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Planerisches Ziel war die Stärkung
des Universitätsklinikums am Standort
Halle-Kröllwitz mit der Anbindung und
Integration eines neuen Gebäudes an den
Bestand der 1970er und 1980er Jahre.
Der Entwurf des Architekturbüros Hascher
Jehle gewann den ersten Preis des
1996/97 ausgelobten Wettbewerbes und
überzeugte durch einen Gebäudetypus,
der flexibel klinische wie universitäre
Nutzungen aufnimmt und über eine einfache und klare Grundstruktur verfügt.
Diese ermöglicht eine sichere Orientierung
innerhalb des Klinikums und eine gute
Anbindung an alle Bereiche.
Der Haupteingang liegt in unmittelbarer
Nähe einer Straßenbahnhaltestelle und
der Parkplätze. Durch die kammartige
Abtreppung der Gebäudeformation nach
Osten werden die Gebäudeteile, in denen
sich die verschiedenen Bereiche der
Untersuchung, Behandlung, Forschung
und Lehre befinden, durch begrünte Höfe
rhythmisiert, die sich zur Straße hin
öffnen. Im Einklang mit der umgebenden
Villenbebauung präsentiert sich das
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Klinikum transparent und offen. Verbunden werden Alt- und Neubau durch eine
4-geschossige Magistrale, durch die sich
Patienten und Personal innerhalb des
Gebäudes in einer übersichtlichen Wegeführung bewegen können. Die klare Architektursprache findet sich auch in der
mit umlaufenden Fensterbändern gestalteten Fassade wieder.

The planning objective was to give the
Halle-Kröllwitz branch of the University
Hospital a needed boost by connecting
and integrating a new building to those
already existing from the 1970s and
1980s.
The design by the architectural firm of
Hascher Jehle was awarded first prize in
the 1996/1997 competition on the basis
of its highly flexible building type that
accommodates both hospital and
university functions and its simple and
clear basic structure. The clear structure
facilitates orientation inside the hospital
and allows easy access to all other
zones.

The main entrance is near a tram stop
and parking spaces. As a result of the
series of recessed chambers towards the
east, different parts of the building
devoted to such departments as
examination, treatment, research and
teaching are broken up by landscaped
courtyards that open up towards the street.
The hospital comes across as transparent
and open, in harmony with the residential

area that surrounds it. The old and new
parts of the building are linked by a fourstorey Magistrale (main building), through
which patients and employees can move
about the building, aided by an easy-tofollow system of signs and directions.
The clear architectural design is also
reflected in the façade, which has rows
of windows circling it.
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