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Kinder- und Jugendklinik Freiburg



Einfühlsam und durchdacht erscheint der Entwurf für die neue 
Kinder- und Jugendklinik im deutschen Freiburg. Entstanden 
ist eine ebenso funktionale wie innovative und bunte Welt 
– wie sie nicht nur jungen Menschen gefällt. Das Projekt, 
das viele Bezüge zwischen Innenraum und der umliegenden 
Parklandschaft herstellt, wurde nach „DGNB Platinum“-
Nachhaltigkeitsstandards konzipiert und schafft es, die bisher 
verteilten Einrichtungen und Institute optimal durchdacht an 
einem zentralen Standort zu vereinen.

Ein Leuchtturm für Freiburg. Typologisch gliedert sich 
das Klinikum, das aus der Vogelperspektive an eine 
geometrisch-verwinkelte Schlange erinnert, in zwei 
Schichten: Im Erdgeschoss sind Ambulanzen, Tagesklinik, 
Dialyse- und Notfallstation untergebracht, im Hauptgeschoss 
– eine Ebene höher – befinden sich Bereiche für Lehr- und 
Forschungseinrichtungen sowie klinische Arztdienste. Ruhe-, 
Erholungs-, aber auch Begegnungs- und Interaktionszonen 
finden mit den Bettenstationen in den beiden Obergeschossen 
Platz.

The design for the new children’s and youth clinic in Freiburg, 
Germany, is both sensitive and thoughtful. The result is an 
equally functional, innovative and brightly coloured space that 
positively fosters the patients healing process. The project, 
which provides many points of reference between the interior 
and the surrounding green landscape, is designed according 
to the “DGNB Platinum” sustainability standards and manages 
to unite the previously scattered departments and institutes in 
one central location.

A lighthouse project for Freiburg. The clinic, arranged like 
a geometrically-twisted snake seen from bird‘s eye view, is 
typologically arranged in two layers: Ambulances, day clinics, 
dialysis and emergency rooms are housed on the ground floor, 
while teaching areas, research facilities and medical services 
are located on the upper floor. Relaxation rooms, meeting and 
interactive zones as well as patient’s beds can be found on the 
two upper floors.
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