenliegenden

Raffstoreanlagen ausgestattet, die in

Kombination mit innenliegenden

Markisen und Blend-/Sichtschutz,

Ein- und Ausblicke nach Bedarf

steuern lassen.

Mit der plastischen Gebäudehülle

erhält der Neubau der Klinik

Münchberg seinen Charakter als

städtebauliches Zeichen. Es entsteht

ein städtebauliches Ensemble aus

drei Baukörpern, die spezifisch für

den Ort entwickelt wurden. $
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