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Hier hatte die Frauenklinik des Univer-
sitätsklinikums ihr zu Hause, bevor 
sie zusammen mit der Hautklinik ins 
Neuenheimer Feld umgezogen ist. Wir 
freuen uns sehr, dass sich der Klini-
kumsvorstand für eine Sanierung der 
vormaligen Frauenklinik und einen 
Nachbezug durch das Zentrum für Psy-
chosoziale Medizin entschieden hat. 

Das ZPM bekommt damit auch einen 
räumlichen Ort, der im Sinne des Zen-
trumsgedankens fächerübergreifend 
genutzt wird. Zugleich finden die kli-
nischen und wissenschaftlichen Ein-
heiten eine dauerhafte Unterbringung, 
die interimsweise außerhalb der Haupt-
gebäude untergebracht oder die in den 
letzten Jahren neu aufgebaut wurden. 
Die Sanierung des Gebäudes erfolgt in 
mehreren Bauabschnitten: 1) Im März 
bereits eingezogen sind die letztes Jahr 
neu eröffnete Tagesklinik der Allge-
meinen Psychiatrie im 1. OG sowie ver-
schiedene Forschungseinheiten, 2) vo-
raussichtlich im Juli folgt der Einzug von 
HIP – Heidelberger Institut für Psycho-
therapie –  mit seiner Ambulanz in das 
Erdgeschoss 3) im Jahr 2016 zieht die 
Klinikschule in den ehemaligen Semi-
narbereich der Frauenklinik ein und 4) 
im Jahr 2017 ziehen dann die Stationen 
AKM und Mitscherlich der Kinik für All-
gemeine Innere Medizin und Psychoso-
matik aus der ehemaligen Krehl-Klinik 
in den Westflügel der Klinik Bergheim.

Als neue Bezeichnung für dieses Gebäu-
de wurde „Klinik Bergheim“ gewählt. 
Um den Patienten direkte Zugangs-

wege zu den verschiedenen klinischen 
Einheiten zu gewährleisten, gibt es 
neben dem ehemaligen Haupteingang 
(Zugang für die Tagesklinik Allgemeine 
Psychiatrie) für die HIP-Ambulanz einen 
eigenen Eingang (Voßstraße 9 - Ecke 
Thibautstraße) sowie später auch ge-
sonderte Eingänge für die Klinikschule 
und die klinischen Einheiten der Psy-
chosomatischen Klinik.  

Wir bedanken uns bei dem Architektur-
büro Frank und Kramer aus Heidelberg 
und der Planungsgruppe Medizin für 
die gelungene Konzeption der Sanie-
rung. Erste Impressionen zeigen Fotos, 
die teilweise vom Architekturbüro und 
teilweise von der ZPM-Geschäftsstelle 
gemacht wurden. 

Neue Räume: 
Beginn des Einzugs in die „Klinik Bergheim“ 
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