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Elegantes Gesicht und
angenehme Aufenthaltsqualität auf dem
Campus der Uniklinik

Einladung zum
Verweilen

Das Centrum für Integrierte Onkologie (CIO) setzt inmitten des
Kölner Universitätsklinikums ein
farbiges Statement. Der nach
Plänen von „medfacilities“, einer
Gesellschaft der Uniklinik Köln,
entstandene Neubau erstrahlt
mit seiner originellen Fassade
von „kadawittfeldarchitektur“,
Aachen, in hoffnungsvollen Farben. Zweifarbige Lamellen, die
das Motiv eines vereinfachten
Blätterdachs aufgreifen, hüllen

das Gebäude wechselnd in Grünund Rottöne. Dieses Bild hat das
Düsseldorfer Büro „studio grüngrau Landschaftsarchitektur“ bei
den Außenanlagen durch zahlreiche Gehölzpflanzung mit toller
Herbstfärbung aufgegriffen. Ein
harmonisches Gegengewicht zu
der farblichen Gebäudepräsenz
setzten die Landschaftsarchitekten mit dem Pflastersystem La
Linia® von METTEN Stein+Design
in ruhigen Grautönen.

Ohne Frage eine Ausnahme-Architektur auf dem Gelände des
Universitätsklinikums Köln: Das „CIO – Centrum für Integrierte
Onkologie“ am Studierendenweg, geplant von „medfacilities“
aus Köln mit seiner spektakulären Fassade von „kadawittfeldarchitektur“ aus Aachen. Der 2019 eröffnete Komplex setzt
Maßstäbe und verblüfft gleich in mehrfacher Hinsicht. Mit einer
Nutzfläche von annähernd 14.000 Quadratmetern, verteilt auf
sieben Etagen, ist es Deutschlands größtes Ambulanzgebäude
für Krebspatienten und der größte Klinikneubau auf dem Gelände der Uniklinik Köln seit den 1970er Jahren. Alle onkologischen
Ambulanzen, die bisher an unterschiedlichen Orten auf dem
Campus untergebracht waren, wurden hier interdisziplinär in
einem Haus zusammengeführt. Bewusst soll das Gebäude dem
Gegenteil eines klassischen Krankenhauses entsprechen und
zugleich doch maßgeschneidert auf den Standort und sein Aufgabenspektrum zugeschnitten sein. Dabei setzten die Planer
von „medfacilities“ gemeinsam mit „kadawittfeldarchitektur“
auf eine dynamische Fassade. Entstanden ist ein architektonischer Blickfang, der das Ambulanzgebäude auf dem eng bebauten Klinik-Areal bewusst von den übrigen Gebäuden abhebt.

Baukultur, die
Zeichen setzt
An der Nordseite des CIO-Gebäudes erhebt sich vor dem Haupteingang eine Skulptur in Form einer übermannshohen Schleife – einem Loop – aus glänzend poliertem Edelstahl aus dem
Studierendenweg. Die Lichtskulptur „Loop“ der Künstler Philipp
Dreber, Elisa Balmaceda und Thomas Schmidt setzt das Gebäude in Beziehung zu seiner Umgebung und interagiert – wie auch
die Fassade des CIO – mit der Bewegung und Wahrnehmung der
entlang gehenden Menschen, die förmlich zum Durchschreiten
des „Loop“ eingeladen werden. Die Skulptur wurde in einem
Lichtkunst-Wettbewerb ausgewählt, der von der Uniklinik Köln
ausgelobt und von medfacilities in Zusammenarbeit mit dem
Wissenschafts- und Bauministerium erarbeitet wurde.
Die verhältnismäßig kleine Grundstücksfläche (80 x 60 m), die
für den Neubau zur Verfügung stand, wurde maximal ausgenutzt. Das bedeutete, dass der bereits dicht bebaute Uniklinik-Campus an dieser Stelle noch einmal stark nachverdichtet wurde. Die Nachbargebäude sind teilweise nur zehn Meter
entfernt. Zusätzliche Verdichtung des Außenraums erzeugen
zwei Brücken, die das Ambulanzgebäude wettergeschützt
mit den angegliederten Abteilungen und Kliniken verbinden.
Die Architekten von „kadawittfeldarchitektur“ mussten daher
berücksichtigen, dass der Bau inmitten des dicht bebauten
Uniklinik-Campus aus kaum einem Blickwinkel in seiner Gesamtheit erfassbar sein würde. Die Nähe zu den benachbarten
Bauten erforderte außerdem ein Fassadenbild, das auf die heterogene bauliche Umgebung adäquat reagiert und stets gut
funktioniert.
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METTEN La Linia®
Granitgrau und Granitdunkelgrau
Formate:
100 x 100 x 14 cm
100 x 100 x 8 cm
30 x 15 x 12 cm
30 x 15 x 8 cm
20 x 15 x 16 cm
und Diagonalstein
Gesamtmenge:
ca. 1.600 m²
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