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Das neue Gebäude liegt mitten in einem Campus in der 
bayrischen Hauptstadt und spielt einen spürbar aktiven Teil in 
der Parklandschaft. Beim Wettbewerb für das „Neue Hauner“ 
galt es, die Geburts-, Kinder- und Jugendmedizin in das 
Klinikum der Universität München zu integrieren.

Grüner Raum in der Stadt. Die Architektur spiegelt die 
Natur um das Gebäude wider. Dies gelingt unter anderem 
über eine zweigeschossige Gebäudebasis, die sich mittels 
eines Patientengartens mit fließendem Übergang als 
Dachgartenlandschaft fortsetzt. Darüber erheben sich 
markant und doch sanft vier Gebäuderiegel, die Durchblicke 
auf verschiedene Grünzonen erlauben. Die Pflegestationen 
scheinen über dem Freiraum zu schweben.

Bunte Vielfalt. Gerade durch dieses Ensemble wirkt die 
Architektur stark, ohne sich über die Bedeutung und die 
Funktion des Ortes zu stellen. Das bunte Formenalphabet der 
Fassade steht ganz im Dienste der Bedürfnisse der Menschen. 
Der Entwurf berücksichtigt einerseits eine Koexistenz mit 
Bestehendem und lässt sich gleichzeitig in einen künftigen 
Masterplan integrieren. Ein feinfühliger und gleichzeitig 
ausdrucksstarker Ort der Freundlichkeit, ein Platz zum 
Wohlfühlen und Genesen.

The „Neue Hauner“ competition required the integration of 
the maternity, children’s and youth clinic into the University 
hospital of Munich (LMU). The new building is located in the 
middle of a campus in the Bavarian capital and plays a major 
role in the park landscape.

Green space in the city. The design of the building mirrors 
the surrounding nature. This is owed to, among other things, 
a two-story building base, which merges into a patient garden 
and further develops into a roof garden landscape. Above the 
base sits a striking yet gentle four-story building that facilitates 
views on the various green areas. The nursing wards seemingly 
float above these open spaces.

Colorful diversity. Due to the arrangement of the built 
elements, the architecture of the building has a powerful 
appearance, yet still respects the meaning and function of 
the place. Like a colorful alphabet of forms, the façade is 
dedicated to benefit and please patients, staff and visitors 
alike. The design takes into account a co-existence between 
new and already existing clinics and can be integrated into a 
future master plan easily. It is delicate while simultaneously 
being expressive and friendly at the same time: An inviting 
space that promotes health and lifts the spirit.
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Allgemeinpflegezimmer Nursing room



Modellbau Model

Wöchnerinnenzimmer Room in the maternity ward

Volumetrisches Konzept Volumetric concept
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