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Zurückhaltender Solitär. Die neue Martini-Klinik stellt einen 
Solitär dar, der sich selbstbewusst – aber mit Zurückhaltung 
– in den Universitätscampus Eppendorf einfügt und den 
Dialog mit der Umgebung eingeht. Der neue Zugangsbereich 
erweitert den bestehenden Park und schafft einen Ort der 
Begegnung und der Kommunikation. Der zweigeschossige 
Haupteingang befindet sich auf der dem Park zugewandten 
Seite und empfängt PatientInnen und BesucherInnen mit einer 
einladenden Willkommensgeste. 

Selbstbewusster Klinker. Das charakteristische Element 
Klinker stellt einen wichtigen Teil der gewachsenen Identität 
der Stadt Hamburg und insbesondere des Campus dar. Die 
heterogene Struktur der vorgeschlagenen Klinkerfassade und 
die funktionale und gestalterische Zonierung der Außenhülle 
schaffen einen spannenden Dialog mit den benachbarten 
Baukörpern. Zusätzlich wird durch die Fassadentiefen der 
Gebäudeelemente der lebendige Eindruck, der durch den 
unterschiedlichen Schattenwurf entsteht, verstärkt.

Wohlfühlen. Unabhängig von der Größe des Gebäudes wird 
auf die Einhaltung des menschlichen Maßstabs Wert gelegt. 
Das funktionale Innenleben der Klinik wird mit zahlreichen 
informellen Treffpunkten, Warteflächen, Terrassen und 
unterschiedlichen Ausblicken bereichert. In den Pflegezimmern 
sorgen raumhohe Öffnungsflügel mit einem Geländer aus Glas 
für lichtdurchflutete Räume.

Restrained solitaire. The new Martini-Clinic is a self-confident, 
yet restrained, solitaire, which enters into dialogue with 
the environment and thus perfectly fits into the Eppendorf 
university campus. The newly created access area broadens 
the existing park and creates a meeting and communication 
place. The two-story main entrance, located at the park side, 
cordially receives patients and visitors alike. visitors.

Confident clinker brick. The characteristic element of the buil-
ding, the clinker brick, is an important part of the grown iden-
tity of the city of Hamburg and – in particular – of the campus. 
The heterogeneous structure of the proposed brick façade and 
the functional and creative zoning of the outer shell enables an 
exciting dialogue with the neighbouring buildings. In addition, 
the vibrant impression of the building, which comes from the 
diverse cast of shadows produced, is being intensified through 
the depths of the façades. 

Wellbeing. Regardless of the size of the building, attention is 
paid to keeping the human scale clearly in mind. The functional 
interior of the clinic is enriched with numerous informal mee-
ting places, waiting areas, terraces and viewpoints. In the nur-
sing rooms, floor-to-ceiling opening panels with glass railing 
enable light-flooded rooms.
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Rezeption / Wartebereich Reception / Waiting area
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