Erweiterung des deutschen Medizinhistorischen Museums in Ingolstadt
Das deutsche Medizinhistorische Museum wurde 1973 gegründet und ist in der „Alten Anatomie“ in
Ingolstadt beheimatet. Dieses Gebäude wurde von 1723-1736, als Lehr- und Unterrichtsgebäude der
medizinischen Fakultät der Universität Ingolstadt, im barocken Stil erbaut. Schon seit einigen Jahren
wurde über eine Erweiterung des Museums diskutiert, bis schließlich im Frühjahr 2012 ein
Architektenwettbewerb ausgeschrieben wurde. Diesen gewann das Architekturbüro Volker Staab aus
Berlin, mit dem nun umgesetzten Entwurf.

Erläuterung des Architekten:
„Die barocke Gestalt der „Alten Anatomie“ nimmt eine Sonderstellung in der Straßenabwicklung der
Anatomiestraße dar, deren direkte Nachbarschaft von der kleinteiligen Wohnbebauung mit
Satteldächern geprägt ist. Die Mansarddächer der Seitenflügel suggerieren eine Anmutung als Solitär,
stellen jedoch einen Widerspruch zur Nachbarbebauung dar, in welche das Gebäude mittlerweile
eingebaut wurde.
Damit sich der neue Baukörper sensibel in seine Umgebung einfügt, wurde eine polygonale Kubatur
gewählt, deren Form aus der direkten Umgebung entstand. Im ersten Schritt zur Formfindung, wurde
der neue Baukörper zwischen den Satteldächern der „Alten Anatomie“ und den Nachbargebäuden
aufgespannt. Dieser sollte zwischen den unterschiedlichen Bauarten vermitteln und das Bild der
historischen Altstadt bewahren. Der Gebäudebereich in Richtung des Arzneipflanzengartens wurde
abgeschrägt, um sich den dortigen Bauwerken anzupassen. Deshalb und wegen der dunklen

Fassadenbekleidung, tritt der Neubau aus dieser Perspektive nur dezent in Erscheinung. Im vorderen
Bereich, welcher an die Anatomiestraße grenzt, wurde die Fassade leicht eingedreht, um den
denkmalgeschützten Altbau der „Alten Anatomie“ freizustellen und seine Lesbarkeit als Solitär zu
stärken.“

Um den Neubau realisieren zu können, wurde das neben dem bisherigen Museum stehende
Verwaltungsgebäude abgerissen. „Die Geometrie des Daches ist aufgrund aller Randbedingungen
komplex. Die Herausforderung war, dies technisch klar und handwerklich sinnvoll umzusetzen.“ (A.
Böhme, Staab Architekten, Berlin). Daraus entstanden drei- und mehreckige Dachflächen, mit
Dachneigungen von 5° bis 60°, welche mit einer Metalldachdeckung im klassischen
Doppelstehfalzsstem eingedeckt wurden. Als Material entschied man sich für Aluminium
farbbeschichtet, im Farbton „Eloxal Gold“, da auch die Fassade in dieser Farbe ausgeführt werden
sollte. Die Vorgabe war unter anderem, dass sämtliche sichtbaren Bauteile der Dächer diese Farbe
aufweisen sollten. Daher wurden auch die Schneefangklemmen speziell lackiert und der Schneefang
selbst als Sonderanfertigung erstellt.

Die Unterkonstruktion für die Metalldächer besteht aus einem Tragwerk aus Brettsperrholz. Der
weitere Dachaufbau wurde belüftet ausgeführt. Die Zuluft der Hinterlüftung erfolgt wie üblich über
den Traufbereich, wobei in diesem Fall auch die Dachknicke als Zuluftöffnungen fungieren. Die Abluft
erfolgt über die Grate der höchstgelegenen Dachflächen, da es bei diesem Objekt keine Firste im
klassischen Sinne gibt. „Es zeigte sich, dass sich auch eine solche Geometrie in allen Teilen, in klassischer
Handwerkstechnik umsetzen lässt. Dies lässt sich, bei der Vielzahl der unterschiedlichen
Anschlusspunkte, nur durch eine sehr enge Abstimmung zwischen Planung und Ausführung lösen.“ (A.
Böhme, Staab Architekten, Berlin). Über alle vom Boden aus einsehbaren Dachflächen, wurde die
Fassadenkonstruktion gezogen. Diese wurde mit Falzklemmen an den Doppelstehfalzen
durchdringungsfrei befestigt. Durch die Anschlusssituationen an die benachbarten Gebäude,
entstanden immer wieder anspruchsvolle Details, welche von unseren Monteuren hervorragend
gelöst wurden. Hierbei war besonders der Anschluss an die „Alte Anatomie“ und dessen
Biberschwanzdach eine Herausforderung. Die zwischen dem Neubau und dem Bestandsgebäude
entstandene Kehle, wurde mit nicht-rostendem Stahl im Rollennahtschweißverfahren hergestellt.

Die Dachentwässerung wurde über vorgehängte Kastenrinnen in Sonderanfertigung realisiert, welche
hinter den Fassaden liegend montiert wurden. Da die Dachrinnen den schrägen Dachkanten folgen,
ergaben sich starke Gefälle in den Rinnen. Damit diese beim Versagen der Hauptentwässerung nicht
übertreten und Schäden hinter der Fassade bzw. am Nachbargebäude anrichten können, wurden alle
Dachrinnen zusätzlich mit einem Notablauf versehen. Haupt- und Notentwässerung wurden hinter der
Fassade liegend mit einem Rohrsystem ausgeführt. Damit die Entwässerung auch im Winter
sichergestellt ist, wurde eine Rinnen- und Fallrohrbegleitheizung eingebaut.

Im Erdgeschoss des Museumsanbaus befindet sich eine Durchfahrt, über welche der botanische
Garten, welcher sich seit 1723 an diesem Ort befindet, mit Geräten befahren werden kann. Aus diesem
Grund musste die Durchfahrt so ausgeführt werden, dass die dadurch entstehenden Druckbelastungen
entsprechend aufgenommen werden können. Die Ausführung erfolgte daher als Foamglas –
Kompaktdach.

Wir sind der Meinung, dass der schwierige Brückenschlag zwischen dem modernen Neubau und den
umgebenden Gebäuden der historischen Ingolstädter Altstadt, hervorragend gelungen ist und
möchten uns in diesem Zuge für die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit mit der Planerseite
bedanken.
Ein besonderes Dankeschön gilt Hr. Böhme, welcher uns die gestalterische Entwicklung für unseren
Newsletter erläutert hat.
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