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Healing Gardens. „Leben ist nicht genug“, sagt der Schmet-
terling. „Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume gehören 
auch dazu!“ Was der Schmetterling in Hans Christian Andersen 
Märchen bereits vor gut 150 Jahren erkannte, ist heute wichti-
ger denn je: Die positive Wirkung der Natur auf das Wohl-
befinden der Menschen. Inspiriert von diesem Zitat wurde 
ein Klinikcampus entworfen, der sich neben der optimalen 
Verortung der verschiedenen Nutzungen durch eine Vielzahl an 
großzügigen, verbindenden (Frei-)Räumen auszeichnet.

Eine geschwungene, verkehrsfreie Ost-West-Achse mit einem 
Hauptplatz gliedert das Grundstück in einen nördlichen und 
einen südlichen Teil. Das Zentralklinikum, ein zweigeschossiger 
Sockelbau über dem die beiden Baukörper der Pflegegescho-
ße wie „Schmetterlinge“ schweben, ist nördlich dieser Achse 
positioniert. Im südlichen Teil befinden sich das Zentrum für 
seelische Gesundheit, das Logistikzentrum sowie das Ärz-
tehaus mit dem darunterliegenden Parkhaus und den tertiären 
Einrichtungen.

Grüne Energie. Weitläufige Grünflächen mit Spazierwegen 
und unterschiedlichen Zonierungen, thematisch gestaltete 
Innenhöfe und vielzählige begrünte Terrassen lassen Aufent-
halts- und Erholungsräume entstehen, in denen die Patienten, 
Mitarbeiter und Besucher zur Ruhe kommen und so Kraft für 
ihre Genesung und Inspiration für ihre Arbeit schöpfen können.

Healing Gardens. „To just live is not enough,“ says the butter-
fly. „One must also have sunshine, freedom and a small flower!“ 
What the butterfly in Hans Christian Andersen‘s fairy tale 
recognized more than 150 years ago, is more important than 
ever today, especially in architecture: nature’s positive effect 
on people‘s health and well-being. Inspired by this quote, we 
designed the „Healing Gardens“, a campus clinic with opti-
mized spatial relationships between the various usage areas, 
connected by a multitude of generous internal and external 
spaces on different levels.

Acurved, east-west pedestrian route with a main square in its 
center divides the site into a northern and southern part. The 
central hospital is positioned in the northern part: a two-story 
plinth with a comb-like structure, above which float - like but-
terflies - the two building volumes of the care wards. The men-
tal health center, logistics center, medical center, underground 
car park and tertiary facilities are located in the southern part. 
part.

Green energy. Walkways guide users through extensive green 
areas, themed courtyards and landscaped terraces, where 
they can come to rest, enjoy the beauty of the place and the 
neighboring pond and find strength for recovery or inspiration 
for work.
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