Anreise
Institut für Rehabilitationsmedizin
Magdeburger Str. 8
06112 Halle (Saale)
Tel.: 0345 557-4204
Das Institut für Rehabilitationsmedizin befindet sich auf dem Gelände des alten
Universitätsklinikums in der ehemaligen Augenklinik (Magdeburger Str. 8 - Gebäude „P“
auf dem Plan) im 2. Stock – Ostseite (Magdeburger Str.) (aus dem Aufzug nach links wenden, alternativ den Treppenaufgang direkt neben dem Aufzug wählen, im 2. Stock dann
ebenfalls nach links).

Anreise mit dem Auto
Aus den Richtungen Berlin/München/Erfurt (A9) & Magdeburg/Dresden/Leipzig (A14):
Autobahn A9 bis zur Abfahrt Halle/Saale, Autobahn A14 bis zur Abfahrt Halle/Peißen.
Richtung Halle/Saale auf die B100 auffahren und der Straße folgen. An der Dessauer Brücke
links auf die Dessauer Straße abbiegen (das ist auch das Ende der B100). Der Hauptstraße
folgen (rechts einordnen). Hinter dem Wasserturm weiterhin rechts bleiben und die 2. Abfahrt
nehmen. An der nächsten großen Ampel-Kreuzung links in die Magdeburger Straße (Richtung Hauptbahnhof) biegen. Das Gelände des Altklinikums befindet sich auf der rechten
Seite.
Anfahrt über den Riebeckplatz:
Direkt auf die Magdeburger Straße (Richtung Steintor/Zentrum) fahren. Nach etwa 300 m
befindet sich auf der linken Seite das Gelände des Altklinikums.
Zufahrt auf dem Gelände des Uniklinikums, parken auch möglich entlang der Magdeburger Straße oder am Steintor:
Bitte fahren Sie an der Hauptzufahrt (Magdeburger Straße) auf das Gelände des Altklinikums, passieren Sie die Schranken und folgen der Straße ca. 80 m. Dann gabelt sich die
Straße nach links oder rechts. Sie biegen rechts ab und folgen der Straße. Nach ca. 100 m
kann man nach rechts abbiegen (Straße wird nun zur Einbahnstraße) und entlang der Straße
befinden sich auf der linken Seite unser Gebäude Magdeburger Straße 8 und rechts Parkplätze. Sie können das Haus über den Haupteingang betreten und wenden sich im Haus
nach rechts zum Treppenaufgang bzw. neben dem Treppenaufgang zum Fahrstuhl. Im 2.
Obergeschoß befindet sich auf der linken Seite das Institut für Rehabilitationsmedizin. Bitte
kommen Sie zum Zimmer 240 (aus dem Fahrstuhl/Treppenhaus nach links).

Anreise mit der Bahn
Wegbeschreibung ab Hauptbahnhof zu Fuß oder mit der Straßenbahn
Das Institut für Rehabilitationsmedizin ist innerhalb von 15 min zu Fuß vom Hauptbahnhof
Halle (Saale) aus erreichbar. Vor Bahnhofsvorplatz die Straßenbahngleise und dann die
Straße an der Ampel überqueren, dann nach links unter den Bahngleisen und weiter über
Ampeln rechts am Kreisel entlang und unter der Hochstraße gehen, direkt dahinter nach
rechts auf die Magdeburger Str. bis zur Straßenbahnhaltestelle „Magdeburger Straße“.
Dort wechseln Sie bitte auf die Straßenseite, wo Sie die vielen alten Gebäude sehen (das
Gelände des Altklinikums, umgeben von einer Mauer / einem Zaun). Sie laufen nun ca. 200
m an der Straße am Gelände entlang den Berg hinunter Richtung Steintor (Ihr Weg verläuft
parallel dem Verlauf der Straßenbahn). Kurz vor dem Erreichen der nächsten Ampelkreuzung befinden sich – kurz hintereinander – zwei Eisentüren, die auf das Gelände des Altklinikums führen. Schräg vor Ihnen sollte sich jetzt ein Gebäudeeingang mit einem Behinderteneingang /einer Rollstuhlrampe befinden. Über den Treppenaufgang bzw. mit dem Fahrstuhl
erreichen Sie das 2. Obergeschoß. Hier befindet sich auf der linken Seite das Institut für Rehabilitationsmedizin.

Mit der Straßenbahn fahren Sie bitte vom Hauptbahnhof (Straßenbahnhaltestelle befindet
sich am Ausgang Ernst-Kamieth-Straße – derzeit durch HBF-Baustelle etwas aufwändig zu
erreichen nur über den Bahnhofsvorplatz dann links unter den DB-Gleisen durch gleich wieder links) 2 Stationen bis zur Haltestelle Magdeburger Straße (Linie 2 Richtung Soltauer
Straße, Linie 12 Richtung Trotha).

Taxis vom Bahnhofsvorplatz verfügbar (Fahrt 5-10 Minuten)

