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Drei Bauabschnitte innerhalb 
von mehr als zwanzig Jahren: 
Hans-Hermann Heinrich, Ge-
schäftsführer des Krankenhau-
ses Neu-Bethlehem, und der 
Göttinger Architekt Matthias 
Rüger sind Weggefährten eines 
Um- und Neubauprojektes mit 
Langzeitwirkung. Am 22. De-
zember 1989 unterschrieben 
beide Beteiligten 
den ersten Bau-
antrag, nun kön-
nen sie endlich 
ein Fazit ziehen. 

Der erste Ori-
entierungsantrag 
mit dem Büro 
brandi+partner 
geht auf das En-
de der 80er  Jahre 
zurück. Zielstel-
lung damals: Bau-
liche Verbindung 
der beiden vor-
handenen Alt-
bauten (Betten-
haus und Frauen-
klinik), Neubau 
eines Funktionstraktes mit OP-
Sälen, Diagnostik, Eingangsbe-
reich, Neubau eines Bettenhau-
ses an der Humboldtallee, 
Grundsanierung und Auf-
stockung des alten Bettenhau-
ses.

Nach den ersten beiden Bau-
abschnitten, dem nördlichen 
Funktionstrakt und dem neuen 
Bettenhaus, wurde die Ankün-
digung des damaligen Sozialmi-
nisters Walter Hiller am 29. April 
1996 Wirklichkeit, dass erst im 
nächsten Jahrtausend mit wei-
teren Mitteln zu rechnen sei. 
Am 28. Juli 2006 war die Geneh-

migung für das Alte 
Bettenhaus und den 
Neubau des Funkti-
onstraktes als größte 
Teilmaßnahme per-
fekt.

„Von Anfang an 
ging es darum, ein Entwick-
lungskonzept zu finden, das 
stark genug war, über einen 
sehr langen Zeitraum realisiert 
zu werden – und sämtliche Ein-

flüsse, Ände-
rungen und 
Entwicklungen 
dieser Zeit zu 
überdauern“, 
fasst Architekt 
Matthias Rüger 
die Besonder-
heiten dieses 
Auftrags rückblickend zu-
sammen. Es galt eine for-
male Sprache zu finden, 
die weitgehend frei von 
Zeitgeist auch nach 20 
Jahren noch gebaut wer-
den könne,   eine innere 
Flexibilität, auch die An-

forderungen erfüllen zu kön-
nen, von denen 1990 noch nicht 
die Rede sein konnte.

Das Konzept ging auf. So sind 
im dritten Abschnitt Funktio-

nen, die 1990 in Betrieb 
genommen wurden (OP-
Bereich und Kranken-
hausküche) schon grund-
legend umgestaltet oder 
außer Betrieb genom-
men worden.

Das äußere architekto-
nische Erscheinungsbild 
der Neubauten indessen 
blieb unverändert. „Alles 
fügt sich wunderbar ein“, 

bestätigt Geschäfts-
führer Heinrich. Ar-
chitekt Rüger ver-
weist darauf, dass 
der gelbe Klinker mit 
seinen Zierbändern 
harmonisch an die 

ursprüngliche Kran-
kenhausarchitektur 
um 1900 anknüpft. 
Die markanten Dach-
geometrien waren 
1990 ungewöhnlich 
und sind es heute.

Eine selbst-
bewusste Farbigkeit 

prägt das innere Erscheinungs-
bildung, entstanden unter 
künstlerischer und handwerkli-
cher Leitung des schwedischen 
Farbdesigners Fritz Fuchs. Sein 
Ziel: das gewohnte Bild eines 
Krankenhauses zu durchbre-
chen und positive Assoziationen 
zu wecken, ohne in gewohnte 
Bildlichkeit zu fallen. Das ist ge-
lungen, wie sich nicht nur auf 
den Stationsfluren zeigt, son-
dern vor allem im Eingangsbe-
reich, speziell in der ersten Eta-
ge. Intern wurde schon gefragt, 
ob nicht einzelne bislang grau 
gehaltene Säulen entsprechend 
angepasst werden sollten. Dar-
an ist zumindest momentan 
nicht gedacht.

Wer geraume Zeit nicht auf 
dem weitläufigen Gelände von 
Neu-Bethlehem war, der kann 
Architekt Matthias Rüger in     

einem weiteren 
Punkt uneinge-
schränkt zustim-
men: Endlich 
hat das Kran-
kenhaus einen 
wirklich erkenn-
baren Haupt-
eingang, ein 
Eingangsfoyer, 
das den Namen 
verdient und 
dem Areal mit 
den umliegen-
den Arztpraxen 
seinen  Mittel-
punkt gibt

Dr. Dorothee Fehr, 
Thorsten Manthey 
und  Jana Reth-
meier (v.l.) in der        
Stationsleitung 1.

Abgestimmte Farblichkeit schafft Atmosphäre. 

Foyer: Übersicht und Durch-
blick im Empfangsbereich. 

Bewährtes Konzept
Langzeitstrategie hat sich als richtig erwiesen

Das Krankenhausgelände 
von Neu-Bethlehem hat 
einen neuen Zuschnitt be-
kommen. Der Neubau 
fügt sich zu jeder Tages- 
und Jahreszeit in das Ge-
bäude-Ensemble ein. Zum 
speziellen Charme gehört 
das Miteinander von      
villenartigen Gebäuden, 
Fachwerkhaus für die Ver-
waltung und moderner 
Praxisanlage. Die richtige 
Wirkung wird das Areal 
mit seiner Größe von rund 
6 000 Quadratmetern und 
den langen geschwunge-
nen Wegen wohl erst 
nach Fertigstellung der 
sorgfältig geplanten Au-
ßenanlagen entfalten.
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