
Die neue O.A.S.E. auf dem Campus der HHU
(Foto: Archivbild / HHU).
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Am Donnerstag, 24.11.2011 haben Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Medizinische Fakultät und Bauherr
Universitätsklinikum Düsseldorf ein modernes Lern- und Kommunikationszentrum eingeweiht: die O.A.S.E. genannte neue
medizinische Fachbibliothek. O.A.S.E. bedeutet Ort des Austauschs, des Studiums und der Entwicklung.

24. November 2011 - Der futuristisch anmutende Neubau wurde mit rd. 13 Millionen Euro Baumitteln aus
dem Konjunkturpaket II des Bundes finanziert. Mit der architektonischen und planerischen Umsetzung wurde
das Architekturbüro Hentrich - Petschnigg & Partner GmbH (HPP) aus Düsseldorf beauftragt.

„Was auf dem Campus vor allem für die immerhin 900 Medizinstudierenden im klinischen Studienabschnitt
fehlte“, erklärt Studiendekanin Prof. Dr. Stefanie Ritz-Timme anlässlich der Einweihung, „war eine adäquate
Lernumgebung und Aufenthalts- und Kommunikationsräume. Die Idee war, diese zusammen mit der ohnehin
zu ersetzenden alten Fachbibliothek zu schaffen. Idee und Konzept des Raumprogramms entstanden im
Studiendekanat der Medizinischen Fakultät zusammen mit den Studierenden der Fachschaft Medizin.

Das 35 Meter hohe Gebäude mit 3.400 qm Nutzfläche und acht Geschossen enthält hinter seiner prägnanten
Fassade Lese- und Ausleihebereiche, Arbeits- und Lernräume, Räume der Studentenschaft und in der
gesamten Erdgeschossebene eine „social area“, wo Veranstaltungen stattfinden können und ein informeller
Aufenthaltsbereich mit einer Cafeteria angeboten wird. Betreiber und Bauherr der O.A.S.E. ist das Universitätsklinikum Düsseldorf.

Die O.A.S.E. wird ein Gewinn für die Studierenden und auch für den Studienstandort Düsseldorf sein. Sie bietet optimale Lernbedingungen und ist ein
Meilenstein auf dem Weg der Fakultät, die Lehr- und Lernkultur im Medizinstudium stetig zu verbessern.

Kontakt:

Prof. Dr. Stefanie Ritz-Timme, Studiendekanin der Medizinischen Fakultät, Tel.: 0211 / 81-19360
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