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Zentrum für Kinder und Frauen
Städtisches Klinikum Karlsruhe

„Kein Eingang. Zutritt nur für Krankentrans-
porte“, gebieten rote und weiße Letter auf dem
Asphalt. Am Geländer neben der Auffahrt 
baumeln Schilder; weiße Pfeile aus Blech und
schwarze Pfeile auf Holz weisen zum Haupt-
eingang um die Ecke. Auch die offizielle Ori-
entierungstafel aus Edelstahl macht deutlich,
dass der Eingang für Patienten und Besucher
sich auf der anderen, dem Klinikgarten zuge-
wandten Gebäudeseite befindet. Doch all diese
Hinweise können es nicht aufnehmen mit 
der architektonischen Geste, die das Gegen-
teil behauptet: Hier geht’s rein, sagt das große
Vordach über der Liegendkranken-Anfahrt 
zur Straße hin. Stimmt ja auch, aber eben nur
liegend, bitte. Alle anderen, die den Hinweis-
schildern und Pfeilen zum Trotz durch die Not-
aufnahme hereinspazieren, irren zunächst im
Flursystem umher und stören dort den Betrieb.
Dabei fiele ihnen die Orientierung doch viel
leichter, wenn sie das neue Zentrum für Kin-
der und Frauen nicht durch die versehentlich
zu wichtig gewordene Hintertür beträten, son-
dern über den Haupteingang und das repräsen-

tative Foyer: Die gebäudehohe Eingangshalle
führt den Besucher am Informationstresen vor-
bei direkt zur zentralen Erschließungsspange
mit Haupttreppen und Aufzügen.
Die Architekten Gaiser + Partner unterteilten
die Baumasse in einen Funktionsriegel längs
der Kussmaulstraße und in zwei quer angela-
gerte Bettentrakte, in denen 82 Betten der 
Abteilung Gynäkologie und 180 Betten der Ab-
teilung für Kinder- und Jugendmedizin sowie
Kinderchirurgie Platz finden. Der dreigeschos-
sige Gebäudekomplex auf dem nordwestlichen
Erweiterungsareal des Klinikums vereint die
Frauenklinik, die bislang in gründerzeitlichen
Altbauten untergebracht war, und die Kinder-
klinik, die sich als Außenstelle am anderen
Ende der Stadt befand. Mit dem Neubau wurde
im Fall der Kindermedizin ein teilweise ekla-
tanter Raummangel behoben; bei der Gynäko-
logie zählt wohl allein das wirtschaftliche Kal-
kül: Speziell für Gebärende, die ja nicht wegen
eines Leidens in der Klinik sind, kommt der
Aufenthalt auf der Wöchnerinnenstation einem
Hotelbesuch recht nahe. Sie machen die Ent-

Der Neubau zeigt sich mit zwei ganz
unterschiedlichen Seiten. Während
beim Hauptgebäude an der Kussmaul-
straße die Fassaden mit farbigen Glas-
paneelen ausgefacht sind, wurde bei
den zwei Bettenhäusern zum Klinik-
park hin eine helle Putzfassade mit
Fensterbändern gewählt.
Für Verwirrung sorgt der Eingang mit
Vordach. Er ist nur den Liegendkran-
ken vorbehalten. Besucher müssen um
die Ecke eintreten. Zusätzliche Schil-
der weisen den Weg. 
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scheidung für das Haus, in dem sie entbin-
den wollen, neben inhaltlichen Kriterien zu-
nehmend auch an Umgebungsbedingungen
wie etwa der Ausstattung der Zimmer und der
Qualität des Frühstücksbuffets fest.
Die Organisation ist einfach. Ähnlich wie im
ersten Obergeschoss des Funktionsriegels, wo
der Kreissaal und die Sektio-OP auf gleicher
Ebene und Tür an Tür mit der Kinderintensiv-,
der OP-Abteilung und der Neonatologie ange-
ordnet sind, kann auch im Erdgeschoss durch
die räumliche Nähe der Untersuchungs- und
Behandlungsbereiche von Frauen- und Kinder-
klinik sowie der gemeinsamen Radiologie kos-
tensparend zusammengearbeitet werden.
In die kompakte Baumasse des rund 42 Meter
tiefen Funktionsriegels sind schmale Atrien
eingeschnitten, die für eine natürliche Belich-
tung der Arbeitsplätze sorgen. Dort, wo die
Lichthöfe mit ihrer Stirnseite die zentrale Er-
schließungsspange berühren, öffnen sich helle
Wartebereiche. Je ein Lichthof steckt auch in
den Bettentrakten und erhellt die Flure und
Schwesternzimmer. Der Grundriss in Form ei-
nes Linsensegments kommt dadurch zustande,
dass die in der Kernzone aufgereihten Neben-
räume in der Tiefe variieren; aus dieser forma-

len Besonderheit ergibt sich eine räumlich ge-
lungene Blickperspektive entlang der Stations-
flure. Die Wirkung der gekurvten Umrisse für
den Außenraum ist hingegen eher problema-
tisch: Obwohl der südliche Bettentrakt die Bau-
flucht der stirnseitigen Nachbargebäude auf-
greift, fällt es der konvex gebogenen Fassade
schwer, die Parkfläche räumlich zu fassen. Auf
irritierende Weise scheint die gekurvte Raum-
kante zu entgleiten. Ähnlich unbestimmt und
unangenehm dynamisiert ist der räumliche
Eindruck der zwischen den Bettentrakten auf-
gespannten Grünfläche. Für sich betrachtet,
muten die Fassaden indes elegant an. Die Fens-
terelemente der Patientenzimmer sind jeweils
geschossweise zu durchgehenden horizontalen
Bändern zusammengefasst, die leicht aus der
Ebene der geschwungenen Putzfassade hervor-
treten.
Aufgrund der Ausstattung mit einer Sprink-
leranlage durfte der für Klinikbauten vorge-
schriebene Sicherheitsabstand gegen Brand-
überschlag zwischen den Geschossen unter-
schritten werden. So konnte in den Patienten-
zimmern eine Brüstungshöhe von nur 40 Zen-
timetern realisiert werden. Vom Bett aus ist
nicht nur der Himmel zu sehen, sondern auch,

Der Neubau ist Teil des Klinikums.
Die großformatigen Fensterbänder
der konvex geschwungenen Betten-
hausfassaden wurden in einer Holz-
Aluminiumkonstruktion ausgeführt.
Außen liegende Raffstore dienen als
Sonnenschutz. Die Glasfassade der 
Erschließungsspange des Hauptge-
bäudes öffnet sich ebenfalls zum neu
angelegten Park.

Lageplan im Maßstab 1 : 7500
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was zu ebener Erde vor sich geht. Die Spiel-
und Aufenthaltsräume am Kopf der Betten-
trakte sind sogar wie Wintergärten rundum
verglast. Ob allerdings das Prädikat „licht-
durchflutet“ per se für Behaglichkeit steht, ist
zu hinterfragen. Eher wünschte man sich für
die Spielzimmer eine deutlichere räumliche
Formulierung und eine differenzierende Be-
handlung der Öffnungen. Der Anspruch, einer-
seits hinauszublicken zu können und anderer-
seits Licht hereinzulassen, wird mit einer Ver-
glasung vom Boden bis zur Decke geradezu
brachial übererfüllt, jedoch mitnichten thema-
tisiert. Die Holzschiebeelemente, deren verti-
kale Lamellen gleichzeitig Sonnen-, Blend- und
Sichtschutz bieten sollen, können hier nicht
über die typologische Unentschiedenheit der
Rundumverglasung hinweghelfen; ihre Wir-
kung ist kaum räumlich, allenfalls ein grafi-
scher Effekt durch Struktur und Schattenspiel.
Lobend zu erwähnen ist dagegen ein Detail,
das Gaiser + Partner oft einsetzen: Sie nutzen
die Abdeckung der Heizkörper, die sich in den
Zimmern und Wartebereichen direkt vor den

Die Eingangshalle nimmt die gesamte
Höhe des Gebäudes ein. An diese
Halle ist ein großer Lichthof mit Gale-
rien und Cafeteria angebunden.
Im Erdgeschoss des Hauptgebäudes
sind alle Untersuchungs- und Behand-
lungsbereiche der Frauen- und Kin-
derklinik sowie das Röntgen unterge-
bracht. Die Operationssäle befinden
sich im 1. Obergeschoss. Die Bereiche
sind durch Lichthöfe untergliedert.

1 Vorfahrt Liegendkranke
2 Haupteingang
3 Eingangshalle
4 Notaufnahme
5 Frauenklinik
6 Röntgen
7 Kinderchirurgie
8 Pädiatrie 
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Die auf 40 cm heruntergezogene Brüs-
tung der Patientenzimmer ermöglicht
auch vom Bett aus einen guten Aus-
blick. Bei der Kinderklinik ist ein Flü-
gel der zweiflügeligen Zimmertüren
zum Teil verglast, damit sich die Kin-
der nicht allein fühlen. Die geschwun-
genen Flure der Bettenhäuser mün-
den am östlichen Ende in Spiel- und
Aufenthaltsräumen, die sich wie Win-
tergärten aus der Fassade herauszie-
hen. Holzschiebeelemente dienen als
Sonnen- und Sichtschutz. Die Baukos-
ten beliefen sich auf 77 Mio. Euro.

Erdgeschoss im Maßstab 1 : 1000
Fotos: Dirk Altenkirch, Karlsruhe

Fenster befinden, um eigens gestaltete Sitz-
und Spielflächen anbieten zu können.
Nicht nur an den Details wird die vergleichs-
weise hohe Qualität des Klinikneubaus deut-
lich: Sowohl hinsichtlich der Materialien und
der Konstruktion als auch hinsichtlich der 
sozial-räumlichen Haltung hebt sich das neue 
Zentrum – neben dem von Heinz Gaiser und
Bruno Feigenbutz 1996 fertig gestellten Zen-
tralinstitut für Bildgebende Diagnostik – deut-
lich von den in den letzten Jahrzehnten auf
dem Klinikgelände entstandenen Bauten ab.
Die Behandlung von Erschließungsflächen,
Foyer und Treppenaufgängen, wo die Architek-
ten mit Raum nicht geizen, steht stellvertre-
tend für ein Verständnis vom Bauen für den
Menschen, wie es einem Haus der Geburt und
der Pflege angemessen ist. Die Polarität zwi-
schen dem Mehrwert des Raums und der ba-
ren Funktionserfüllung zeigt sich nur bei der
Gegensätzlichkeit von Haupteingang und Not-
aufnahme. Schade, dass ausgerechnet hier
eine architektonische Geste den Ankommen-
den zunächst in die Irre leitet. 
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