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Christa meyer

sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

die verträge für die bauliche erneuerung des UksH sind 

unterzeichnet, die Grundsteine an beiden standorten ge-

legt: Wir gestalten unsere Zukunft aktiv – selbstbewusst, 

unter Beteiligung unserer mitarbeiter und mit dem Ziel 

eines modernen und wettbewerbsfähigen UksH im Blick.

Jetzt sind die Weichen für eine strukturelle und fachliche 

modernisierung des UksH gestellt. Das land hat sich 

mit der Umsetzung des Baulichen masterplans eindeutig 

zum UksH bekannt. Das gibt uns Planungssicherheit für 

die kommenden Jahrzehnte. Unser klinikum deckt als 

eines der größten europäischen Zentren für medizinische 

versorgung mit seinen standorten kiel und lübeck das 

gesamte spektrum der modernen medizin ab. 450.000 

Patienten werden jährlich in den mehr als 80 kliniken 

und instituten ambulant und stationär versorgt – dies 

entspricht einem Anteil von 25 Prozent der kranken-

hausleistungen in schleswig-Holstein. Das land und 

die menschen profitieren von der krankenversorgung, 

Forschung und lehre der Gemeinschaft aus 

UksH, Christian-Albrechts-Universität zu 

kiel und Universität zu lübeck.

Die ergebnisse unserer Wissenschaft fließen 

direkt in die krankenversorgung ein und so 

gelangen neueste medizinische erkenntnisse direkt ans 

krankenbett. Universitätsmedizin sorgt gleichzeitig für 

bedeutende volkswirtschaftliche effekte und für strahl-

kraft weit über die landesgrenzen hinaus. Das UksH 

ist Garant für exzellente, höchst individualisierte sowie 

interdisziplinäre Diagnostik und therapie unter unserem

leitbild „Wissen schafft Gesundheit“. Wir sind stolz auf 

den wachsenden Zuspruch unserer Patienten. 

Prof. Dr. med. Jens scholz, mBA

ÜBER UNS

| Universitätsmedizin aus Überzeugung

Peter Pansegrau
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Patientenzimmer: 1.285

geländegröße: 927.120 m²

anzahl gebäude: 105

gebäudegesamtfläche: 452.000 m²

Personal: 12.839 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Campus Kiel

Patientenzimmer: 660

geländegröße: 223.000 m²

anzahl gebäude: 48

gebäudegesamtfläche: 241.000 m²

Campus Lübeck

Patientenzimmer: 625

geländegröße: 704.120 m²

anzahl gebäude: 57

gebäudegesamtfläche: 211.000 m²

| UksH in Daten

       ÜBER UNS
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Finanzen                                               in Mio. € 2015 2014 2013 2012  2011 2010

Bilanzsumme 1.241,1 1.175,1 1.055,6 1.026,2 943,1 945,7

Zuweisung öffentliche Hand* 135,9 130,8 128,4 122,6 122,8 127,7

davon Investitionsmittelzuschuss 23,2 18,5 17,1 14,8 14,9 14,9

Pauschale KHG-Förderung 0,6 1,6 0,5 0,4 0,3 0,3

Drittmittel 57,7 53,6 51,7 52,5 47,5 47,6
*inkl. investitionsmittelzuschuss 

Verweildauer und CMI                                        2015 2014 2013 2012  2011 2010

mittlere Verweildauer 
(ohne ziP) in tagen

UKSH gesamt 6,5 6,5 6,6 6,7 6,6 6,8

   campus Kiel 6,6 6,6 6,8 6,8 6,5 6,6

   campus lübeck 6,4 6,3 6,3 6,5 6,7 7,1

   campusübergreifendes radiologiezentrum 7,6 7,7 7,5 ./. ./. ./.

CMI 
(durchschnittlicher schweregrad der 
behandelten fälle)

UKSH gesamt 1,491 1,472 1,465 1,454 1,453 1,473

   campus Kiel 1,654 1,598 1,594 1,596 1,562 1,571

   campus lübeck 1,331 1,341 1,331 1,311 1,340 1,374

   campusübergreifendes radiologiezentrum 1,558 1,550 1,530 ./. ./. ./.
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       ÜBER UNS

betten 2.549
campus Kiel 1.243

campus lübeck 1.251

campusübergreifendes radiologiezentrum 55

behandlungsplätze (dialyse und tageskliniken) 197
campus Kiel 122

campus lübeck 75

Patienten in fällen im Jahr 2015

behandlungsfälle ambulant 315.195
campus Kiel 172.840

campus lübeck 142.355

behandlungsfälle stationär 107.453
campus Kiel 51.509

campus lübeck 53.668

campusübergreifendes radiologiezentrum 2.276

Wissen  schafft  Gesundheit

| UksH in Daten
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geburten/säuglinge 2.848/2.939
campus Kiel 1.425/1.456

campus lübeck 1.423/1.483

 

notfälle 115.746
campus Kiel 48.192 

campus lübeck 67.554

25 % aller Krankenhauspatienten 
in schleswig-Holstein

Zahlen Stand 31.12.2015



10

Wissen  schafft  Gesundheit

       ÜBER UNS

Das UksH hat als einziger 

maximalversorger in schles-

wig-Holstein einen großen 

gesellschaftlichen Auftrag. 

Wir bieten unseren Pati-

enten das gesamte spektrum 

der spitzenmedizin an. Und 

wir übernehmen verant-

wortung für die menschen 

und ressourcen in unserem 

land: als Universitätskli-

nikum, als Arbeitgeber, als 

Forschungsstätte und als 

Ausbildungsort für mediziner, Pflegekräfte und vielfältige 

Gesundheitsberufe. Wir konzentrieren uns auf das Wohl 

unserer Patienten. Hand in Hand gestalten Forschung, 

lehre und krankenversorgung medizinischen Fortschritt 

und Zukunft.

Wir sind der Garant für spitzenmedizin. Unsere stärke 

sind unsere hervorragenden mediziner und Pflegekräf-

te. Bei uns arbeiten die Besten und sie geben ihr Bestes. 

Unseren mitarbeiterinnen und mitarbeitern verdanken 

wir unseren erfolg. ihnen gelten daher auch unsere ehr-

geizigen Ziele: strategische Personalentwicklung, be-

triebliches Gesundheitsmanagement und die zertifizierte 

vereinbarkeit von Beruf und Familie sind feste Bestand-

teile unserer Unternehmenskultur. 

Das UksH zeichnet sich durch Weltoffenheit, toleranz 

und interkulturalität aus. menschen aus 112 nationen ar-

beiten gemeinsam unter dem Dach des UksH und bieten 

den Patienten eine exzellente versorgung. 

Unser leistungsangebot bauen wir stetig aus, um Pati-

enten innovative therapien und medizinische spitzen-

leistungen zu garantieren. Die hohe Anzahl an Patienten 

garantiert große erfahrung und hohe Qualität auch bei 

neuen Behandlungsformen. Wir fördern den Aufbau von 

Partnerschaften sowie eine breite vernetzung von medizi-

nischem Wissen und service im land. Wirtschaftlichkeit 

sichert die medizinische versorgung in unserem land. 

|  UksH – der maximalversorger des landes

Wissen  schafft  Gesundheit
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Die Basis für den wirtschaftlichen erfolg des UksH liegt 

im gezielten Zusammenwirken von Forschung, lehre 

und krankenversorgung. Das UksH spielt eine wichtige 

rolle in schleswig-Holstein. in der Gesundheitswirtschaft 

arbeiten 200.000 menschen – insgesamt 16 Prozent aller 

Beschäftigten im land. Die Gesundheitswirtschaft hat 

einen Anteil von 32 Prozent an der gesamten industrie-

produktion des landes. Das ist doppelt so viel wie der 

bundesdeutsche Durchschnitt. motor dieser Branche ist 

unzweifelhaft das UksH. seine Forscher tragen den ruf 

der städte kiel und lübeck durch wissenschaftliche leis-

tungen in die ganze Welt – und haben als studienkoordi-

natoren und auf symposien die Welt zu Gast in schleswig-

Holstein. 

Als größter Arbeitgeber und wichtiger Ausbildungsbe-

trieb des landes beschäftigt der konzern UksH 12.839 

mitarbeiterinnen und mitarbeiter. Dies entspricht einem 

Gehaltsvolumen von insgesamt  588,2 mio. euro. Um die 

tatsächliche Bedeutung des UksH für die regionale Wirt-

schaft abzuschätzen, müssen die vielfältigen Geschäftsbe-

ziehungen in der nachfrage 

von Gütern und Dienstlei-

stungen, die der konzern 

in Höhe von jährlich 392,8 

mio. euro in Anspruch 

nimmt, hinzugerechnet wer-

den. Außerdem generiert das 

UksH jährlich über 50 mio. 

euro an Drittmitteln (2015: 

57,7 mio. euro). Allein 

das steueraufkommen des 

konzerns UksH zugunsten 

der öffentlichen Hand betrug 

2015 207.369,94 euro.
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s ie  ver senk ten d ie  mit  tagesze i tung und urkunde bestück te ze i t k apse l  auf  dem baufe ld  in  lübeck (v. l . ) :  d ip l .- ing .  a lexander  naujok s ,  Vor s tands vor s i t zender  ba M deut sch-
land ag ,  Mag .  got t f r ied Koos ,  Mitg l ied Vor s tand Va Med ag W ien ,  P ro f.  d r.  Jens s cho lz ,  uK sH-Vor s tands vor s i t zender,  K r i s t in  a lhe i t ,  Min is te r in  f ü r  s oz ia le s ,  gesundhei t , 
W issenschaf t  und g le ichs te l lung des l andes s ch les w ig-Ho ls te in  und lübeck s innensenator  bernd Mö l le r
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|  UksH der Zukunft – Baulicher masterplan
Am 30. september 2014 ist der vertrag zur baulichen er-

neuerung des Universitätsklinikums schleswig-Holsteins 

zwischen UksH und Bieterkonsortium in kiel unterzeich-

net worden. Den Zuschlag im vergabeverfahren hat das 

konsortium BAm/ vAmeD erhalten. Das private konsor-

tium wird das Projekt in öffentlich-privater Partnerschaft 

mit dem UksH realisieren. 

mit der Umsetzung des Baulichen masterplans entsteht 

das Fundament für die Universitätsmedizin der Zukunft 

in schleswig-Holstein. Das UksH als größtes Universi-

tätsklinikum im norden wird baulich so konzipiert, dass 

es den steigenden Ansprüchen an krankenversorgung, 

Forschung und lehre gerecht wird. leitgedanke der Uni-

versitätsmedizin der Zukunft ist höchstmögliche effizienz 

bei gleichzeitiger nutzung von expansionspotentialen, 

um den besten standard für Patienten und mitarbeiter zu 

gewinnen. Das Gesamtprojekt weist über eine vertrags-

laufzeit von 30 Jahren ein vertragsvolumen von rund 1,7 

milliarden euro aus und beinhaltet den anschließenden 

Betrieb und die laufende instandsetzung der immobilien. 

vertragsunterzeichner waren die UksH-

vorstände Prof. Dr. Jens scholz und Peter 

Pansegrau, Christian Diringer, Geschäfts-

führer BAm PPP Deutschland GmbH, 

und Frank-michael Frede, Geschäftsführer 

vAmeD Health Project GmbH. Die BAm 

PPP Deutschland GmbH ist eines der füh-

renden deutschen Bauunternehmen und 

tochter der niederländischen royal BAm 

Group. 

Die baulichen Arbeiten (neubauten und sa-

nierungsarbeiten an Bestandsgebäuden) an 

den standorten kiel und lübeck sollen vo-

raussichtlich 2021 abgeschlossen werden, 

der Betrieb der immobilien ist vertraglich 

bis zum Jahr 2044 vereinbart. 

Finanziert wird das Projekt zu 75 Prozent 

vom UksH, der private Anteil des Bieters 

liegt bei 25 Prozent. Das land ist nicht Haupte in gan g l üb e c k

Haup te in gan g K ie l

      ÜBER UNS
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direkt, sondern nur mittelbar – über eine so genannte Ge-

währträgerhaftung – von der Finanzierung betroffen. 

im mai 2014 legten die teilnehmer des wettbewerblichen 

Dialogs ihre Angebote vor. Diese wurden auf ihre Wirt-

schaftlichkeit (zweistufiges verfahren zur Prüfung der 

absoluten und relativen Wirtschaftlichkeit) und erfüllung 

der Zielvorgaben überprüft. Zudem gab es eine Überprü-

fung der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durch einen 

externen Berater des Finanzministeriums. Der Aufsichts-

rat hatte sich am 15. Juli 2014 für den geeignetsten Bieter 

entschieden und diesen nach ende der Bankenprüfung am 

19. september bestätigt. Zuvor hatten die Bieter ein ano-

nymisiertes verfahren durchlaufen, nach dem die landes-

regierung ein votum abgab.

Das neue medizinische und baulich-funktionelle struktur-

konzept sieht eine Zentralisierung vor. so sollen beispiels-

weise bestehende Pavillonstrukturen in Zentralkomplexe 

überführt werden. in lübeck erfolgt der endausbau des 

Zentralklinikums und in kiel soll ein Zentralkomplex auf 

dem sogenannten roten Platz entstehen, 

in den auch Bestandsbauten eingebunden 

werden. Durch die mit dem Zentralisie-

rungskonzept verbundene stilllegung von 

sanierungsbedürftigen Gebäuden entfallen 

die von Jahr zu Jahr steigenden sanierungs-

kosten. neben dem neubau sind auch 

umfangreiche Umbauten, sanierungen und 

renovierungen Bestandteil des immobili-

en-Projektes.

exakt ein Jahr nach vertragsunterschrift 

erfolgte am 30. september 2015 in lü-

beck die Grundsteinlegung für den Bau 

der Universitätsmedizin der Zukunft in 

schleswig-Holstein. Gemeinsam mit 

kristin Alheit, ministerin für soziales, 

Gesundheit, Wissenschaft und Gleich-

stellung in schleswig-Holstein, und den 

vertretern des Baukonsortiums BAm/

vAmeD versenkte Prof. Dr. Jens scholz, s e i t en ans i c h t  l üb e c k

s e i t en ans i c h t  K ie l
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|  UksH der Zukunft – Baulicher masterplan
vorstandsvorsitzender des UksH, eine mit tageszei-

tung und Urkunde bestückte Zeitkapsel auf dem Baufeld 

in lübeck und gab somit den symbolischen startschuss 

für eines der größten klinischen Bauvorhaben europas.

Das neue UksH, Campus lübeck, vervollständigt die bau-

liche Bestandsstruktur und organisiert die Grundstruktur 

gleichzeitig neu. Die Gebäudestruktur erhält einen neuen 

eingang hin zur ratzeburger Allee mit Cafeteria und Apo-

theke sowie mit direkter Anbindung an das neue Parkhaus. 

Durch den neubau wird das bestehende Zentralklinikum 

um ein neues Hauptgebäude mit einer Bruttogrundfläche 

von 65.000 Quadratmetern auf sechs stockwerken erwei-

tert. Die bisher in Provisorien untergebrachten kliniken 

werden in den Zentralkomplex integriert, darunter unter 

anderem die interdisziplinäre notaufnahme, die Chirurgie, 

die Urologie, Diagnostikeinheiten, ein OP-Bereich mit 20 

sälen (einschließlich Hybrid-OP), intensivstationen (98 

Betten), fünf normalpflegestationen (198 Betten, vorwie-

gend Zweibettzimmer) sowie drei Wahlleistungsstationen 

(87 Betten, vorwiegend einbettzimmer). Auf dem Dach 

des neubaus entsteht ein Hubschrauberlandeplatz. Die 

Fertigstellung des rohbaus am Campus lübeck ist für das 

Frühjahr 2017 geplant, eine Gesamtfertigstellung des 

lübecker Zentralklinikums ist für Herbst 2018 vorgesehen. 

Über die gesamte Bauzeit werden auf der Baustelle über 

200 Firmen, Planer und Bauunternehmen sowie liefe-

ranten tätig sein, viele davon stammen aus der region. 

Wissen  schafft  Gesundheit
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Der Grundstein für die Universitätsmedizin der Zukunft 

am Campus kiel wurde am 11. märz 2016 gelegt.  Das 

neue UksH, Campus kiel, konzentriert erstmals einen 

Großteil der krankenversorgung in einem Zentralklini-

kum, das aus dem neubau und den noch zu sanierenden 

Gebäuden der Chirurgie und des OP-Zentrums bestehen 

wird. Bisher in anderen Gebäuden untergebrachte kli-

niken wie die innere medizin i und iii sowie die Dermato-

logie werden in den Zentralkomplex integriert. 

Das Zentralklinikum beherbergt nach Fertigstellung 505 

stationsbetten und 137 intensivbetten allein im neubau 

sowie 22 Operationssäle. Direkt neben dem Zentralklini-

kum entsteht zudem ein modernes kopfzentrum mit der 

HnO, Zahn- und Augenklinik. Der subtile Umgang mit 

der Bestandsstruktur ist ein Hauptaugenmerk der archi-

tektonischen Ausdrucksform. Dies gilt im Besonderen 

für die denkmalgeschützten Gebäude: Die Frauenklinik 

wird in ihre Ursprungsform zurückgebaut und mit dem 

neubau besonders in szene gesetzt. Das Gebäude der 

HnO-klinik wird sensibel erweitert und schafft durch 

einen rückbau des vorgelagerten Hörsaals mit einer An-

passung der Fassade im stil des Altbaus einen angemes-

senen Abstand zum neubau. Weithin sichtbar ist der neue 

Haupteingang des Campus kiel. Der neue vorplatz ist der 

Orientierungspunkt und eingang des gesamten klini-

kums zugleich. Die Gesamtfertigstellung aller Baumaß-

nahmen in kiel ist für ende 2019 vorgesehen.
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| exzellente krankenversorgung

HIGHLIGHtS DER  
MEDIZ IN UND WISSENSCHaF t

Die krankenversorgung ist unsere zentrale Aufgabe. Das 

Wohlergehen und die individuellen Bedürfnisse der uns 

anvertrauten Patienten liegen uns am Herzen. Jederzeit 

lassen wir ihnen die besten ärztlichen und klinischen 

leistungen zugute kommen. ärzte, Pflegende und thera-

peuten arbeiten Hand in Hand, um Heilerfolge zu sichern 

und den Patienten zu helfen, ihre selbstständigkeit wie-

derzuerlangen. 

Die Patienten des UksH profitieren vom unmittel-

baren Zusammenspiel zwischen Hochleistungsmedizin, 

interdisziplinärer Forschung und der wissenschaftlichen 

kooperation unserer ärzte und Wissenschaftler mit 

Universitätskliniken und Forschungsprojekten in aller 

Welt. Das ergebnis ist ein exzellentes klinisches niveau. 

Gerade in schweren situationen können wir unseren 

Patienten die entscheidende kombination aus aktueller 

medizinischer erkenntnis und sicherheit bieten, denn For-

schungsergebnisse gelangen bei uns direkt ans krankenbett. 

Die multidisziplinarität unter dem Dach des UksH ist der 

Garant für die umfassende versorgung unserer Patienten. 

experten der unterschiedlichsten Fachrichtungen stel-

len den Patienten ihre breit gefächerte kompetenz und 

erfahrung zur verfügung. Gemeinsam diskutieren und 

entscheiden sie über die bestmögliche therapie für ihre 

Patienten und legen den therapieplan fest. 
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       H IGHL IGH t S DER MEDIZ IN UND W ISSENS CH a F t

Beide standorte des UksH sind von der Deut-

schen krebsgesellschaft als „Onkologische 

Zentren“ zertifiziert worden. Am Cam-

pus kiel leitet Prof. Dr. Christoph röcken, 

Direktor des instituts für Pathologie, das im 

november 2013 zertifizierte Onkologische 

Zentrum. Unter der leitung von Prof. Dr. 

tobias keck, Direktor der klinik für Chirur-

gie, wurde das Onkologische Zentrum am 

Campus lübeck im märz 2015 zertifiziert. 

mit der Zertifizierung wird die hohe Qualität der krebs-

behandlung gewürdigt. sie ist aber auch ein Ansporn 

für ständige verbesserung. Die versorgungsqualität 

wird jährlich überprüft und muss höchsten Ansprüchen 

gerecht werden. Zugeordnet sind die Onkologischen 

Zentren des UksH in lübeck und kiel dem Universi-

tären krebszentrum nord.  Das UksH strebt jetzt die 

Gründung eines standortübergreifenden Onkologischen 

spitzenzentrums (Comprehensive Cancer Center) als 

weiteren großen Fortschritt für die Patienten bis 2018 an.

nach maßgabe der Deutschen krebsgesellschaft ist es das 

Ziel eines Onkologischen Zentrums, die bestmögliche 

Qualität bei Diagnose und therapie für alle krebspati-

enten in der region anzubieten und stetig zu verbessern. 

nachgewiesen werden muss unter anderem, dass die 

Betreuung der Patienten interdisziplinär erfolgt, dass 

evidenzbasierte Qualitätskriterien eingehalten werden, 

dass Patienten Zugang zu klinischen studien erhalten 

und dass bei der nachsorge alle Beteiligten einbezogen 

werden, Patienten und Angehörige sowie selbsthilfe-

gruppen in der region.

Das Herz der Onkologischen Zentren sind die Fallkon-

ferenzen, die sogenannten tumorboards. Hier werden 

die komplexen krankheitsbilder von allen beteiligten 

spezialisten besprochen und eine gemeinsame strategie 

festgelegt. Dabei werden auch die betreuenden Haus- und 

Fachärzte eng in die Behandlungsplanung und Durch-

führung einbezogen. Die Onkologischen Zentren sind 

zudem an einer vielzahl von klinischen studien beteiligt, 

in denen Patienten – sofern sie zustimmen – entweder die 

| Onkologische Zentren kiel und lübeck 
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standardtherapie oder eine abgesicherte, neue Behand-

lungsoption erhalten. Diese studien bringen die For-

schung voran und haben in den vergangenen Jahren dazu 

geführt, dass viele krebsarten heute zu beherrschen sind. 

Darüber hinaus stehen den Patienten zusätzliche Dienste 

wie Psychoonkologie, sozialdienst oder palliativmedizi-

nische versorgung zur verfügung.

Onkologisches Zentrum am Campus Kiel
Basis für die Zertifizierung des karl-lennert-krebs-

centrums nord als Onkologisches Zentrum am UksH, 

Campus kiel, sind die dort bereits zertifizierten Organ-

krebszentren: seit 2007 ist das Brustkrebszentrum 

und seit 2008 das Gynäkologische Krebszentrum an 

der klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Campus 

kiel, zertifiziert (Direktion: Prof. Dr. nicolai maass). 

Das Darmkrebszentrum und das Pankreaskrebs-

zentrum unter der leitung von Prof. Dr. thomas 

Becker, Direktor der klinik für Allgemeine Chirurgie, 

viszeral-, thorax-, transplantations- und kinderchi-

rurgie, wurden 2012 durch die DkG zertifiziert. 2013 

hat das Prostatakrebszentrum (leitung: Prof. Dr. 

klaus-Peter Jünemann, Direktor der klinik für Urolo-

gie und kinderurologie) das Zertifizierungsverfahren 

der DkG erfolgreich abgeschlossen. Zertifiziert hat die 

DkG auch das Kopf-Hals-Tumorzentrum am Cam-

pus kiel unter der gemeinsamen leitung 

von Prof. Dr. Petra Ambrosch, Direktorin 

der klinik für Hals-, nasen-, Ohrenheil-

kunde, kopf- und Halschirurgie, und 

Prof. Dr. Dr. Jörg Wiltfang, Direktor der 

klinik für mund-, kiefer- und Gesichts-

chirurgie. Das Hautkrebszentrum der 

klinik für Dermatologie, venerologie und 

Allergologie (Direktion: Prof. Dr. thomas 

schwarz) ist 2014 zertifiziert worden. 

Auf den Weg zum Organkrebszentrum wurde das 

Lungenkrebszentrum unter der leitung von Prof. Dr. 

Peter Dohrmann und Prof. Dr. thomas Becker gebracht. 

es wurde als „transit“ im rahmen des Onkologischen 

Zentrums zertifiziert. mitzertifiziert wurde zudem ein 

Schwerpunkt für Ösophagus, Magen, Gallenwege, 
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| Onkologische Zentren kiel und lübeck 
primäre Lebertumoren, Gastrointestinale Stroma-

tumoren und Neuroendokrine Tumoren im Gel-

tungsbereich des Onkologischen Zentrums.

Onkologisches Zentrum am Campus Lübeck
Basis der Zertifizierung des Campus lübeck durch die 

DkG sind sieben zertifizierte Organkrebszentren am 

dortigen klinikstandort. Bereits 2007 wurde das Brust-

krebszentrum von der DkG zertifiziert, 2009 folgte das 

Gynäkologische Tumorzentrum – bei-

de an der klinik für Frauenheilkunde und 

Geburtshilfe unter der leitung von Prof. 

Dr. Achim rody. 2012 erhielt die klinik für 

Dermatologie, Allergologie und venerologie 

(Direktor: Prof. Dr. Detlef Zillikens) die Zer-

tifizierung als Hautkrebszentrum. 2014 

wurden sowohl das Darmkrebs- als auch 

das Pankreaskrebszentrum an der klinik 

für Chirurgie unter der leitung von Prof. Dr. 

tobias keck mit dem DkG-Zertifikat ausgezeichnet. Das 

Kopf-Hals-Tumorzentrum der klinik für Hals-, na-

sen- und Ohrenheilkunde (Direktion: Prof. Dr. Barbara 

Wollenberg) und der klinik für kiefer- und Gesichtschi-

rurgie (Direktion: Prof. Dr. Dr. Peter sieg) wurde 2015 

zertifiziert. Das Lungenkrebszentrum (leitung Prof. 

Dr. tobias keck) wurde als „transit“ zertifiziert. mitzer-

tifiziert wurden der Schwerpunkt Ösophagus, Magen, 

Gallenwege, primäre Lebertumoren, Gastrointe-

stinale Stromatumoren, Neuroendokrine Tumo-

ren sowie der Schwerpunkt Lymphom, Leukämie, 

Hämatologische Systemerkrankungen. Das Prosta-

takrebszentrum unter der leitung von Prof. Dr. Axel 

s. merseburger, Direktor der klinik für Urologie, wurde 

2016 als „transit“ zertifiziert.

Alle Beteiligen streben nun an, bis 2018 Forschung, 

therapie und Prävention noch enger zu bündeln und 

durch viele schnittstellen zu verbinden. Ziel ist es dabei 

insbesondere, ergebnisse der Forschung unmittelbar in 

die therapie der Patienten einfließen zu lassen. Unter 

dem Dach des Universitären krebszentrums nord ist das 

UksH zudem bestrebt, aktive Partnerschaften mit  
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außeruniversitären Partnern (niedergelassenen ärzten 

und krankenhäusern) auszubauen, um für möglichst 

viele Patienten sektorübergreifende und heimatnahe ver-

sorgung auf höchstem niveau zu gewährleisten.

ausgezeichnet mit dem  
Deutschen Krebspreis 
2014  Prof. Dr. Martin Schrappe, direktor der Klinik für 
allgemeine Pädiatrie, campus Kiel

2015  Prof. em. Dr. Günter Klöppel, ehemaliger direktor 
des instituts für Pathologie, campus Kiel

UKSH-Mediziner unter top-5-Melanom-Experten
Prof. Dr. axel Hauschild wurde 2014 vom us-ranking-institut „expertscape“  
weltweit zu den toP-5-experten bei der behandlung des schwarzen Haut-
krebses gezählt. der leiter der dermatoonkologischen arbeitsgruppe an der 
Klinik für dermatologie, Venerologie und allergologie am campus Kiel ist aner-
kannter spezialist für unterschiedliche formen von Hauttumoren, insbesondere 
das maligne Melanom (schwarzer Hautkrebs).

durch die entwicklung und leitung interdisziplinärer studienprojekte für unterschiedliche formen von 
Hauttumoren, insbesondere das Melanom, hat Prof. Hauschild maßgeblich zur Weiterentwicklung von 
Krebstherapien beigetragen. Mit seinen zukunftsweisenden arbeiten hat der Kieler Mediziner einen 
hohen bekanntheitsgrad auf nationaler wie internationaler ebene erreicht. 2011 war Prof. Hauschild der 
deutsche Krebspreis verliehen worden.
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30.000 menschen leiden in schleswig-Holstein unter 

fortgeschrittener Herzinsuffizienz. Die Zahl schwer herz-

kranker Patienten nimmt stetig zu und der leidensdruck 

dieser Patienten ist sehr hoch: selbst beim sitzen oder lie-

gen sind sie erschöpft und kurzatmig. Um Patienten mit 

schwerer Herzschwäche optimal zu versorgen, sind von 

Herzchirurgen und kardiologen des UksH in kiel und 

lübeck mitte 2015 erstmals in schleswig-

Holstein hochspezialisierte intermediate 

Care-stationen – auch HFU (Heart Failure 

Unit) genannt – eröffnet worden.

Am Campus kiel verfügt die neu eingerichte-

te Heart Failure Unit über acht Betten. Diese 

spezialisierte Behandlungseinheit ist mit 

modernstem monitoring und technischen 

Überwachungs- und Behandlungssystemen 

ausgestattet und gerade auch für die stabilisierung von 

Patienten mit Herzinsuffizienz geeignet. neben der HFU 

stehen in der klinik für Herz- und Gefäßchirurgie (Direk-

tor: Prof. Dr. Jochen Cremer) sowie in der klinik für innere 

medizin iii (kardiologie, Angiologie) unter der leitung 

von Prof. Dr. norbert Frey insgesamt 23 intermediate-

Care-Betten und 30 intensivbetten für die versorgung 

herzkranker Patienten zur verfügung. 

Das Universitäre Herzzentrum lübeck des UksH betreibt 

ebenfalls seit sommer 2015 eine  Heart Failure Unit mit 

16 Betten mit einer versorgung im Drei-schicht-system 

über 24 stunden. Hier arbeiten die medizinsiche klinik 

ii (kardiologie, Angiologie, internistische intensivme-

dizin) unter der leitung von Prof. Dr. Holger thiele und 

die klinik für Herz- und thorakale Gefäßchirurgie (Direk-

tor: Prof. Dr. Hans-H. sievers) eng zusammen. Die neue 

Herzinsuffizienzstation stellt als wichtiger Baustein eine 

ergänzung des Angebotes der bereits bestehenden Herz-

insuffizienzambulanz, der vAD-Ambulanz (Ambulanz 

für Patienten mit Herzkreislaufunterstützungssystem) 

und der intensivstation dar.

Das Besondere an den neuen intensiveinheiten: erst-

mals in Deutschland werden die spezialisierten stati-

| Herzmedizin
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onen gemeinsam von zwei Fachkliniken betrieben. neu 

in schleswig-Holstein ist auch, dass für Patienten mit 

schwerer Herzinsuffizienz eigene stationen eingerich-

tet werden. sie sind sowohl für Patienten mit akuten 

als auch chronischen krankheitsbildern gedacht. Dazu 

gehören Patienten mit Herzmuskelentzündungen, 

genetischen Herzmuskelerkrankungen, nach einem 

schweren myokardinfarkt und mit einem ventrikulären 

Unterstützungssystem („kunstherz“). 

Auch kreislaufdekompensationen vor einem geplanten 

interventionellen verfahren bei Herzklappenerkran-

kungen wie mitraClip und Aortenklappenersatz (tAvi) 

oder vor herzchirurgischen Operationen können hier 

überwacht und stabilisiert werden. Hierbei profitieren 

Patienten, die eine intensivierte medikamentöse infusi-

onsbehandlung oder apparative therapien mit schritt-

machern (resynchronisationstherapie, CCm) erhalten, 

von spezialisierten Behandlungsverfahren. 

Darüber hinaus sind die neuen stationen 

für bestimmte Patienten geeignet, die zwar 

auf ein spenderherz warten oder bei denen 

ein kunstherz implantiert werden muss, die 

jedoch nicht der vollständigen maximalen 

lebenserhaltenden therapie einer intensiv-

station bedürfen, wodurch ihre psychische 

Belastung und mobilität deutlich verbessert 

werden kann. Diese Patienten müssen in der 

regel längere stationäre Aufenthalte auf sich 

nehmen, so dass die HFU für diese Patienten zukünftig 

ein Ort ist, wo sie die hohen Anforderungen des moni-

torings und der umfangreichen täglichen Diagnostik in 

moderner und hochspezialisierter Umgebung erleben. 

internationale erfahrungen zeigen, dass insbesondere 

diese Patienten in einem deutlich besseren körperlichen 

Zustand den Zeitpunkt der transplantation erreichen, 

wenn sie auf einer HFU durch ein spezialisiertes team 

behandelt werden.
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Als einer der ersten kliniken bundesweit ist 

es dem UksH, Campus kiel, 2015 gelungen, 

den kopf einer Bauchspeicheldrüse aus-

schließlich mit roboter-unterstützter, mini-

mal-invasiver technik zu entfernen. Der ein-

griff in der klinik für Allgemeine-, viszeral-, 

thorax-, transplantations- und kinderchi-

rurgie unter der leitung von klinikdirektor 

Prof. Dr. thomas Becker verlief erfolgreich, so 

dass die Patientin nach kurzem krankenhaus-

aufenthalt die klinik verlassen konnte. Bisher 

wird diese komplexe methode zur Pankreas-

resektion nur in wenigen kliniken in europa 

und weltweit angeboten.

Bauchspeicheldrüsenkrebs, auch Pankre-

askarzinom genannt, ist in Deutschland 

die dritthäufigste krebsart mit wachsender 

Anzahl von neuerkrankungen. meist ist der 

kopfanteil der Bauchspeicheldrüse betrof-

fen. nur durch eine operative entfernung 

des sogenannten Pankreaskopfes mit Zwölffingerdarm 

und manchmal auch magenanteilen durch eine kausch-

Whipple-Operation ist in bestimmten Fällen eine Heilung 

möglich.

Aufgrund seiner lage im Bauchraum zählt die entfernung 

des Pankreaskopfes zu den aufwändigsten und schwie-

rigsten Operationen, die in konventioneller offener 

OP-technik sehr große schnitte in der Bauchdecke nötig 

macht. Oberarzt Dr. Heiko Aselmann führte erstmalig 

am UksH die Whipple-Operation mithilfe des roboter-

gestützten „Da vinci“-Operationssystems vollständig 

minimal-invasiv durch. 

Das „Da vinci“-Chirurgiesystem, das der Operateur über 

eine konsole in der nähe des Operationstisches bedient, 

gilt als die modernste entwicklung auf dem Gebiet der 

minimal-invasiven Chirurgie. Gegenüber der konventi-

onellen laparoskiopischen schlüssellochchirurgie bietet 

die technik den vorteil, dass die OP-instrumente wegen 

ihrer uneingeschränkten Bewegungsfreiheit ähnlich der 

       H IGHL IGH t S DER MEDIZ IN UND W ISSENS CH a F t

| robotergestützte Chirurgie – Da vinci 
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menschlichen Hand extrem flexibel eingesetzt werden 

können. Dabei werden die Bewegungen der Hand des 

Chirurgen in feinste, völlig zitterfreie Bewegungen der 

OP-instrumente umgesetzt. Bei der Operation sitzt der 

Chirurg an einer steuerkonsole, etwas entfernt vom Ope-

rationstisch. Über zwei Bedienelemente für Daumen und 

mittelfinger der rechten und linken Hand steuert er die in-

strumente, die sich an speziellen roboterarmen befinden 

und zuvor über kleine schnitte in den körper eingebracht 

wurden. Der roboter führt die Befehle bzw. Bewegungen 

des Operateurs millimetergenau aus.

Am Campus kiel wird das robotergestützte Operations-

system seit Januar 2013 eingesetzt. Zunächst kam es in 

der klinik für Urologie unter der leitung von Prof. Dr. 

klaus-Peter Jünemann mit großem erfolg bei Opera-

tionen an Prostata, niere und Blase zum einsatz. mitt-

lerweile wird auch in der Gynäkologie bei Corpus- und 

Zervixkarzinomen der Gebärmutter und tief infiltrie-

render endometriose, in der Chirurgie im kolorektalen 

Bereich sowie bei erkrankungen von Bauchspeicheldrü-

se, speiseröhre und lunge mit dem neuen 

system gearbeitet. kiel hat dabei aufgrund 

einer bestens funktionierenden fachübergrei-

fenden Zusammenarbeit eine vorreiterrolle in 

Deutschland übernommen. Als eine von drei 

kliniken in Deutschland ist die Allgemeinchi-

rurgie inzwischen ausgewiesenes referenz- 

und Ausbildungszentrum für europäische 

roboterchirurgie (eArCs).

in 2016 erfolgt die Gründung des kurt-semm-Zentrums 

für laparoskopische und roboterassisitierte Chirurgie. es 

soll u.a. die Aus-, Fort- und Weiterbildung von ärzt-

lichem Personal auf diesem Gebiet übernehmen.
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| minimal-invasive Chirurgie 
Die klinik für Chirurgie am Campus lübeck ist von der 

Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und viszeral-

chirurgie (DGAv) 2014 zum exzellenzzentrum für 

minimal-invasive Chirurgie ernannt worden. Damit ist 

die klinik unter der leitung von Prof. Dr. tobias keck eine 

von nur zwei kliniken bundesweit, welche die höchste 

Auszeichnung der Fachgesellschaft auf dem Gebiet der 

sogenannten schlüsselloch-Chirurgie erhalten haben.

„Unser Ziel ist es, unseren Patienten kom-

plexe chirurgische eingriffe so präzise und 

schonend wie möglich anzubieten“, sagt 

klinikdirektor Prof. keck. „Die Auszeich-

nung der DGAv markiert dabei nicht nur 

unsere aktuelle Position, sondern ist uns ein 

wichtiger Ansporn, unseren Fokus weiter 

auf die entwicklung dieser Zukunftstech-

niken zu legen.“

„Wir sind stolz auf diese Würdigung unserer enormen 

Anstrengungen, die wir für die bestmögliche versor-

gung unserer Patienten unternehmen“, sagt Prof. Dr. 

Jens scholz, vorstandsvorsitzender des UksH. „Ge-

rade in Zeiten zunehmender verunsicherung über die 

tatsächliche Qualität medizinischer leistungen können 

wir den menschen in lübeck einmal mehr eine unab-

hängige Orientierung geben – in der schonenden und 

zukunftsweisenden Chirurgie nimmt die klinik von 

Prof. keck eine vorreiterrolle in Deutschland ein.“

mit ihrer Zertifizierungsinitiative möchte die DGAv 

dazu beitragen, dass die Qualität in den kliniken ver-

bessert und gleichzeitig transparent gemacht wird. in 

Deutschland sind derzeit 55 einrichtungen als Zen-

tren für minimal-invasive Chirurgie in den graduellen 

Zertifizierungsstufen referenz-, kompetenzzentrum 

und der höchsten stufe des exzellenzzentrums zertifi-

ziert. ein exzellenzzentrum, das derzeit nur lübeck und 

köln vorweisen, muss klinische erfahrung, personelle 

und technische Ausstattung sowie wissenschaftliches 

Arbeiten nachweisen und eine führende rolle im Fach-

gebiet einnehmen. Dazu werden von externen experten 
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sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte über-

prüft. Die Zertifizierung ist für drei Jahre gültig, bevor 

eine re-Zertifizierung ansteht.

mit minimal-invasiver (laparoskopischer) Chirur-

gie werden operative eingriffe bezeichnet, bei denen 

mithilfe spezieller verfahren und instrumente größere 

schnitte und verletzungen von Haut und Weichteilen 

vermieden werden. Die auch als schlüsselloch-Chi-

rurgie bezeichnete OP-technik über kleinste schnitte 

unter Zuhilfenahme bildgebender verfahren hat für den 

Patienten im vergleich zur herkömmlichen, konven-

tionellen Operation die vorteile schnellerer erholung, 

kürzerer krankenhausaufenthalte, kürzerer Arbeitsun-

fähigkeit und einer geringeren narbenbildung.

An der klinik für Chirurgie am Campus lübeck werden 

die schonenden Operationstechniken traditionell in 

hoher expertise durchgeführt und machen inzwischen 

einen Großteil der chirurgischen eingriffe aus. Unter 

der leitung von Prof. keck, der die klinik seit Dezember 

2012 leitet,  erhielt dieser schwerpunkt ei-

nen weiteren innovationsschub. Prof. keck 

ist als einer der wenigen Chirurgen weltweit 

in der lage, die technisch sehr anspruchs-

volle entfernung des Pankreaskopfes 

minimal-invasiv durchzuführen. 

Zudem verfügt die klinik über ein breites 

spektrum teils sehr komplexer laparosko-

pischer Operationstechniken, beispielswei-

se im Bereich der speiseröhre, der leber, des Darms oder 

der nebennieren, die im rahmen zahlreicher studien 

laufend weiterentwickelt werden. 
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Die medizinische Fakultät der Christian-Albrechts-Uni-

versität zu kiel und die sektion medizin der Universität 

zu lübeck sind in schleswig-Holstein verantwortlich für 

Forschung und lehre in der Hochschulmedizin. Hier-

für hält das UksH gemäß Hochschulgesetz mit seinen 

einrichtungen an beiden Campi in kooperation mit den 

Universitäten die klinischen voraussetzungen für For-

schung und lehre vor. Durch das enge Zusammenspiel 

von interdisziplinärer Forschung und krankenversorgung 

gelingt es, zum nutzen unserer Patienten aktuelle For-

schungsergebnisse schnell in moderne Diagnostik- und 

therapieverfahren zu übertragen.

Die Forschungsschwerpunkte der Fachbereiche medizin 

der Universitäten kiel und lübeck liegen unter anderem 

auf den Feldern „infektion und entzündung“, „Gehirn, 

Hormone, verhalten“, „medizinische Genetik“ und 

„Alterungsabhängige mechanismen der manifestation 

von krankheit“. mit der begehrten Weiterförderung des 

Clusters „entzündung an Grenzflächen“ innerhalb der 

exzellenzinitiative von Bund und ländern wurde beiden 

standorten erneut eindrucksvoll ihre herausragende For-

schungsleistung und interdisziplinarität bescheinigt. Dies 

zeigt sich außerdem in der Förderung von verbundvorha-

ben durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG): 

Die in der medizin angesiedelten Wissenschaftler beider 

Universitäten wirken bei vier sonderforschungsbereichen  

federführend mit und sind an drei weiteren beteiligt. ne-

ben zwei Graduiertenschulen konnten die Universitäten 

für die strukturierte Doktorandenausbildung zudem 

drei nationale und ein internationales Graduiertenkolleg 

einwerben. Überdies konnte im Jahr 2015 eine klinische 

Forschergruppe an der Universität zu lübeck ihre Arbeit 

aufnehmen.

Die Forscher an beiden Campi waren auch mit For-

schungsanträgen beim Bundesministerium für Bildung 

und Forschung (BmBF) überaus erfolgreich und sind nach 

internationaler Begutachtung in vier deutschen Zen-

tren für Gesundheitsforschung aufgenommen worden: 

Deutsches Zentrum für Herzkreislaufforschung (DZHk, 

kiel, lübeck in kooperation mit Hamburg), Deutsches 

| Forschung und lehre 



34

Wissen  schafft  Gesundheit

       H IGHL IGH t S DER MEDIZ IN UND W ISSENS CH a F t

| Forschung und lehre
Zentrum für lungenforschung (DZl, kiel, lübeck in 

kooperation mit dem Forschungszentrum Borstel) und 

Deutsches Zentrum für infektionsforschung (DZiF, lü-

beck in kooperation mit Hamburg und dem Forschungs-

zentrum Borstel). Die Universität zu lübeck ist zudem 

seit 2015 Partner am Deutschen Zentrum für Diabetes-

forschung (DZD). Die ergebnisse der fachübergreifenden 

onkologischen Forschung und therapie fließen in die 

zertifizierten Organkrebszentren des UksH ein. Unsere 

Wissenschaftler kooperieren mit Universitäten in aller 

Welt und stellen ihre expertise auch durch eine reihe 

internationaler Projekte im rahmen der Förderlinien der 

europäischen Union unter Beweis.

Für die knapp 3.600 studierenden der Human- und 

Zahnmedizin sowie der Pflegewissenschaften bieten die 

Fachbereiche medizin der Universitäten kiel und lübeck 

eine ausgezeichnete Qualität in der lehre. Die exzellente 

Forschung unserer ärzte und Wissenschaftler bildet dabei 

die Basis für ein breit gefächertes lehrangebot. neben den 

klassischen studiengängen medizin und Zahnmedizin 

konnten daher weitere biowissenschaftliche studiengän-

ge wie medical life science, Biochemie und molekularbi-

ologie, master of Hospital management und master of Ap-

plied scientific Dental/medical education and research 

(imasder) sowie medizinische ingenieurwissenschaften, 

medizinische informatik und Psychologie entwickelt und 

eingerichtet werden. Die fachliche kompetenz unserer 

Hochschullehrer und die persönliche Atmosphäre, in 

der die studierenden bei uns lernen, sind das Qualitäts-

merkmal der Fachbereiche medizin unserer Universitäten. 

Besonderen Wert legen wir auf den engen Bezug zur 

Praxis. Die studierenden lernen möglichst früh die prak-

tische seite ihres späteren Berufs kennen. Gelehrt wird 

hier auf hohem inhaltlichen und didaktischen niveau mit 

modernen Ausbildungsmethoden. Die enge verzahnung 

von Forschung und lehre mit der krankenversorgung gibt 

dabei die richtlinie vor. neben dem UksH arbeiten die 

Fachbereiche medizin der Universitäten kiel und lübeck 

mit insgesamt 37 Akademischen lehrkrankenhäusern 

und zahlreichen lehrpraxen eng zusammen, um die pra-

xisnahe Ausbildung der studierenden zu sichern.Pro f.  d r.  u l r i ch s tephani 
d ek an de r  Me d i z in i s c h en fak u l t ä t 
de r  c h r i s t i an-a lb r e c h t s-un i v e r-
s i t ä t  z u K ie l

P ro f.  d r.  Hendr ik  lehner t 
P r äs iden t  de r  un i v e r s i t ä t  z u 
l üb e c k
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| neue genetische Ursachen für epilepsien entdeckt
Wissenschaftlern der CAU und des UksH ist es in Zusam-

menarbeit mit Arbeitsgruppen aus Deutschland, den UsA 

und europa gelungen, verantwortliche Gene für schwere 

epilepsien im kindesalter zu identifizieren. Die ergebnisse 

der studie erschienen im september 2014 im American 

Journal of Human Genetics. in dieser bislang größten stu-

die wurden die Gene von 356 kindern untersucht, die an 

therapieschwierigen und die lebensqualität und entwick-

lung gefährdenden epilepsien erkrankt waren. Die erb-

informationen wurden mit denen ihrer eltern verglichen 

und auf veränderungen durchsucht. Dabei entdeckten die 

Wissenschaftler De-novo-mutationen als Ursache für die 

epilepsien. spontan auftretende mutationen entstehen 

bei allen menschen, machen aber nicht immer krank. „Wir 

haben uns diejenigen Gene genauer angesehen, die bei 

Patienten mit epilepsien mehr mutationen aufweisen, als 

man statistisch erwarten würde“, erklärt Projektleiter PD 

Dr. ingo Helbig, klinik für neuropädiatrie, Campus kiel.

„Diese Gene liefern uns neue Hinweise auf mechanismen 

der krankheitsentstehung und zeigen uns, wie wir mit 

einer Behandlung gezielt eingreifen können.“  epilepsien 

zählen zu den häufigsten erkrankungen des 

Zentralen nervensystems, in Deutschland 

sind etwa 600.000 bis 800.000 menschen 

betroffen. etwa ein Drittel aller Patienten 

reagiert nicht auf eine Behandlung mit an-

tiepileptischen medikamenten. Besonders 

betroffen sind kinder und Jugendliche. in der 

vergangenheit musste man Patienten zum 

teil mit vielen tests untersuchen, um Hin-

weise für die krankheitsursache zu finden. 

mit den neuen genetischen technologien und kenntnis-

sen können die mediziner jetzt schneller handeln.  Be-

sonders das Gen für das Protein Dynamin 1 lieferte den 

Forschern überraschende einsichten. es spielt eine rolle 

bei der kommunikation von nervenzellen über synapsen 

im Gehirn. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass auch 

andere Gene, die mit der Funktion der synapsen in verbin-

dung stehen, bei kindern mit epilepsie mutiert sind. „Die 

ergebnisse stellen einen großen Fortschritt in der epilep-

sieforschung dar“, sagt Prof. Ulrich stephani, Direktor der 

klinik für neuropädiatrie. 
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| Größte strahlentherapiestudie bei Brustkrebs
Bundesweit erkranken jedes Jahr etwa 72.000 

Frauen an Brustkrebs. Behandelt wird die er-

krankung oft auch mit einer strahlentherapie. 

mit Hilfe neuer technischer entwicklungen ist 

es jetzt möglich, die Zahl der Bestrahlungen 

zu verringern und die Behandlungszeit auf 

etwa drei Wochen zu verkürzen. Unter der 

leitung der klinik für strahlentherapie wird 

dazu am Campus kiel seit Juli 2015 die größte 

strahlentherapiestudie in Deutschland mit 

über 2.000 Patientinnen und einer laufzeit von fünf Jahren 

durchgeführt. Bei Frauen ist Brustkrebs (mammakarzinom) 

die häufigste krebserkrankung, jede achte bis zehnte Frau 

erkrankt im laufe ihres lebens daran. nach einer Operation 

ist die Bestrahlung ein wichtiger teil der Behandlung, vor 

allem bei einer brusterhaltenden therapie. Die strahlen 

zerstören die tumorzellen, während das gesunde Gewebe 

geschont wird, da sich die gesunden Zellen besser von der 

Bestrahlung erholen. eine konventionelle strahlentherapie 

dauerte bisher sechs bis sieben Wochen und bestand aus 30 

bis 35 terminen. in den vergangenen Jahren gelang es, die 

Behandlungszeit zu verkürzen, wobei die Bestrahlung mit 

erhöhter einzeldosis in weniger sitzungen erfolgte. „Diese 

hypofraktionierte Bestrahlung verkürzte die Behandlungs-

zeit auf etwa fünf Wochen“, erklärt Prof. Dr. Jürgen Dunst, 

Direktor der klinik für strahlentherapie und leiter der 

studie. Große studien in kanada und Großbritannien ha-

ben gezeigt, dass die verkürzte, höher dosierte Bestrahlung 

der konventionellen Behandlung gleichwertig ist, sowohl 

hinsichtlich der lokalen tumorkontrolle als auch des 

Überlebens. eine weitere verkürzung auf etwa drei Wochen 

und 16 sitzungen ist möglich, wenn ein neues technisches 

verfahren, der simultan integrierte Boost (siB), mit der Hy-

pofraktionierung kombiniert wird. Dieses kombinations-

verfahren soll nun in der studie mit dem name HYPOsiB 

geprüft werden. Die Patientinnen erhalten dabei entweder 

die bisherige standardtherapie mit einer Behandlungsdauer 

von etwa fünf bis sechs Wochen oder die verkürzte dreiwö-

chige Bestrahlung. neben der klinik für strahlentherapie 

ist am kieler Campus auch die klinik für Gynäkologie und 

Geburtshilfe unter leitung von Prof. nicolai maass beteiligt. 
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| Center of Brain, Behavior and metabolism eröffnet
Anfang 2016 ist an der Universität zu lübeck der hoch-

moderne Forschungsneubau für das Zentrum für Gehirn, 

Hormone und verhalten (Center of Brain, Behavior and 

metabolism, CBBm) eröffnet worden. Zu diesem fächer-

übergreifenden, international vernetzten schwerpunkt 

werden in dem neuen Gebäude künftig 300 Wissen-

schaftler und Doktoranden aus 18 nationen forschen. 

in 33 Arbeitsgruppen untersuchen mediziner, Biolo-

gen, Psychologen, Ökotrophologen, Pharmakologen 

und Physiker beispielsweise die Zusammenhänge von 

schlaf, stoffwechsel, essverhalten und Übergewicht. Das 

gemeinsam von Bund und land finanzierte Forschungs-

gebäude für 38,3 mio. euro war 2010 durch eine empfeh-

lung des Wissenschaftsrates möglich geworden.

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Hendrik lehnert, Präsident der Univer-

sität zu lübeck, sagte anlässlich der eröffnung: „es ist ein 

großartiges Gefühl für mich, im fertiggestellten CBBm zu 

stehen. Die Architektur ist grandios – sehr hell, sehr offen, 

sehr transparent. ich freue mich darauf, mit so vielen hoch 

kompetenten kollegen aus den unterschiedlichsten Diszi-

plinen und ländern unter einem Dach zusam-

menarbeiten zu können. Für die Universität ist 

dies ein weiterer bedeutsamer meilenstein auf 

dem Weg zu einem modernen life-science-

Campus für das 21. Jahrhundert.“

  

Die von Bund und land getragenen Bau-

kosten für das CBBm lagen bei 30,91 mio. 

euro, die ersteinrichtungskosten ohne 

Großgeräte belaufen sich auf 4,22 mio. euro. 

Die Forschergruppen, die im CBBm zusammenarbeiten, 

stammen aus neun instituten und kliniken der Universi-

tät und des UksH. international forschen sie im rahmen 

von insgesamt 93 kooperationen in mehr als 20 staaten 

weltweit, beispielsweise mit der University of California, 

der stanford University, der Yale University, der Harvard 

medical school, der Universidad de Chile, der University 

of Cambridge, dem karolinska institutet in stockholm, 

dem national research Centre in kairo, der University 

of santo tomas in manila und der Westmead Clinical 

school in sydney.
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| Ziel: erster spatenstich für Forschungsneubau
Die Universität zu lübeck erhält einen neu-

bau für Biomedizinische Forschung. in dem 

Gebäude werden das Zentrum für infekti-

ologie und entzündungsforschung lübeck 

(Ziel) und die klinische Forschung lübeck 

(kFl) untergebracht. Das land investiert 

rund 43,4 mio. euro in den Bau, der voraus-

sichtlich im Frühjahr 2019 fertiggestellt 

werden soll. Am 2. Juli 2015 wurde der erste 

spatenstich gesetzt.

Der Präsident der Universität zu lübeck, Prof. Dr. Dr. 

h.c. Hendrik lehnert, sagte: „Der Baubeginn für unseren 

schwerpunkt ‚infektion und entzündung‘ markiert 

in eindrucksvoller Weise den beständigen Ausbau der 

Universität und ihrer Forschungsfelder. in unmittelbarer 

nachbarschaft zum CBBm-Gebäude für Gehirn, Hor-

mone und verhalten und zum neuen Fraunhofer-institut 

für die marine Biotechnologie entsteht an dieser stelle 

des Campus seine künftige Forschungsmitte. rund 80 

Wissenschaftler, die sich zu dem neuen Zentrum Ziel 

zusammenschließen, werden ihre zukunftsweisende 

Forschung künftig unter optimalen Bedingungen zum 

erfolg führen können.“

Der neubau mit seinen 7.020 Quadratmetern Haupt-

nutzfläche wird über fünf Geschosse und ein Unterge-

schoss verfügen. Dort werden multifunktionale bio-

medizinische und chemische labore eingerichtet sowie 

zentrale einheiten, auf die beide Forschungseinrich-

tungen zugreifen können. Das raumkonzept unterstützt 

informelle treffen zwischen den Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftlern, wodurch die interdisziplinäre For-

schung gefördert werden soll. Das Gebäude wirkt durch 

seine gläserne Fassade offen und frei. es entsteht direkt 

neben dem Center of Brain, Behavior and metabolism 

(CBBm), mit dem es auf allen Geschossen räumlich und 

funktional verbunden sein wird. Die Gesamtkosten sind 

auf 54 mio. euro angesetzt. 
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| Pf lege
mehr als 3.600 qualifizierte Pflegekräfte übernehmen am 

UksH tag für tag gemeinsam mit ärzten und thera-

peuten verantwortung für die Genesung der Patienten 

an den standorten kiel und lübeck. Jedes Jahr werden in 

den 50 kliniken des UksH mehr als 400.000 Patienten 

nach neuesten medizinischen und pflegerischen  stan-

dards behandelt. 

Die einsatzgebiete der Pflegenden entsprechen der viel-

falt und der hohen Qualität der universitären spitzen-

medizin am UksH. Um den wachsenden persönlichen 

und fachlichen Ansprüchen der modernen Gesundheits- 

und krankenpflege im universitären Umfeld gerecht zu 

werden, spezialisieren sich viele Pflegemitarbeiter und 

nutzen die vielfältigen Fort- und Weiterbildungsange-

bote der UksH Akademie. 

mit Blick auf die Zukunft ist es der Pflege am UksH ein 

wichtiges Anliegen, junge menschen möglichst früh 

über den Beruf und die krankenpflege am UksH zu 

informieren. Das Angebot umfasst eine vielfalt an Aus-

bildungsberufen – auch für diejenigen, die 

später nicht direkt in der stationären Pflege 

arbeiten möchten. Das UksH unterstützt 

die Akademisierung der Pflege und bietet 

in Zusammenarbeit mit der Universität zu 

lübeck einen Dualen Bachelor-studiengang 

Pflege an. 

Pflegekräfte, die an Universitätskliniken tätig 

sind, erfüllen maximale Anforderungen und 

sichern pflegerische versorgung auf höchstem niveau. 

sie arbeiten interdisziplinär in ständigem berufsgrup-

penübergreifendem Austausch und verstehen sich als 

Prozessmanager in der Behandlungsabfolge. komplexe 

krankheitsbilder, schwere verläufe und seltene erkran-

kungen gehören in Universitätskliniken zum Alltag und 

fordern von der Pflege spezialisierte fachliche kompe-

tenz. sie übernimmt hier große verantwortung bei der 

Umsetzung modernster therapieverfahren. Die Pflege 

am UksH arbeitet nach dem Prinzip der Primären ver-

antwortung (PvP). Der Fokus dieses pflegerischen  
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Organisationskonzepts liegt auf der Patien-

tenorientierung. PvP fördert den direkten 

kontakt zwischen Pflegenden und Patienten 

– eine erhebliche Qualitätsverbesserung, 

die direkt bei den Patienten ankommt. sie 

haben einen festen Ansprechpartner auf der 

station, an den sie sich jederzeit wenden 

können. Auch die Pflegenden profitieren 

von PvP: sie erfahren große Wertschätzung, 

übernehmen mehr verantwortung, treffen 

entscheidungen und arbeiten als gleichwer-

tige Partner in einem multiprofessionellen 

Behandlungsteam.

Pflegende beteiligen sich am UksH aktiv 

an der Ausbildung des pflegerischen nach-

wuchses. sie sind u.a. als Praxisanleiter auf 

den stationen und auch übergreifend tätig. 

Analog zur entwicklung der universitären 

medizin qualifizieren sich Pflegende stetig 

über Fort- und Weiterbildung und speziali-

sieren sich. Fort- und Weiterbildungen orientieren sich 

an den individuellen Potentialen und werden strukturiert 

geplant. Darüber hinaus bieten wir allen mitarbeitern 

in der Pflege die möglichkeit zur kostenfreien nutzung 

der Cne-Plattform mit umfangreicher Wissensdaten-

bank und attraktiven Qualifizierungs- und e-learning-

Angeboten. Die identifizierung und Förderung von 

potentiellen Führungskräften in der Pflege sind wichtige 

Bestandteile der Personalentwicklung im UksH.

| Pf lege
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| nachrichten
UKSH wird Schwerpunktzentrum für  

Knochenerkrankungen

Der Dachverband Osteologie e.v. (DvO) hat im De-

zember 2013 dem Campus kiel die Zertifizierung als 

klinisch-osteologisches schwerpunktzentrum DvO 

verliehen. Das UksH ist damit die derzeit einzige kli-

nische einrichtung in schleswig-Holstein und mecklen-

burg-vorpommern, die über diese Zertifizierung verfügt. 

Die Fachgesellschaft bescheinigt dem klinikum eine 

besondere kompetenz für die Behandlung der Osteopo-

rose sowie sämtlicher anderer knochenerkrankungen. 

Osteoporose – umgangssprachlich knochenschwund  – 

ist eine schleichende, anfangs schmerzfreie erkrankung. 

in Deutschland sind rund sieben millionen menschen 

betroffen, Frauen deutlich häufiger als männer. Wird die 

krankheit in einem frühen stadium diagnostiziert, kann 

sie durch medikamentöse Behandlung gestoppt werden.

„in unserem zertifizierten Zentrum bieten wir den 

Patienten Diagnostik, Behandlung und Hilfe zur vor-

beugung von Osteoporose, aber auch bei sämtlichen 

anderen knochen-stoffwechsel-störungen 

sowie skelett- und muskelerkrankungen 

an“, erklärt Prof. Dr. Heiner mönig, klinik 

für innere medizin i, unter dessen Federfüh-

rung die Zertifizierung beantragt wurde. Das 

schwerpunktzentrum ist eine kooperation 

der kliniken für innere medizin i, der sek-

tion für Biomedizinische Bildgebung in der 

klinik für radiologie und neuroradiologie 

sowie der klinik für Orthopädie und Unfall-

chirurgie.

Hormonzentrum Nord bündelt Kräfte

mit Jahresbeginn 2014 bündeln 22 kliniken und in-

stitute des UksH gemeinsam ihre kompetenzen im 

Hormonzentrum nord. mit neuen strukturen und ein-

heitlichen standards ergeben sich für Patienten mit er-

krankungen des Hormonsystems und Diabetes deutliche 

vorteile in der versorgung. Aufgrund der fachübergrei-

fenden expertise bleibt die Behandlung in einer Hand. 
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Hormone beeinflussen als Botenstoffe die entwicklung, 

das Wachstum und die Funktion fast aller körperorgane 

des menschen. Bei sehr vielen erkrankungen spielen 

Hormone eine rolle, z.B. beim Bluthochdruck, bei der 

Adipositas (Fettleibigkeit), bei Diabetes, erkrankungen 

der nebennieren, der schilddrüse, der nebenschilddrüse, 

der Hirnanhangdrüse, bei störungen des Wachstums, 

der geschlechtlichen entwicklung und der Pubertäts-

entwicklung. An beiden standorten des UksH finden 

sich für erwachsene jeweils die leistungsschwerpunkte 

Diabetologie, endokrinologie, schilddrüsenerkran-

kungen und neuroendokrine tumoren; für 

kinder die leistungsschwerpunkte kinder-

endokrinologie und -diabetologie sowie 

störungen der Geschlechtsentwicklung. 

teil des Hormonzentrums sind zugleich die 

beiden Universitären kinderwunschzentren 

in lübeck und kiel sowie das campusüber-

greifende radiologiezentrum und das cam-

pusübergreifende Diagnostikzentrum für die 

spezielle endokrinologische labordiagnostik. neben den 

konservativen Fächern sind an beiden UksH-standorten 

die endokrine Chirurgie sowie die neurochirurgie für 

spezielle Hypophysenerkrankungen teil des Hormon-

zentrums nord. 

Erstmalig in Deutschland: UKSH-Team implantiert 

4-Elektroden-Defibrillator

Als erste klinik in Deutschland und als eine der ersten 

kliniken weltweit hat die Abteilung elektrophysiologie 

und rhythmologie der klinik für innere medizin iii am  

Campus kiel im Juli 2014 ein neuartiges stimulations-

system implantiert. es schützt den Patienten vor einem 

plötzlichen Herztod und unterstützt durch eine innova-

tive 4-elektroden-stimulationsform die Herzleistung 

mit jedem Herzschlag. Gemeinsam mit seinem team 

implantierte Prof. Dr. Hendrik Bonnemeier, leiten-

der Oberarzt und stellv. klinikdirektor, das komplexe 

Herzschrittmachersystem einem Patienten mit Herz-

rhythmusstörungen und einer schweren Herzschwäche. 

| nachrichten
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Die Prozedur dauerte nur etwa 45 minuten – der Patient 

war während der Operation wach und ansprechbar. Der 

eingriff gelang trotz minimalstem einsatz von rönt-

genstrahlen und wurde in einem der modernsten und 

größten elektrophysiologischen Operationssäle in nord-

deutschland am Campus kiel vorgenommen. 

Die „Kieler Keim-Krise“

im Dezember 2014/Januar 2015 ist es am Campus kiel 

zu einer Häufung von infektionen mit Acinetobacter 

baumannii 4-mrGn bei insgesamt 31 Patienten ge-

kommen. Der Ausbruch ist auf die Zuverlegung eines 

notfallpatienten aus der türkei am 11. Dezember 2014 

zurückzuführen. Das zuweisende krankenhaus teilte im 

verlegungsbrief zur mikrobiologischen Untersuchung 

lediglich einen hygienisch unproblematischen keim mit. 

Die Aufnahme erfolgte in einem Drei-Bett-Zimmer, 

da kein ein-Bett-Zimmer verfügbar war. Aufgrund der 

unmittelbaren Behandlungsbedürftigkeit bei fehlenden 

isolationsmöglichkeiten kam es zu einer Übertragung. 

Die Auswertung des mikrobiologischen ein-

gangs-screenings am 19. Dezember ergab 

die Besiedlung des indexpatienten mit dem 

leicht übertragbaren Bakterium. nachdem 

ein erster Ausbruch vermeintlich unter kon-

trolle war, musste am 22. Januar 2015 eine 

lagebesprechung einberufen werden, da der 

routinenachweis bei zwölf Patienten positiv 

war. Am 23. Dezember war die Übertragung 

des erregers auf zwei weitere Patienten fest-

gestellt und das Gesundheitsamt kiel informiert worden. 

neben der vielzahl an strategischen maßnahmen zur 

eindämmung der Übertragung wurde die Öffentlichkeit 

vorsorglich informiert. 

Das thema rückte tags darauf in den mittelpunkt einer 

bundesweiten Berichterstattung. im rahmen der täglichen 

Pressekonferenzen bestätigte die klinische Forschergrup-

pe der DFG des Universitätsklinikums Frankfurt/main, 

Prof. volkhard kempf und Privatdozent Dr. Christian 

Brandt, am 26. Januar die maßnahmen des UksH auf der 
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Pressekonferenz als richtig und lobte das konsequente 

Hygienemanagement. Zugleich half die enge Abstimmung 

mit dem sozialministerium und dem Gesundheitsamt, die 

eindeutige information der Öffentlichkeit zu gewährlei-

sten. Durch eine kompetentes Hygiene- und ein tatkräf-

tiges krisenmanagement konnte das Ausbruchsgeschehen 

wirksam eingedämmt werden. Zwölf Patienten konnten 

bis ende mai 2015 entlassen werden. Bei drei Patienten 

ist unklar, ob der keim im todesgeschehen eine rolle 

gespielt hat. Der letzte verbliebene Patient verstarb an 

seinen schweren Grundleiden am 23. Juni. schwerer als 

die ergebnisbelastung von sechs millionen euro wiegt der 

mögliche schaden für 31 Patienten, die zu trägern von A. 

baumannii geworden sind und dadurch Belastungen und 

gesundheitlichen risiken ausgesetzt waren.

Mediziner des UKSH zählt zu weltweit einfluss-

reichsten Wissenschaftlern

Prof. Dr. stefan schreiber, 

sprecher des exzellenzclusters 

„inflammation at interfaces“ und 

Direktor der klinik für innere 

medizin i am Campus kiel, ist 

im report „the world’s most 

influential scientific minds 2014“ 

ausgezeichnet worden. Dabei 

wurde die Bedeutung seiner 

wissenschaftlichen Arbeit anhand der weltweiten Zitie-

rungshäufigkeit ausgewertet. sowohl im Bereich „klinische 

| nachrichten
Krankenhaushygiene
die Krankenhaushygiene am uKsH wird campusübergreifend als zentrale aufgabe von der zentralen 
einrichtung interne Krankenhaushygiene vertreten. sie deckt mit ihren Mitarbeitern das gesamte auf-
gabenspektrum gemäß den Vorgaben der rKi-richtlinie Krankenhaushygiene und infektionsprävention 
ab. dazu gehören die beratung der Krankenhausleitung in allen fragen der Krankenhaushygiene und 
infektions  präven tion sowie die umsetzung aktueller wissenschaftlicher erkenntnisse in die strukturen 
und Prozesse vor ort. entsprechende beratung und fortbildung der uKsH-Mitarbeiter zu Krankenhaus-
infektionen reduziert die Weiterverbreitung und Übertragung von erregern mit antibiotikaresistenzen 
ebenso wie die anderer erreger. Krankenhaushygienische laboruntersuchungen für das uKsH werden 
campus übergreifend von der ze Medizinaluntersuchungsamt und Hygiene am campus Kiel durchgeführt.
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medizin“ als auch im Feld „molekularbiologie und Gene-

tik“ gehört der kieler mediziner zu den einflussreichsten 

Wissenschaftlern weltweit. Der Bericht wurde in dieser 

Form zum ersten mal von der Agentur thomson reuters 

herausgegeben.

Transplantationszentren verpflanzten  

1.000. und 2.000. Niere

im september 2014 hat am transplantationszentrum am 

Campus kiel  der 1.000. Patient eine nierentransplantation 

erhalten. Das transplantationszentrum des UksH ist eines 

der wenigen Zentren in Deutschland, welches das gesamte 

spektrum der Organtransplantation abdeckt. Am Campus 

kiel werden an der klinik für Allgemeine Chirurgie und 

thoraxchirurgie, der klinik für Herz- und Gefäßchirurgie 

und der klinik für innere medizin iv – nieren- und Hoch-

druckkrankheiten sowohl Herz-, lungen-, simultane Herz-

lungen-transplantationen als auch die verpflanzung von 

leber, Bauchspeicheldrüse, Dünndarm und nieren durch-

geführt. Zudem bietet das UksH stammzelltransplanta-

tionen und netzhauttransplantationen an. 

Am Campus lübeck werden interdisziplinär 

von der klinik für Chirurgie und der medizi-

nischen klinik i ebenfalls nierentransplantati-

onen und Pankreastransplantationen vorge-

nommen.  Hier ist im Dezember 2015 nach 35 

Jahren erfolgreicher transplantationsmedizin 

die 2.000. niere übertragen worden. 

Schlaganfallnetz Schleswig-Holstein

im november 2014 ist das schlaganfallnetz schleswig-

Holstein an den start gegangen. Das netzwerk ist der 

Zusammenschluss der vier neurologischen kliniken 

in kiel, neumünster, rendsburg und schleswig. Die 

koordination erfolgt durch die klinik für neurologie 

des UksH, Campus kiel. Alle beteiligten kliniken 

verfügen über eine nach den kriterien der Deutschen 

schlaganfall-Gesellschaft zertifizierte „stroke-Unit“ – 

eine spezialisierte Abteilung für schlaganfallpatienten. 

Der medizinische Fortschritt hat in den vergangenen 
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Jahren besondere neue Behandlungsmethoden von 

Gefäßerkrankungen des zentralen nervensystems 

(Gehirn und rückenmark) verfügbar gemacht. Während 

die mehrzahl der Patienten an allen vier Orten versorgt 

werden kann, werden wenige, besonders betroffene 

Patienten mit neuen kathetertechniken oder speziellen 

Operationen in kiel behandelt. Übergroße Gerinnsel 

können nicht mit medikamenten aufgelöst werden und 

müssen daher mit speziellen eingriffen 

durch die Hirngefäße entfernt werden. 

Die hierzu notwendigen personellen und 

infrastrukturellen voraussetzungen sind 

nicht überall verfügbar und werden im netz 

durch das neurozentrum am Campus kiel 

vorgehalten. Um diese verfahren für jeden 

schlaganfall-Patienten rund um die Uhr 

verfügbar zu machen, wurde das schlagan-

fallnetzwerk schleswig-Holstein mit einem 

versorgungsauftrag für zunächst etwa 750.000 einwoh-

ner gegründet. Die gleichberechtigten Partner etablieren 

einheitliche medizinische standards und flächende-

ckende strukturen, die die bestmögliche versorgung der 

individuellen erkrankung zur richtigen Zeit am rich-

tigen Ort garantieren. 

FOCUS-Klinikliste:  

UKSH ist das Spitzenklinikum des Nordens

51 ärzte des UksH wurden von der FOCUs-ärzteliste 

2014 als top-mediziner empfohlen und gehören damit 

laut FOCUs zu den 2.500 führenden ärzten Deutsch-

lands. Am Campus lübeck wurden 23 ärzte in 17 

Fachdisziplinen ausgezeichnet, am Campus kiel waren 

es 28 ärzte in 20 Fachrichtungen. Damit bietet das 

UksH seinen Patienten eine überproportional hohe 

Anzahl ausgewiesener koryphäen in unterschiedlichs-

ten Fachrichtungen. 2015 wurden insgesamt 49 ärzte 

des UksH in der FOCUs-ärzteliste ausgezeichnet. 

56 mal wurden sie als top-mediziner empfohlen.  Am 

Campus lübeck wurden 19 ärzte in 19 Fachdisziplinen 

ausgezeichnet, am Campus kiel sind es 30 ärzte in 23  

verschiedenen Fachrichtungen.

| nachrichten
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Führend im umsichtigen Einsatz von Antibiotika

Durch den steigenden einsatz von Breitspektrum-Anti-

biotika nicht nur im stationären, sondern auch im ambu-

lanten Bereich entwickeln viele Bakterien resistenzen. 

Diesem trend setzt die Deutsche Gesellschaft für infek-

tiologie (DGi) seit 2010 eine Ausbildungsinitiative für 

Antibiotic stewardship entgegen, um ärzte und Apothe-

ker in der klinik zum umsichtigen und individualisierten 

einsatz von Antibiotika anzuhalten. Antibiotic steward-

ship bedeutet, strategien zum rationalen Umgang mit 

Antibiotika umzusetzen und eine dauerhafte Antiinfekti-

va-verordnungspraxis sicherzustellen.

Das UksH hat die Zeichen der Zeit früh erkannt und 

schon 2011 als erstes deutsches Uniklinikum je eine 

Arztstelle für Antibiotic stewardship am Campus kiel und 

Campus lübeck geschaffen. Damit setzt das UksH bereits 

einen entscheidenden Punkt der von landesgesundheits-

ministerin kirstin Alheit geforderten maßnahmen für 

ein restriktiveres Antibiotika-verordnungsmanagement 

erfolgreich um. inzwischen bestehen die teams aus jeweils 

zwei ärzten und drei Apothekern pro Campus, die gemein-

sam bei täglichen visiten in den verschiedenen kliniken des 

UksH die behandelnden ärzte beraten. ihr schwerpunkt ist 

die „patientenoptimierte“ Antibiotikatherapie. Die Arbeit 

der Antibiotic stewardship-teams kommt den Patienten 

zugute: Die rate der Antibiotika-assoziierten Durchfall-

erkrankungen am UksH ist im Jahr 2014 gegenüber 2013 

gesunken. insgesamt konnten im Jahr 2014 gegenüber 

2013 rund zehn Prozent der durchschnittlichen tagesdosen 

der Antibiotika eingespart werden.

Prof. Dr. Jens Scholz in den VUD-Vorstand gewählt
Prof. dr. Jens scholz, Vorstandsvorsitzender des uKsH, ist im april 2015 einstim-
mig in den Vorstand des Verbandes der universitätsklinika deutschlands e.V. 
(Vud) gewählt worden. Prof. scholz ist seit dem Jahr 2000 direktor der Klinik für 
anästhesiologie und operative intensivmedizin am campus Kiel und seit 2009 
Vorstandsvorsitzender des uKsH. Prof. scholz ist executive Mba (universität st. 
gallen) und Mitglied der deutschen akademie der naturforscher leopoldina. der 
Vud repräsentiert die 33 deutschen universitätsklinika und ist dialogpartner von 
Politik und Öffentlichkeit zu den themen der Hochschulmedizin.. 
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Referenzzentrum für Adipositas 

Als einziges Universitätsklinikum Deutschlands ist das 

UksH, Campus kiel, im mai 2015 mit seinem interdiszi-

plinären Zentrum für Adipositasmedizin als referenzzen-

trum von der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und 

viszeralchirurgie (DGAv) zertifiziert worden und bietet 

somit eine besonders hohe Behandlungsqualität und 

hervorragende expertise auf diesem Gebiet. Die kliniken 

für Allgemeine, viszeral-, thorax-, transplantations- und 

kinderchirurgie, innere medizin i – Gastroenterologie, 

Hepatologie, ernährungs- und Alterungsmedizin und das 

Zentrum für integrative Psychiatrie bauen die 

expertise auf dem Gebiet der Adipositasme-

dizin weiter erfolgreich aus. 

Weitere Fördergelder für neue  

Herzklappenprothese

nachdem die klinik für Herz- und thorakale 

Gefäßchirurgie am Campus lübeck unter der 

leitung von Prof. Dr. Hans-Hinrich sievers 

ein viP-Projekt über 1,8 millionen euro zur Biokompa-

tibilitätsprüfung einer neu entwickelten biologischen 

Herzklappenprothese erfolgreich abgeschlossen hat, ist im 

August 2015 ein zweites kmU-innovativverbundprojekt 

positiv beschieden worden. Der Förderumfang beträgt 1,6 

millionen euro. in dem Projekt wird eine neue dreiflüge-

lige mechanische Herzklappenprothese mit lebenslanger 

Haltbarkeit entwickelt. Die Fördermaßnahme viP des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BmBF) 

lädt Wissenschaftler ein, aus der Forschung heraus den 

ersten schritt in richtung wirtschaftlicher Wertschöp-

fung oder gesellschaftlicher Anwendung zu gehen. mit 

der Fördermaßnahme „kmU-innovativ“ unterstützt das 

BmBF Forschungs- und entwicklungsvorhaben kleiner 

und mittlerer Unternehmen, um die innovationsfähigkeit 

in Deutschland zu stärken. 

Campus Kiel erhält Organspendepreis 2015  

Der Campus kiel hat im Oktober 2015 den Organspen-

depreis der Deutschen stiftung Organtransplantation 

| nachrichten
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(DsO) in der region nord erhalten. Damit wird das 

große engagement der ärztinnen und ärzte und Pfle-

gekräfte für die Organspende gewürdigt. Als eines der 

größten medizinischen Zentren in europa ist das UksH 

seit 1987 für die Organtransplantation in schleswig-

Holstein zuständig. Die spezialisten des fach-, berufs-

gruppen- und campusübergreifenden transplantations-

zentrums, in dem mehr als 20 kliniken und institute 

des UksH in kiel und lübeck eng zusammenarbeiten, 

verantworten damit eines von vier transplantationspro-

grammen in Deutschland, in dem alle soliden Organe 

übertragen werden dürfen.

Institut für Rettungs- und Notfallmedizin eröffnet 

Am kieler Holzkoppelweg 8-12 ist im Oktober 2015 das 

neu gegründete institut für rettungs- und notfallmedizin 

(irun) des UksH eröffnet worden. Das institut soll u.a. 

die notfallmedizinische versorgung in schleswig-Hol-

stein optimieren. Zu seinen Aufgaben gehört daher die 

stärkung der kooperation mit den Partnern im rettungs-

dienst sowie die vereinheitlichung der Aus-, Fort- und 

Weiterbildung im Bereich notfallmedizin. „mit dem Wis-

sen und der erfahrung der notfall- und rettungsmedizin 

des UksH möchten wir neutraler Ansprechpartner für 

die notfallmedizinische versorgung in unserem land sein. 

Wir stehen für unsere Partner, die rettungsdienste, ver-

bände und alle einrichtungen im Gesundheitswesen zur 

verfügung“, sagte Prof. Dr. Jens scholz, vor-

standsvorsitzender des UksH, anlässlich der 

eröffnung des instituts. PD Dr. Jan-thorsten 

Gräsner, Direktor des irun, sagte: „notfall-

medizin ist teamarbeit. sowohl in der klinik, 

im rettungsdienst und insbesondere an den 

schnittstellen. Hochqualifiziertes Personal 

ist der schlüssel zum erfolg. Hierfür steht das 

irun bereit.“

Das irun wird die nationalen und interna-

tionalen Aktivitäten im Bereich Qualitätsmanagement in 

der innerklinischen und präklinischen notfallmedizin, 

insbesondere bei der reanimationsversorgung im deut-
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schen und internationalen reanimationsregister weiter 

ausbauen. im Oktober 2015 erschienen die  weltweit 

neuen internationalen empfehlungen zur reanimation, 

an deren entwicklung das irun beteiligt war. Am UksH 

hat das thema Patientensicherheit Priorität. Das irun 

hat hier u.a. die Aufgabe, tausende von mitarbeitern mit 

Patientenkontakt auf hohem niveau in der Wiederbele-

bung zu schulen. 

Bundesweit erstes Universitäres Wirbel-

säulenzentrum gegründet

seit Dezember 2015 bündeln die experten 

am Campus kiel ihre erfahrung in der Dia-

gnostik und therapie von erkrankungen der 

Wirbelsäule. im „Universitären Wirbelsäu-

lenzentrum (Comprehensive spine Center)“ 

vereinen fünf medizinische Fachrichtungen 

ihre Fähigkeiten und kenntnisse, um ihren 

Patienten ein höchst individuelles und abge-

stimmtes Behandlungskonzept anbieten zu 

können. Orthopäden/Unfallchirurgen, neurochirurgen 

und neurologen beantworten gemeinsam mit radiologen 

und schmerztherapeuten umfassend und fachübergrei-

fend die Frage vieler Patientinnen und Patienten: „An 

wen soll ich mich mit rückenschmerzen wenden?“ – und 

geben damit bundesweit erstmalig eine derart umfas-

sende fachübergreifende Antwort. im Universitären 

Wirbelsäulenzentrum des UksH profitieren Patienten 

mit erkrankungen der Wirbelsäule von koordinierten 

Untersuchungen und abgestimmten therapieplänen. in 

interdisziplinären Fallkonferenzen prüfen die experten 

gemeinsam die beste Behandlungsoption für jeden ein-

zelnen Patienten. in diese Beratungen werden die nie-

dergelassenen ärzte eng einbezogen. Durch die univer-

sitätsmedizinische einheit von krankenversorgung und 

Wissenschaft fließen neuste erkenntnisse der Forschung 

in die therapie ein.

HyHelp: Händehygiene sorgt für Sicherheit

Wissenschaftliche Untersuchungen belegen die hohe Be-

| nachrichten
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deutung der Händehygiene zur Prävention von infektionen 

im krankenhaus. Um neben den regelmäßigen schulungen 

auch die motivation zur Händehygiene bei den mitarbeitern 

weiter zu stärken, geht das UksH einen neuen, innova-

tiven Weg. An beiden standorten wird seit ende 2015 der 

„HyHelper“ testweise auf einigen stationen eingeführt. 

Das Hygienemanagement-system unterstützt alle auf den 

stationen tätigen mitarbeiter bei der individuellen Opti-

mierung der Händehygiene. Das kleine mobilgerät wird an 

der Brusttasche getragen und von hier aus erkennt das Gerät 

über einen Gassensor automatisch, wann eine Händedesin-

fektion durchgeführt wird. ein lämpchen gibt dem träger 

„grünes licht“ für eine hygienische tätigkeit nach der 

erkannten Händedesinfektion. 

UKSH erhält großzügige Spenden

Auch in den Jahren 2014/15 konnte sich das UksH 

über eine vielzahl von spenden für die krankenver-

sorgung und Forschung freuen. Unter anderem un-

terstützte die stefan-morsch-stiftung die Abteilung 

Hämatologie/Onkologie der medizinischen klinik i am 

Campus lübeck mit  insgesamt 125.000 euro. rund 

35.000 euro davon wurden in eine monitoranlage für 

die Zimmer mit Patienten während allogener stamm-

zelltransplantation investiert. 90.000 

euro flossen in die lymphdrüsenkrebs-

Forschung.

mit 370.000 euro fördert die madeleine schi-

ckedanz-kinderkrebs-stiftung eine studie 

an der klinik für kinder- und Jugendmedizin, 

Campus lübeck, in der ärzte die spätfolgen 

von krebsbehandlungen im kindes- und 

Jugendalter dokumentieren und analysieren. 

Ziel ist es, das Bewusstsein dafür zu wecken, wie wichtig 

die nachsorge ist. 

eine spende von jeweils 184.000 euro haben die institute 

für Allgemeinmedizin in kiel und lübeck vom „Förderver-

ein zur errichtung eines lehrstuhls für Allgemeinmedizin 

in schleswig-Holstein“ erhalten. nachdem das stiftungs-

ziel nun mit den beiden lehrstühlen in kiel und lübeck er-

reicht ist, wurde das verbleibende vereinsvermögen anteilig 

den beiden instituten übergeben. 
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kernaufgabe des UksH ist die spitzenmedizin. Um den 

Bedarfen der krankenversorgung umfassend gerecht zu 

werden, greifen eine vielzahl auch nichtmedizinischer 

leistungen Hand in Hand mit den ärztlichen und pflege-

rischen Aufgaben. 

Zum UksH-konzern gehören die tochterunternehmen: 

•	 Dialog	Diagnostiklabor	GmbH	

•	 Service	Stern	Nord	GmbH	

•	 UKSH	Akademie	gGmbH	

•	 UKSH	Ambulanzzentrum	gGmbH	

•	 UKSH	Energy

•	 	UKSH	Gesellschaft	für	Informationstechnologie	mbH	

•	 UKSH	Gesellschaft	für	IT-Services	mbH	

•	 	Universitäres	Kinderwunschzentrum	GmbH

•	 Zentrum	für	Integrative	Psychiatrie	-	ZIP	gGmbH	

Weil wir auch hier Bestleistungen garantie-

ren möchten, haben wir uns entschieden, mit 

Partnern zusammenzuarbeiten, die sowohl 

national als auch international einen her-

vorragenden ruf genießen. ihre kompetenz 

steigert die Qualität des UksH. 

Die UksH-medizintechnik kooperiert mit 

Dräger tGm, die UksH Dialog Diagnos-

tiklabor GmbH mit HeliOs, die UksH 

informationstechnologie mit dem kranken-

hausdienstleister vAmeD. Gemeinsam mit Partnern und 

tochterunternehmen bündelt das UksH seine kräfte, 

um die kliniken und institute erfolgreich führen und die 

Ansprüche an den einzigen maximalversorger im land 

bestens erfüllen zu können. kooperation und vernetzung 

führen zu effektivität auf allen Feldern des Handelns.

| Unternehmensstruktur
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Die Diagnostiklabor GmbH, kurz: „Dialog“, ist auf die 

versorgung von krankenhäusern mit labordiagnostik spe-

zialisiert. Die Dialog betreibt kliniklabore in kliniken un-

terschiedlicher Größe und Ausrichtung. Das 

spektrum reicht von der Grund-, regel- und 

maximalversorgung über chirurgische Fachkli-

niken bis hin zu reha-einrichtungen.

Das Unternehmen ist eine tochtergesellschaft 

des UksH und der Helios-kliniken. Univer-

sitäre leistungen sind hier zu marktüblichen 

konditionen verfügbar. Jährlich werten die 

mitarbeiter in den Dialog-laboratorien über 

zehn millionen Befunde aus. Zum lei-

stungsspektrum gehören die komplette labordiagnostik 

einschließlich des labormanagements, der Proben- und 

Datenlogistik und der klinischen Beratung. Auch überre-

gional berät und unterstützt die Dialog interessenten bei 

der vergabe von laborleistungen, der reorganisation des 

labors oder speziellen themen, wie leistungsmengensteu-

erung, it-Gestaltung und operativem labormanagement.

Die Service Stern Nord GmbH mit ihren ca. 1.600 

mitarbeitern erbringt sekundärleistungen innerhalb des 

konzerns und für weitere kunden. Zu den Dienstleistungen 

gehört die Patientenverpflegung durch die Zentralküche, 

die auch Gäste und mitarbeiter versorgt. Parallel dazu liefert 

die service stern nord auch die verpflegung für externe 

kunden wie Altenheime und kindergärten. Die service 

stern nord übernimmt die Hauswirtschaft im UksH und 

ist auch für die Pflege der Außenanlagen zuständig. Die 

logistikabteilung ist verantwortlich für materialtransporte, 

interne krankentransporte, Abfallentsorgung und Hausar-

beiter-Botendienste. Auch der shuttleservice zwischen kiel 

und lübeck wird von der service stern nord organisiert. 

Die textil- und modulversorgung sowie die Unterstützung 

des pflegerischen Fachpersonals im Bereich der Patien-

tenversorgung fallen ebenso in den Aufgabenbereich der 

| tochterunternehmen
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service stern nord wie die sterile Aufbereitung von me-

dizinprodukten, die empfangsbereiche, die Besetzung der 

telefonzentrale und der sicherheitsdienst. 

Die UKSH Akademie ist mit rund 650 Ausbildungs-

plätzen im Gesundheitswesen und ca. 3.000 Fort- und 

Weiterbildungsteilnehmern pro Jahr der größte Anbieter 

dieser Art in schleswig-Holstein. sie ist an beiden standor-

ten des UksH, kiel und lübeck, vertreten und bildet in den 

Berufen Gesundheits- und krankenpflege, Gesundheits- 

und kinderkrankenpflege, Hebamme/entbindungspfleger, 

Diätassistenz, Anästhesietechnische Assistenz, Opera-

tionstechnische Angestellte, medizinischen-technische 

Assistenz radiologie und medizinische Fachangestellte aus. 

im Bereich Fortbildung umfasst das Programm rund 300 

einzelne kurse und seminare u.a. zu den themengebieten 

management, eDv und Pflege. Die Weiterbildung beinhal-

tet z. B. die Bereiche Operationsdienst, Anästhesie- und in-

tensivpflege und Onkologie. Am UksH haben 

Auszubildenden die möglichkeit, das gesamte 

pflegerische, medizinische und diagnostische 

spektrum kennenzulernen. ergänzend zur 

Ausbildung besteht die möglichkeit, einen 

dualen studiengang „Bachelor of Arts in nur-

sing“ zu absolvieren.  Am 14. november 2014 

feierte die UksH Akademie ihr 10-jähriges 

Bestehen. Gleichzeitig wurden 40 Jahre Fach-

weiterbildung intensivpflege und Anästhesie 

sowie 50 Jahre mtrA-schule gefeiert. 

Dem Ambulanzzentrum des UKSH gehören zurzeit 

sieben medizinische versorgungszentren (mvZ) an den 

standorten kiel und lübeck an. in einem mvZ sind unter 

ärztlicher leitung mehrere Fachärzte angestellt oder als 

vertragsärzte tätig. im vordergrund steht eine umfas-

uKsH akademie

uKsH ambulanzzentrum
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sende und fachübergreifende ambulante versorgung der 

Patienten. Angeboten werden diagnostische und thera-

peutische Behandlungsmöglichkeiten auf universitärem 

niveau. Die ärzte sind als spezialisten unterschiedlicher 

Fachrichtungen auf dem neuesten Wissensstand, d.h. alle 

aktuellen medizinischen und wissenschaftlichen erkennt-

nisse des UksH fließen in die ambulante Arbeit ein. 

Die IT des UKSH besteht aus den zwei 

tochterfirmen, der UksH Gesellschaft für 

informationstechnologie (UksH Gfit) 

und der UksH Gesellschaft für it services 

(UksH itsG), sowie der direkt im UksH 

verankerten stabsstelle it. Die beiden it- 

tochtergesellschaften des UksH, an denen 

der private Partner vAmeD zu 49 Prozent 

beteiligt ist, sind zuständig für die sicherstel-

lung des it-Betriebes. sie stellen dem UksH 

ressourcen für it-Projekte zur verfügung, beheben 

störungen, betreuen die PC-Arbeitsplätze, das netzwerk, 

die rechenzentren sowie alle zentralen it-systeme und 

führen die erneuerung der entsprechenden Hardware-

komponenten durch. Die stabsstelle it ist verantwort-

lich für das strategische it-management ebenso wie für 

die koordination von it-Projekten sowie das Control-

ling und die steuerung der it-tochtergesellschaften. 

Folgende Zahlen sprechen für die it –landschaft des 

UksH-konzern: ca. 10.000 Anwender, mehr als 6.000 

PC-systeme, mittlerweile ca. 1.000 server sowie über 

1 Peta Byte Daten und dies bei ca. 120 it-mitarbeitern 

(vk). Uta knöchel, leiterin der stabsstelle it und Ge-

schäftsführerin von UksH Gfit und UksH itsG ist im 

november 2015 mit dem Projekt „Zentralisierung der 

it-Applikation und it-services“ unter die top ten der 

„CiO (Chief information Office) des Jahres 2015“ in der 

kategorie Großunternehmen gewählt worden. Die Jury 

aus  Wissenschaftlern, Unternehmern und Journalisten 

hat damit die erfolgreiche Weichenstellung des UksH in 

die digitale Zukunft ausgezeichnet.

| tochterunternehmen
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Das Universitäre Kinderwunschzentrum bietet als 

einziges universitäres Zentrum in schleswig-Holstein 

flächendeckend moderne, innovative Diagnostik und the-

rapie auf dem aktuellsten stand der reproduktionsmedizin 

an. neben kiel und lübeck ist es an zwei weiteren stand-

orten in schleswig-Holstein vertreten und betreut somit 

kinderwunschpaare im ganzen norden. im mai 2015 wur-

de im verbund mit der Park-klinik manhagen das Univer-

sitäre kinderwunschzentrum in Großhansdorf eröffnet. 

ein weiterer standort befindet sich im Gynaekologicum im 

Citti -PArk Flensburg. Das kinderwunschzentrum des 

UksH verfügt über modern ausgestattete labore für eine 

sichere Diagnostik. Um kinderwunschpaare erfolgreich 

behandeln zu können, haben die einrichtungen des Zen-

trums alle erforderlichen Disziplinen unter einem Dach 

vereint, darunter reproduktionsmedizin, Andrologie, 

endokrinologie, minimal-invasive Chirurgie, Gynäkologie, 

Psychologie, Humangenetik und Urologie. 

Das Zentrum für Integrative Psychiatrie - ZiP 

gGmbH betreibt Behandlungszentren in 

kiel und lübeck, in denen unter einem 

ganzheitlichen Blickwinkel menschen 

mit psychischen leiden untersucht und 

behandelt werden. verschiedene Ansätze 

– psychiatrische, psychosomatische und 

psychologische – werden gemeinsam für 

die von psychischer erkrankung betrof-

fenen menschen nutzbar gemacht.  Die 

Patientenversorgung erfolgt vollstationär, 

teilstationär in den tageskliniken und 

ambulant in den Psychiatrischen institutsambulanzen 

der Ambulanzzentren in kiel und lübeck sowie in 

medizinischen versorgungszentren (mvZ). eine enge 

Zusammenarbeit mit niedergelassenen nervenärzten 

und anderen kliniken vervollständigt den integrativen 

Ansatz des Zentrums.

       KoN Z ERN
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Neuer Herzkatheter-Messplatz

An der klinik für innere medizin iii – kardiologie und 

Angiologie – am Campus kiel ist im mai 2014 ein neuer 

Herzkatheter-messplatz zur Durchführung von spezi-

ellen komplexen elektrophysiologischen interventionen 

eingeweiht worden. Die neue, hochmodern ausgestattete 

katheter-interventionsanlage ermöglicht es zukünftig 

noch besser, Herzrhythmusstörungen wie z.B. das häufige 

vorhofflimmern oder auch lebensbedrohliche Herzrhyth-

musstörungen der Herzkammer mit innovativen kathe-

terablationsverfahren und neuen schrittmachertechniken 

zu therapieren. Zudem lassen sich durch die integration 

von verschiedenen Bildgebungsverfahren die Untersu-

chungszeiten und damit die Belastung für die Patienten 

noch weiter verringern. kernstück des neubaus ist ein 

hochmodernes Herzkatheter-interventionssystem im 

Wert von rund einer million euro. Die neue Anlage bietet 

gegenüber herkömmlichen Geräten eine deutlich bessere 

Darstellungsqualität in 3-D-Optik, so dass die eingriffe 

noch schneller, präziser und damit schonender durchge-

führt werden. 

ZIP weiht neue Tagesklinik ein

Das Zentrum für integrative Psychiatrie (ZiP gGmbH) hat 

im märz 2015 auf dem Campus lübeck eine neue tages-

klinik für Psychosomatik und Psychotherapie eingeweiht. 

nach umfangreicher sanierung stehen in dem histo-

rischen Gebäude (Haus 33) 20 therapieplätze und räume 

für die institutsambulanzen für Psychosomatik und 

Psychiatrie zur verfügung. „mit der tagesklinik schaffen 

wir einen weiteren Baustein zu einer umfassenden medi-

zinischen versorgung unserer Patienten“, sagte Prof. Dr. 

Fritz Hohagen, Direktor der kliniken für Psychiatrie und 

Psychosomatik sowie Psychotherapie der ZiP am Cam-

pus lübeck. „Unsere tagesklinik wird eine wichtige und 

zukunftsweisende schnittstelle zwischen der vollstatio-

nären und ambulanten Behandlung sein.“ 

| Wir schaffen das.
Kampagne:  „Wir schaffen das.“
die baumaßnahmen am campus Kiel und campus lübeck bringen viele Veränderungen und vorüber-
gehende einschränkungen mit sich – für unsere Patienten, besucher und Mitarbeiter gleichermaßen. 
eine Kommunikationskampagne begleitet deshalb die Verwirklichung des baulichen Masterplans, um zu 
motivieren und zu informieren. großflächige Plakate auf dem gelände sorgen beispielsweise dafür, dass 
unser ziel – das Klinikum der zukunft – im alltag präsent bleibt.

       KoN Z ERN
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Schlüsselübergabe für das neue Zentrum für 

Schwerbrandverletzte 

in der sektion für Plastische Chirurgie am Campus lübeck 

ist im April 2015 ein hochmodernes Zentrum für schwer-

brandverletzte eingeweiht worden. Das 

Zentrum unter der leitung von Prof. Dr. Peter 

mailänder ist eines der insgesamt 17 Zentren 

in Deutschland, in denen menschen mit 

schweren Brandverletzungen sofort adäquat 

behandelt werden können. Brandverletzte 

aus schleswig-Holstein und aus allen nord-

deutschen Bundesländern sowie Dänemark 

können hier optimal versorgt werden. Die 

Patienten sind fast immer lebensbedrohlich 

verletzt. Das Zentrum verfügt über vier Bettenzimmer 

mit Beatmungsmöglichkeit und intensivüberwachung 

sowie über einen eigenen Operationssaal. Zudem wurden 

ein erstversorgungsraum, mehrere Arzt- und Untersu-

chungszimmer für die Unfallchirurgie sowie ein medika-

mentenlager geschaffen. Die Behandlungsräume und der 

Operationssaal im neubau sind mit medizinischem spe-

zialequipment für die Behandlung schwerbrandverletzter 

ausgestattet. Da gerade kinder häufig Opfer von verbren-

nungen und verbrühungen sind, wurde im verbund mit 

der kinderklinik des UksH eine gemeinsame intensivme-

dizin für schwerbrandverletzte kinder eingerichtet. Dort 

können jeweils zwei verletzte kinder rund um die Uhr 

intensivmedizinisch betreut werden.

Baubeginn für das Parkhaus am Campus Lübeck 

im mai 2015 ist der startschuss für den Bau des neuen 

Parkhauses auf dem Campus lübeck gefallen. Am 1. Juli 

2016 nimmt es seinen Betrieb auf. Als erster Baustein des 

Baulichen masterplanes stellt das Parkhaus das künftige 

Portal des klinikums am Campus lübeck dar. es wird 

ein neuer zentraler eingang für den Campus geschaffen, 

der in einem Foyer informations- und serviceleistungen 

bietet. Hier finden sich künftig die zentrale Pforte für die 

Parkraumbewirtschaftung, die telefonzentrale, sozial- 

und sanitärräume. Die Baukosten für das Parkhaus, das 

vom UksH in eigenregie kreditfinanziert wird, betragen 

| Wir schaffen das.
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rund 11 mio. euro. 

Das UksH ist sowohl 

Bauherr als auch Be-

treiber des Parkhauses. 

Das Parkhaus hat einen 

l-förmigen Grundriss 

und überspannt die 

neue Zufahrtstraße aus 

richtung ratzeburger 

Allee. Der fünfge-

schossige neubau besteht aus neun Parkdeckebenen, die 

jeweils halbgeschossig versetzt sind und rund 630 PkW-

stellplätzen raum bieten. Die stellplätze können von 

Patienten, Besuchern und mitarbeitern genutzt werden. 

ladesäulen für sechs elektroautos sind vorhanden. 

Kinderchirurgie erhält neue OP-Abteilung

in der klinik für kinderchirurgie am Campus lübeck sind 

im Juni 2015 die schlüssel für zwei kinderchirurgische 

Operationssäle übergeben worden. sie bieten mehr Platz 

und verbesserte technische voraussetzungen für kindge-

rechtes Operieren. Die klinik für kinderchirurgie ist als 

einzige einrichtung dieser Art in schleswig-Holstein auf 

die Diagnostik und therapie von chirurgischen erkran-

kungen und Unfallverletzungen im kindesalter speziali-

siert. Prof. Dr. lutz Wünsch, Direktor der klinik, sagte: 

„Die neuen OP-säle verbinden hochmoderne technik 

und familienfreundliche Behandlung. sie sind speziell 

für den Bedarf von kindern und ihren Familien entwi-

ckelt worden und stehen für kindgerechte narkose und 

Operationstechnik.“ Zwei innenliegende OP-säle, die 

bei Bedarf im Hochtemperaturbetrieb bis 

32°C gefahren werden können, bilden das 

kernstück der Abteilung. Die besonderen 

Bedürfnisse der kleinen Patienten und ihrer 

eltern werden im neuen OP-Bereich umfas-

send berücksichtigt. Gleichzeitig bieten sie 

eine angenehme und ruhige Atmosphäre, 

in der die kinder von speziell ausgebildeten 

Pflegekräften und ärzten auf die OP vorbe-

reitet werden.  
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| Wir schaffen das.
Kinderpathologie modernisiert

Für die modernisierung der sektion für kinderpathologie 

des instituts für Pathologie am Campus kiel und der me-

dizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität 

zu kiel ist im Juli 2015 offiziell der schlüssel übergeben 

worden. Die Baumaßnahme war teil einer umfangreichen 

Förderungszusage der Deutsche krebshilfe in Höhe von 

2,36 millionen euro zugunsten des Zentralen kinder-

tumorregisters an der sektion für kinderpathologie unter 

der leitung von Prof. Dr. ivo leuschner. mit der finanzi-

ellen Zuwendung würdigt die Deutsche krebshilfe die 

große bundesweite Bedeutung dieser institution für die 

erforschung und Behandlung von kinderkrebserkran-

kungen in Deutschland. 1.800 kinder erkranken jährlich 

in Deutschland an einem krebsleiden. Das kinder-tu-

morregister ist die einzige einrichtung, in der deutsch-

landweit zentral histopathologische Untersuchungen bei 

kindern mit soliden krebserkrankungen durchgeführt, 

d.h. krankhafte veränderung in Geweben von kindern 

untersucht und registriert werden. Das kinder-tumor-

register ist zudem als referenzzentrum für die Diagno-

sen von kindlichen krebserkrankungen an den meisten 

Behandlungsstudien in Deutschland beteiligt und genießt 

weltweit einen exzellenten ruf.

Baubeginn für Mutter-und-Kind-Zentrum Lübeck

im Oktober 2015 

ist auf dem Campus 

lübeck der start-

schuss für den Bau 

der neuen klinik für 

Frauenheilkunde und 

Geburtshilfe gefallen. 

Auf einer Grundfläche 

von 6.756 m2, davon 

3.342 m2 nutzfläche, 

entstehen räumlichkeiten, die höchsten Anforderungen 

an eine moderne gynäkologische klinik gerecht werden 

und beste voraussetzungen für universitäre spitzenme-

dizin verbunden mit individuell ausgerichteter kran-

kenversorgung und Pflege schaffen. Der neubau wird ein 
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mutter-kind-Zentrum der höchsten versorgungstufe 

(Perinatalzentrum level i) beheimaten. integriert sind 

eine erstversorgungseinheit und eine neonatologische 

intensivstation mit bis zu zwölf Plätzen für kranke Früh- 

und neugeborene. 

Leistungsstärkster Linearbeschleuniger des Landes 

in Betrieb genommen

in der klinik für strahlentherapie am Campus kiel ist im 

Oktober 2015 ein neuer linearbeschleuniger eingeweiht 

worden. Das Gerät zählt zu den leistungsstärksten seiner 

Art weltweit. von den mit dem linearbeschleuniger mög-

lichen Behandlungsverfahren profitieren viele Patienten 

des Onkologischen Zentrums am UksH. Darüber hinaus 

bietet das Gerät die Chance, neue therapiemethoden 

gegen krebs zu entwickeln und in klinischen studien zu 

prüfen. Der neue linearbeschleuniger ergänzt das lei-

stungsspektrum der klinik in der maximalversorgung 

und hilft, den wachsenden Bedarf an spezialisierten 

Behandlungen zu decken. Die Anzahl der Behandlungs-

termine sinkt bei einigen erkrankungen 

von bisher etwa 25 bis 30 mit dem neuen 

Gerät auf durchschnittlich etwa zehn bis 15 

termine. 

ZIP eröffnet weitere Tagesklinik 

am Campus Lübeck 

eine weitere tagesklinik für Psychosomatik 

und Psychotherapie hat das Zentrum für 

integrative Psychiatrie gGmbH (ZiP) im november 2015 

am Campus lübeck eröffnet. Die einrichtung befindet 

sich in Haus 35 und bietet therapieplätze für 20 Pati-

enten, die an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und 

essstörungen leiden. im mittelpunkt der psychothera-

peutischen Behandlung in der neuen tagesklinik steht ein 

konzept, das am Campus lübeck entwickelt wurde: Die 

Behandlung der essstörung durch emotionsregulation. 

Die Psychotherapie findet dabei sowohl in Gesprächen 

mit ärzten und Psychologen als auch in kontakten mit 

den mitarbeitern des Pflegedienstes statt. markenzeichen 
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| Wir schaffen das.
der klinik für Psychiatrie und Psychotherapie ist die 

psychotherapeutische Behandlung von schwer psychisch 

kranken menschen in strukturierten therapiekonzepten. 

Hämatologische Spezialstation eingeweiht

im november 2015 wurde die neu errichtete Häma-

tologische spezialstation der klinik für innere medizin 

ii – Hämatologie und Onkologie  am Campus 

kiel eröffnet. Die einrichtung wurde nach 

wegweisenden hygienischen und organisato-

rischen Gesichtspunkten entworfen. sie bietet 

damit hervorragende voraussetzungen für die 

Behandlung von menschen mit lebensbedroh-

lichen erkrankungen wie leukämien und ag-

gressiven lymphomen. Die neue station verfügt 

über insgesamt 18 Betten. Behandelt werden 

Patienten mit akuten leukämien, fortgeschrit-

tenen myelodysplastischen syndromen, schweren Formen 

des knochenmarkversagens (aplastische Anämie), aggres-

siven lymphomen und Patienten mit komplikationen nach 

allogener stammzelltransplantation. Die rückverlagerung 

der ii. medizinischen klinik vom bisherigen standort im 

städtischen krankenhaus kiel auf den Campus kiel wurde 

durch den Aufbau der hämatologisch-onkologischen Am-

bulanz im karl-lennert-krebscentrum nord sowie durch 

die einrichtung einer onkologisch-hämatologischen station 

in die Wege geleitet. mit dem Bezug der Hämatologischen 

spezialstation und der verlagerung des labors für spezielle 

Hämatologische Diagnostik wird der endgültige Übergang 

der klinik abgeschlossen. Damit konzentrieren klinikdi-

rektor Prof. Dr. Dr. michael kneba und sein stellvertreter 

Prof. Dr. Heinz-August Horst ihre tätigkeit vollständig im 

UksH. Prof. Dr. Horst hat die leitung der Hämatologischen 

spezialstation übernommen.

Interims-Zentrallabor am Campus Kiel fertiggestellt

Am Campus kiel wurde im Dezember 2015 der inte-

rimsbau des instituts für klinische Chemie fertigge-

stellt. Der eingeschossige neubau wurde in modulbau-

weise errichtet und beherbergt das neue Zentrallabor. 
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im rahmen des Bau-

lichen masterplanes 

des UksH entsteht 

bis 2018 ein labor-

neubau, der den inte-

rimsbau ablösen wird. 

Hier sollen alle labor-

diagnostischen Diszi-

plinen des standorts 

kiel zusammenführt 

werden. Auf einer Fläche von 6.500 Quadratmetern 

über vier etagen ist dort eine labor-vollautomation 

geplant, die die leistungsfähigkeit des instituts weiter 

erhöhen wird. „trotz der interimssituation ermöglichen 

uns die neuen räumlichkeiten hochgradig effiziente 

Prozesse“, sagte Prof. Dr. ralf Junker, leiter des cam-

pusübergreifenden instituts für klinische Chemie. „Wir 

sind hier in der lage, zusammen mit den laboreinheiten 

am Campus lübeck etwa 90 Prozent der laboranalysen 

des UksH zu bearbeiten.“

Mutter-Kind-Zentrum Kiel eingeweiht 

im märz 2016 wurde am Campus kiel der interims-

bau des neuen mutter-kind-Zentrums eingeweiht. Die 

Zusammenführung der Frauenklinik und kinderklinik 

in einem hochmodernen mutter-kind-Zentrum ist ein 

Baustein des Baulichen masterplanes des UksH. Wäh-

rend der Bauzeit befinden sich die stationen in einem 

neuen interimsbau, der in modulbauweise entstanden 

ist und mit einem tag der offenen tür eingeweiht wurde. 

65 Patientinnen und neugeborene können hier versorgt 

werden. Die rund 3.000 Quadratmeter verteilen sich auf 

vier etagen. mitte 2018 zieht das mutter-kind-Zentrum 

abschließend in den dann fertiggestellten neubau. „im 

rahmen des masterplans entsteht am UksH eines der 

modernsten mutter-kind-Zentren. Aber bereits der 

interimsbau bietet optimale Bedingungen“, sagte Prof. Dr. 

nicolai maass, Direktor der klinik für Gynäkologie und 

Geburtshilfe am Campus kiel. „mit der heutigen einwei-

hung verfügen die Frauenklinik und die kinderklinik über 

beste strukturelle voraussetzungen, um die hohen Anfor-

derungen an die versorgung von Frühchen und säuglin-
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| Wir schaffen das.
gen mit besonderen risiken, aber auch von 

kindern mit normalen startvoraussetzungen 

zu erfüllen“, sagte Prof. Dr. martin schrappe, 

Direktor der klinik für Allgemeine Pädiatrie. 

Prof. Dr. schrappe und Prof. Dr. maass leiten 

das mutter-kind-Zentrum gemeinsam.

Internistische Intensivstation erweitert

Das UksH hat im mai 2016 am Campus kiel 

den erweiterungsbau seiner internistischen intensivsta-

tion eingeweiht. Anfang 2015 hatte die landesregierung 

als konsequenz einer Übertragung des Acinetobacter 

baumannii 4-mrGn von einem notfallpatienten auf 30 

weitere Patienten ein maßnahmenpaket zur eindäm-

mung von multiresistenten keimen beschlossen. Die-

ses beinhaltete die erweiterung der intensivstation der 

kliniken für innere medizin i und iii.  Der zweistöckige 

Anbau ist eine Übergangslösung für die kommenden 

fünf Jahre. Dann wird die intensivstation der kliniken 

für innere medizin i und iii in das neue Zentralklinikum 

auf dem Campus kiel ziehen, das zurzeit im rahmen des 

Baulichen masterplans entsteht. „Die erweiterung der 

intensivstation mit den nun optimalen räumlichkeiten 

für die versorgung unserer Patienten werden wir mit dem 

einsatz neuer molekularer labormethoden begleiten“, 

erklärte Prof. Dr. stefan schreiber, Direktor der klinik für 

innere medizin i. „in der klinik werden nunmehr risiko-

Patienten bei Aufnahme und entlassung in kurzer Zeit 

durch keim-sequenzierung untersucht werden, so dass 

kein Patient diese Abteilung mit keimen verlässt, die er 

nicht bereits mitgebracht hat.“ Prof. Dr. norbert Frey, Di-

rektor der klinik für innere medizin iii, ergänzte: „mit der 

heutigen einweihung können wir zukünftig Patienten, 

bei denen der verdacht auf eine infektionserkrankung 

besteht, besser isolieren und so das risiko von keimüber-

tragungen minimieren.“ im erweiterungsbau stehen auf 

rund 950 Quadratmetern Grundfläche zwölf intensiv-

einzelbett-Zimmer zur verfügung.

Wissen  schafft  Gesundheit
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Das integrierte Qualitäts- und klinische risikomanage-

ment (Qrm) am UksH hat die Aufgaben, die sicherheit 

von Patienten und mitarbeitern zu erhöhen sowie die 

Behandlungsqualität zu verbessern. Qualitäts- und kli-

nisches risikomanagement sind unverzichtbare elemente 

eines integrierten managementsystems. Zudem erfüllt 

das UksH damit seine gesetzliche verpflichtung zur Qua-

litätssicherung und geht freiwillig weit darüber hinaus: 

Als mitglied der initiative Qualitätsmedizin (iQm), einer 

trägerübergreifenden initiative von krankenhäusern, setzt 

das UksH im interesse bester medizin und größtmög-

licher Patientensicherheit maßstäbe. 

im Qrm werden relevante Arbeits- und Behandlungsab-

läufe entsprechend des  PDCA-Zyklus (Plan-Do-Check-

Act) geplant und umgesetzt, sowie regelmäßig auf ihre 

Angemessenheit und Aktualität überprüft und angepasst. 

Oberstes Ziel ist eine größtmögliche Patientensicherheit. 

Der Prozess der risikoerkennung wird u.a. durch ein 

Critical incident reporting system (Cirs) unterstützt, 

bei dem alle mitarbeiter jederzeit freiwillig, anonym und 

sanktionsfrei über das intranet des UksH Beinahe-schä-

den und ereignisse melden können. 

Die mitarbeiter des Qualitäts- und risikomanagements 

des UksH fördern die Qualitätsentwicklung der kliniken, 

institute und verwaltung durch Beratungen, stellung des 

Qualitätsmanagementbeauftragten für die Onkologischen 

Zentren und die Ausrichtung von Qualitäts-Foren und 

Workshops. Zur internen Qualitätssicherung finden 

regelmäßige anlassbezogene Begehungen, interne Audits 

und Patientenbefragungen statt. Das Qrm-team begleitet 

auch den Zertifizierungsprozess der kli-

niken, institute und Zentren.

 Patientensicherheit

Zu erhöhung der Patientensicherheit wird 

auf ein konsequentes tragen von Patienten-

identifikations-Armbändern am UksH 

geachtet. Das Armband dient während des 

krankenhausaufenthalts bei allen Behand-

lungsschritten der Feststellung der Patiente-

       KoN Z ERN 
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| Qualitäts- und risikomanagement
nidentität. somit wird wirkungsvoll das 

risiko von Patientenverwechslungen nahezu 

ausgeschlossen. ein weiterer wesentlicher 

schritt zur erhöhung der Patientensicherheit 

stellen die „UksH-OP-Checklisten“ und das 

„team-time-Out“ unmittelbar vor Opera-

tionsbeginn dar. Diese maßnahmen werden 

auch vom Aktionsbündnis Patientensicher-

heit empfohlen, bei dem das UksH seit 

Jahren organisationelles mitglied ist.

Patientenorientiertes Lob- 

 und Beschwerdemanagement

Für das UksH stellt die Zufriedenheit der Patienten ein 

wichtiges kriterium zur Beurteilung seines erfolges dar. 

Am UksH haben Patienten sowohl die möglichkeit, 

Beschwerden oder Anregungen zum erlebten kranken-

hausaufenthalt persönlich den Beschwerdemanagerinnen 

mitzuteilen, als auch anonym auf einem meinungsbogen 

zu äußern. Ziel unseres Beschwerdemanagements ist es, 

die Patientenzufriedenheit wiederherzustellen, korrek-

turmaßnahmen einzuleiten und gemeinsam mit den 

Ansprechpartnern in den Abteilungen Präventivmaß-

nahmen zu entwickeln. Jeder einzelfall wird im persön-

lichen Beschwerdemanagement umfassend recherchiert 

und geklärt. Die meldungen der Patienten geben uns die 

Chance zur verbesserung, indem wir Defizite und risiken 

erkennen und minimieren. Alle Beschwerden werden 

systematisch erfasst und statistisch ausgewertet, um 

durch gezielte maßnahmen nachhaltigkeit zu bewirken. 

Das persönliche Beschwerdemanagement verzeichnete 

im Jahr 2015 insgesamt 1.382 meldungen für das UksH. 

Die rückmeldungen erfolgten von Patienten selbst (50%), 

Angehörigen (32%), eltern (6%), oder externen ärzten, 

Besuchern, mitarbeitern und anderen (12%). Durch das 

Beschwerdemanagement wurden 1.151 korrekturmaß-

nahmen, 278 Präventionsmaßnahmen und in 73 Fällen 

Wiedergutmachung vorgenommen sowie in 68 Fällen 

eine Beratung durchgeführt. Das Beschwerdemanage-

ment lob&kritik wurde auch vielfältig zur Übermittlung 

von lob von den Patienten angenommen. rückmel-

dungen der Patienten fließen in das Qualitäts-und risi-
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komanagement sowie in das Prozessmanagement mit ein 

und werden gemeinsam bearbeitet. 

Qualitätssicherung mit Routinedaten

Die Qualitätssicherung mit routinedaten (Qsr) ist ein 

verfahren, um die versorgungsqualität von kliniken 

messbar zu machen, ohne mehr Dokumentationsauf-

wand für ärzte und Pflegepersonal zu erzeugen. Hierbei 

greift die Qualitätssicherung auf routine- und admini-

strative Daten von kliniken zurück mit dem vorteil, auch 

nach einem krankenhausaufenthalt die Gesundheitsver-

läufe unserer Patienten begleiten zu können.

Systematischer Umgang mit Medizinprodukten

rund 40.000 medizinprodukte und laborgeräte stehen 

im UksH für die versorgung der Patienten zur verfü-

gung. mehr als 50.000 implantate werden pro Jahr benö-

tigt, dazu kommen einwegartikel im Wert von 40 mio. 

euro, die auf den stationen und in den OPs verbraucht 

werden. Der fachgerechte Umgang mit all diesen medi-

zinprodukten erfolgt nach den gesetzlichen vorgaben des 

medizinproduktegesetzes (mPG) und den 

entsprechenden verordnungen. es regelt 

die korrekte Handhabung der Produkte von 

ihrer Bereitstellung bis zur entsorgung und 

bietet damit sicherheit für Patienten und 

mitarbeiter. Am UksH werden die rege-

lungen des medizinproduktegesetzes syste-

matisch umgesetzt. Um dieses zu erreichen, 

wurden klare verantwortlichkeiten geschaf-

fen, verfahren und Prozesse beschrieben 

sowie schulungsprogramme installiert.

Strukturierter Qualitätsbericht

Um eine hohe transparenz zu gewährleisten, veröffent-

licht das UksH die strukturierten Qualitätsberichte 

bereits seit dem Berichtsjahr 2009 jährlich. Wir sind 

verpflichtet, je einen Qualitätsbericht für den Campus 

kiel und den Campus lübeck zu erstellen. Darin wird die 

gesamte vielfalt unseres universitären leistungsspek-

trums klar und strukturiert den gesetzlichen vorgaben 

entsprechend dargestellt.  
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Das UksH ist vorreiter in sachen familienbewusste Unter-

nehmenskultur und führt seit 2010 das siegel des „audit 

berufundfamilie“, das von der Hertie-stiftung für eine viel-

zahl von familienbewussten maßnahmen verliehen wurde. 

in den vergangenen Jahren konnte viel bewegt werden. 

2015 hat das UksH hat die rezertifizierung des „audits 

berufundfamilie“ erreicht und wird beim „Focus“ unter 

Deutschlands besten Arbeitgebern gerankt. innovative 

Arbeitszeitmodelle, vorbildliche Betriebsvereinbarungen, 

Wiedereinsteigerinnen-Programme, mentorings und 

spezielle Fortbildungen für Berufsgruppen und vieles mehr 

spiegeln die Unternehmenskultur am UksH wider. 

 

seit Jahren investiert das UksH in diese familienfreund-

lichen strukturen. Der Ausbau der eigenen kita-Plätze 

spielt darin eine der wichtigsten rollen: An beiden stand-

orten ist die kita-Platzanzahl von insgesamt 190 auf insge-

samt 425 Plätze bedeutend gewachsen. mit diesem Platz-

angebot  und den kita-Öffnungszeiten von 5.45 bis 21 Uhr 

sind die UksH-kitas bundesweit ein echtes vorbild. Diesen 

service bietet das UksH zu den gleichen tarifen  wie die 

kommunalen kindergärten in kiel und lübeck an. mit der 

erweiterung der kitas, die nach vier Ausbaustufen jetzt ab-

geschlossen ist, vollendet das UksH ein ambitioniertes und 

wegweisendes konzept betrieblicher kinderbetreuung, das 

beispielhaft ist in schleswig-Holstein. Familienfreundliche 

Unternehmensstrukturen bedeuten für das UksH Zu-

kunftssicherung. Wer täglich die am schwersten erkrankten 

menschen im land versorgt, sollte sich keine sorgen um 

seine kinderbetreuung machen müssen – zumal sich auch 

Unfall und krankheit nicht an die normalarbeitszeit halten.

im April 2014 ist die kita an der schule 

Grönauer Baum in unmittelbarer nähe zum 

lübecker Campus eingeweiht worden. Die 

neue kita ist teil eines pädagogischen leucht-

turmprojekts, das in enger Zusammenarbeit 

von UksH, Universität, Hansestadt lübeck, 

der schule Grönauer Baum und dem verein 

„integrative Betreute Grundschule Grönauer 

Baum e.v.“ entstanden ist. in drei modulen 

wurde das sogenannte „Bildungshaus 1-10“ 

aRBEItGEBER UK SH
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konzipiert, in dem kinder im Alter von einem bis zehn 

lebensjahren in einem gemeinsamen Umfeld spielen und 

voneinander lernen können. Ziel ist es, den kindern eine 

kontinuierliche und erfolgreiche Bildungsbiographie zu 

ermöglichen. Auf einer Gesamtfläche von 806 Quadratme-

tern ist modernster kita-raum für 20 krippenkinder und 

40 elementarkinder geschaffen worden. 

Anfang Dezember 2014 folgte die schlüsselübergabe 

für das neue krippenhaus der kita am Campus lübeck, 

das mit der bestehenden kindertagesstätte „Unizwerge“  

verbunden ist. Bezogen wurde der neu-

bau bereits im August 2013, im Anschluss 

wurde die kindertagesstätte saniert. Das 

Betreuungsangebot ist damit von 80 auf 130 

Plätze aufgestockt worden. in neun Gruppen 

werden 55 krippenkinder und 75 elemen-

tarkinder betreut. neben den Gruppenräu-

men für krippenkinder sind u.a. ein großer 

Bewegungsraum, eine kinderküche und zwei 

kleine multifunktionsräume entstanden.

im mai 2015 konn-

te der ergänzende 

neubau für die kita 

kiel eröffnet werden. 

Bereits 2013 war mit 

der einweihung eines 

modernen Anbaus an 

der bestehenden kita in 

kiel zusätzlicher Platz 

geschaffen worden. 

Das neue Gebäude bietet auf einer Grundfläche von rund 

1.500 Quadratmetern 115 kindern Platz. in dem dreige-

schossigen Gebäude sind für jede Gruppe ein Gruppen-

raum, ein nebenraum sowie ein schlaf- und ruheraum 

geschaffen worden, der auch für Aktionen genutzt wird 

z.B. als Forscherraum, Bauaktionsraum, kreativraum. Für 

die gesamten Gruppen stehen zudem ein multifunkti-

onsraum, zwei therapieräume, eine küche und eine kin-

derküche zur verfügung. Der Außenbereich wurde als 

naturgarten mit Hügeln, sandkisten, Garten für Projekte 

und spielbereichen sowie terrassen angelegt.

       a RBE I tGEBER UK SH
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UKSH unter den „Besten Arbeitgebern 2015“

in einer groß angelegten studie hat das nachrichtenma-

gazin FOCUs „Die besten Arbeitgeber 2015“ ermittelt. 

Bundesweit belegt das UksH in der Gesundheitsbran-

che Platz 37 und zählt damit als einziges Unternehmen 

mit sitz in schleswig-Holstein zu den top-Arbeitge-

bern in Deutschland. Als einziger medizinischer ma-

ximalversorger und größter Arbeitgeber sowie größter 

Ausbildungsbetrieb des nördlichsten Bundeslandes 

übernimmt das UksH auch in der Arbeitswelt eine 

vorbildfunktion. Ausdruck dafür sind beispielsweise 

die Zertifizierung zum Audit „Beruf und Familie“ sowie 

eine vielzahl von Programmen für Berufsanfänger, Wie-

dereinsteigerinnen sowie Fort- und Weiterbildungen 

für alle mitarbeiterinnen und mitarbeiter in der eigenen 

Akademie. Für Führungskräfte ist u.a. das studium 

zum Hospital manager und ein ärztliches mentoring-

Programm erfolgreich eingeführt. Daneben gibt es eine 

vielzahl von Angeboten zur Arbeitszeitgestaltung und 

Unterstützung für eltern, wie z.B. die betriebseigene 

kinderbetreuung. im vergangenen Jahr hatte das UksH 

mit Unterstützung der landesregierung 

durch einführung des tarifvertrages der 

länder (tv-l) für seine nicht-wissenschaft-

lichen Beschäftigten höhere entgelte und 

mehr Urlaub möglich gemacht, gleichzeitig 

blieben die sonderregelungen aus dem alten 

Haustarifvertrag bestehen.

UKSH zahlt nach TV-L

seit Juli 2014 findet für die nicht-wissenschaftlichen 

Beschäftigen des UksH der tarifvertrag für den öf-

fentlichen Dienst der länder Anwendung, der auf 

Bundesebene mit den Gewerkschaften ver.di und dbb 

tarifunion abgeschlossen wurde. im UksH gelten damit 

dieselben tariflichen regelungen für Arbeitsbedingun-

gen und entgelte wie für andere öffentlichen einrich-

tungen – insbesondere fast alle Universitätsklinika. Die 

strukturelle verbesserung des tarifvertrags der länder 

(tv-l) bedeutet durchschnittlich – über alle Gehalts-

gruppen betrachtet – eine steigerung von 1,86 Prozent 

| nachrichten
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rückwirkend zum 1. Juli 2014. Hinzu kommt, dass 

durch die Anwendung der entgeltordnung zum tv-l 

Höhergruppierungen für bestimmte Berufsgruppen 

möglich sind. künftige tarifabschlüsse werden automa-

tisch für das UksH übernommen.

Deutlicher Zuspruch der DRK-Schwestern

93 Prozent der Drk-schwestern haben sich Anfang 

2015 für den gemeinsamen Weg mit dem 

UksH entschieden. „Wir wissen, dass 

diese entscheidung vielen im UksH täti-

gen mitgliedern der schwesternschaften 

nicht leicht gefallen ist“, sagt Prof. Dr. Jens 

scholz, vorstandsvorsitzender des UksH. 

„Umso mehr danken wir ihnen für das ent-

gegengebrachte vertrauen, das auf Gegen-

seitigkeit beruht und die Grundlage für eine 

dauerhafte, erfolgreiche Zusammenarbeit 

bildet. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns mit Wert-

schätzung füreinander und in gegenseitigem respekt 

auf die krankenversorgung für unsere Patientinnen und 

Patienten konzentrieren.“ Das UksH hatte den mitar-

beiterinnen des Drk zugesichert, die eingruppierung 

und stufen im tarifvertrag der länder (tv-l) zu erhal-

ten. Die Dienstjahre am UksH werden angerechnet, auf 

eine Probezeit und vorstellung beim Betriebsärztlichen 

Dienst wird verzichtet. Ganzjährige sonderzuwen-

dungen bleiben bestehen.

UKSH unterstützt Chirurginnen bei Karriereplanung

Für Chirurginnen (in Weiterbildung) stellt eine schwan-

gerschaft oft eine größere Unterbrechung ihrer opera-

tiven tätigkeit (und somit Weiterbildung) dar. Häufig 

wird ein tätigkeitsverbot seitens des Arbeitgebers auto-

matisch auf der Basis des mutterschutzgesetzes ausge-

sprochen. Dies führt nicht selten zum verschweigen der 

schwangerschaft. Gerade in der Frühschwangerschaft 

ist aber das werdende kind besonders verwundbar für 

infektionen und Gefahrstoffe. initiiert durch das Projekt 

Famsurg möchte das UksH die Grundlage schaffen, 
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den kinderwunsch 

der mitarbeiterin unter 

anderem mit dem 

Wunsch nach zeitlich 

annehmbarer Weiter-

bildung zu verbinden. 

Die klinik für Chirur-

gie am Campus lübeck 

ist als Pilotklinik be-

strebt, den Anteil von 

Chirurginnen durch familienfreundliche maßnahmen 

und strukturen zu erhöhen. 

Dazu wurde 2015 u. a. der leitfaden „schwanger in der 

Chirurgie“ entwickelt. er soll dazu dienen, einen Über-

blick über bestehende Ansprüche und möglichkeiten 

für die Arbeit im OP zu geben und dazu anregen, den 

beruflichen Wiedereinstieg nach der Geburt des kindes 

frühzeitig zu planen. 

UKSH-Azubis als Jahrgangsbeste geehrt

Zwei Auszubildende des UksH sind im september 

2015 vom landesverband der Freien Berufe für ihre 

besonders guten Ausbildungsleistungen ausgezeichnet 

worden. Janine seidel und Jannik Christ 

absolvierten ihre Ausbildungen zu Ope-

rationstechnischen Angestellten (OtA) 

am Campus lübeck und schlossen diese 

als Jahrgangsbeste in schleswig-Holstein 

ab. mit der ehrung will der landesverband 

nicht nur die herausragenden leistungen 

der Azubis, sondern auch die gute Arbeit 

der Ausbilder würdigen. Beide OtA-Azu-

bis haben sich für eine weitere berufliche 

laufbahn im UksH entschieden. 

       a RBE I tGEBER UK SH
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| Gesundheitsmanagement
voraussetzung für die leistungsfähigkeit 

der Universitätsmedizin in schleswig-

Holstein ist die Gesundheit der mitarbei-

terinnen und mitarbeiter des UksH. Die 

veränderungen im Unternehmen mit den 

sich daraus ergebenden gesunderhaltenden 

maßnahmen in einklang zu bringen ist ein 

wesentlicher Bestandteil der zukünftigen 

Aktivitäten des Betrieblichen Gesundheits-

managements (BGm). 

Das UksH hat den Anspruch, die Gesundheit und das 

Wohlbefinden seiner mitarbeiter langfristig zu erhalten 

und zu fördern. sie sollen vom Wissen und den Fähigkei-

ten der Universitätsmedizin des UksH direkt profitieren. 

mit einer vielzahl von Angeboten aus den Bereichen 

Betriebssport, Physiotherapie, sozialberatung, suchthilfe 

bis hin zu eingliederungsmanagement und partnerschaft-

lichem verhalten am Arbeitsplatz sollen die mitarbeiter 

motiviert werden, sich gut um sich selbst zu kümmern 

und die eigene Gesundheit zu bewahren. Die angebotenen 

verhaltenspräventiven maßnahmen erfüllen die vorgaben 

des „leitfadens Prävention“ des spitzenverbandes der 

gesetzlichen krankenversicherungen. Dies ist vorausset-

zung für eine finanzielle Förderung durch die gesetzlichen 

krankenkassen nach §§ 20 und 20a sGB v. 

Die mhplus krankenkasse als kooperationspartner des 

UksH fördert die maßnahmen (Bonuszahlung) und un-

terstützt aktiv bei der Umsetzung von Präventionsmaß-

nahmen. im Juni 2015 hat das reha-Zentrum lübeck die 

leistungen der ambulanten Physiotherapie am Campus 

lübeck übernommen. Damit können jetzt auch gezielte 

Präventionsleistungen der rentenversicherungen in 

Anspruch genommen werden. Alle Angebote zur Ge-

sunderhaltung der Beschäftigten sind zentral vernetzt 

und können über die intranetplattform eingesehen und 

in Anspruch genommen werden. im mai 2015 hat auf 

der Grundlage des erstellten BGm-Handbuches eine 

vorauditierung durch den tÜv süd stattgefunden. eine 

Zertifizierung des Gesundheitsmanagements am UksH 

ist für das Jahr 2017 geplant.

       a RBE I tGEBER UK SH
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Wir schaffen das.
rund um die uhr für unsere Patienten da sein.

Mit 3.600 erfahrenen und hochqualifizierten Pflegekräften.
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| Freiwilligenteam untersucht tausende Flüchtlinge 
nachdem die landesregierung während der Flüchtlings-

welle 2015 um Unterstützung in den erstaufnahmeein-

richtungen für Flüchtlinge in rendsburg und Albersdorf 

gebeten hatte, waren mitarbeiter des UksH-instituts für 

rettungs- und notfallmedizin (irun) umgehend zur stelle. 

sie bauten Untersuchungsabläufe auf, erstellten eine mate-

riallogistik und koordinierten die Arbeit von mehr als 100 

freiwilligen Helfern, ärzten, Pflegekräften und Pflegeschü-

lerinnen. Auch in neumünster betreuten die freiwilligen 

Helfer neuankommende Flüchtlinge. Anfang 2016 unter-

suchten die mitarbeiter des UksH den 12.000  Flüchtling.  

Gesundheits- und Wissenschaftsministerin kristin Alheit 

betonte: „mein Dank gilt den mitarbeiterinnen und mitar-

beitern des UksH, die da waren, als sie gebraucht wurden. 

sie leisten einen erheblichen Beitrag zur Bewältigung der 

großen Herausforderung.“ staatssekretär ralph müller-

Beck, Bevollmächtigter des landes schleswig-Holstein 

beim Bund sagte: „Die landesregierung ist beeindruckt von 

der Professionalität, mit der die Universitätsmedizin diese 

besondere lage in den Griff bekommen hat. Wir können 

uns jederzeit auf die ärzte und Pflegekräfte des UksH 

verlassen.“ Prof. Dr. Jens scholz, vorstandsvorsitzender des 

UksH, sprach den mitarbeitern seinen hohen respekt aus 

und bekräftigte, dass das UksH für kommende Heraus-

forderungen bereit steht. „Die Hilfe durch das weltoffene 

UksH mit mitarbeitern aus 112 nationen ist selbstver-

ständlich und wir werden jede Anstrengung unternehmen, 

um eine menschenwürdige medizinische versorgung 

für alle, die nach schleswig-Holstein kommen, sicher zu 

stellen.“ „Das engagement unserer freiwilligen Helfer ist 

ungebrochen und es kommen auch immer wieder neue 

kollegen hinzu, die helfen wollen“, berichtet Dr. Daniel 

Bläser, Oberarzt und leiter des Bereichs Flüchtlingshilfe im 

irun. eine gute erfahrung sei auch die Zusammenarbeit 

mit der erfahrenen Drk-Praxis, den Freiwilligen der umlie-

genden krankenhäuser, den niedergelassenen kollegen, den 

ministerien, dem landesamt für Ausländerangelegenheiten 

sowie der Polizei, den Wachdiensten und den zahlreichen 

ehrenamtlichen Helfern.  Die körperliche Untersuchung 

ist nach dem Asylverfahrensgesetz für neuankommende 

Flüchtlinge vorgeschrieben und teil der erstaufnahme-

GESELL SCHaF tL ICHE  
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| Freiwilligenteam untersucht tausende Flüchtlinge
registrierung. Dazu führt das ärztliche und pflegerische 

Freiwilligenteam mit der Unterstützung von Dolmetschern 

zunächst ein Anamnesegespräch. Anschließend erfolgt eine 

standardisierte körperliche Untersuchung mit dem Fokus 

auf chronischen und akuten erkrankungen so-

wie infektionskrankheiten. teil der Untersu-

chung ist u.a. eine Überprüfung des impfstatus 

sowie bei Bedarf eine impfung nach den emp-

fehlungen der stikO. nach den gesetzlichen 

vorgaben wird zudem bei allen Flüchtlingen ab 

16 Jahren eine röntgen-thorax-Untersuchung 

durchgeführt, wodurch sich z.B. tuberkulo-

seerkrankungen ausschließen lassen. Hierzu 

wurden zwei röntgencontainer in der erstauf-

nahmeeinrichtung aufgestellt, die von der kieler klinik für 

radiologie und neuroradiologie des UksH teleradiologisch 

betrieben werden. Die vor Ort angefertigten Bilder werden 

über eine Datenleitung in die klinik gesendet und dort be-

fundet. Die Diagnosen werden anschließend an die ärzte in 

der erstaufnahmeeinrichtung zurückgeschickt. Zu spitzen-

zeiten wurden so bis zu 400 Diagnosen pro tag erstellt.

ZIP-Ambulanzen für traumatisierte Flüchtlinge

eine Ambulanz für traumatisierte Flüchtlinge hat das Zen-

trum für integrierte Psychiatrie (ZiP) am Campus lübeck 

eingerichtet. Die Flüchtlinge werden hier von erfahrenen 

therapeuten behandelt. Die koordination und Organisati-

on z.B. der kontakte zu Behörden, Anwälten und Dolmet-

schern übernimmt  ein sozialarbeiter. Das ministerium für 

soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung 

fördert die Ambulanz für traumatisierte Flüchtlinge mit 

jährlich 100.000 euro. Am Campus kiel ist die eröffnung 

einer Flüchtlingsambulanz für August 2016 geplant. Auch 

diese Ambulanz erhält eine Förderung von 100.000 euro 

vom land schleswig-Holstein. mit den Fördermitteln 

werden an beiden Campi u a. die zusätzlichen räume, die 

speziell ausgebildeten sozialarbeiter sowie Fortbildungen 

für die eigenen mitarbeiter finanziert. Die therapeuten wer-

den von der ZiP angestellt und bezahlt. Wie viele Flücht-

linge traumatisiert sind, lässt sich nur schwer einschätzen. 

Das ZiP hat sich darauf eingestellt, flexibel auf den Bedarf 

an psychologischer und psychiatrischer Unterstützung 

reagieren zu können. 

Wissen  schafft  Gesundheit
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| Gesundheitsforum
Das UksH möchte die menschen in schleswig-Holstein 

auf ihrem Weg zu mehr lebensqualität begleiten. Gesund-

heit ist ein Geschenk und jeder kann viel dafür tun, dass 

die lebensqualität bis ins hohe Alter erhalten bleibt. eine 

erste voraussetzung dafür ist, sich für die eigene und die 

Gesundheit der Angehörigen zu interessieren. Deshalb 

hat das UksH für beide standorte ein Gesundheitsforum 

eingerichtet, das interessierte mit neuigkeiten und Wis-

senswertem rund um die medizin versorgt. Die vortrags-

reihen sind öffentlich und kostenfrei. mit dieser zusätz-

lichen informationsplattform möchte das UksH seiner 

besonderen verantwortung für die Gesundheitsversorgung 

in schleswig-Holstein gerecht werden. Die experten des 

klinikums – ärzte, Psychologen, therapeuten und Wissen-

schaftler von Weltruf – referieren hier fast täglich in leicht 

verständlicher Form über aktuelle medizinische themen 

und stehen anschließend für Gespräche zur verfügung. Die 

referenten bieten in rund 1,5-stündigen vortrags- und 

Diskussionsveranstaltungen „medizin zum Anfassen und 

verstehen“. in regelmäßigen Befragungen äußern sich über 

90 Prozent der Besucher zufrieden mit der jeweiligen ver-

anstaltung und finden diese gut verständlich. 

Zahlreiche vorträge werden aufgrund der sehr 

hohen nachfrage mehrfach im Jahr wieder-

holt. im kieler Gesundheitsforum im Citti-

PArk fanden in den Jahren 2014 und 2015 

insgesamt 314 veranstaltungen mit 12.820 

Besuchern statt. Zusätzlich richtet das Ge-

sundheitsforum im Citti-PArk thementage 

der UksH-kliniken aus: bei Ausstellungen in 

verbindung mit vorträgen haben Besucher die 

möglichkeit, sich über neuste technische Geräte wie z.B. 

den „Da vinci“-OP-roboter, Behandlungsmöglichkeiten 

oder selbsthilfegruppen zu informieren. im UksH Gesund-

heitsforum lübeck fanden in den Jahren 2014 und 2015 

insgesamt 202 veranstaltungen mit 11.540 Besuchern 

statt. voraussichtlich im Januar 2017 wird das Gesund-

heitsforum in den Citti-PArk nach lübeck-Buntekuh 

umziehen, um für Besucher aus lübeck und dem Umland 

noch besser erreichbar zu sein. 

Aktuelle termine: www.uksh.de/gesundheitsforum
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|  Förderstiftung des UksH auf erfolgskurs 
Gemeinsam die Bedingungen für Patienten, Angehörige 

und mitarbeiter zu verbessern, innovative medizinische 

vorhaben zu fördern und das UksH als spitzenmedizi-

nischen maximalversorger zu stärken – dies sind die we-

sentlichen Ziele der bereits 37 kuratoren, die sich in der 

Förderstiftung des UksH engagieren. im mai 2013 wurde 

unter der schirmherrschaft des schleswig-holsteinischen 

ministerpräsidenten torsten Albig die Förderstiftung des 

UksH von 29 Privatpersonen und Unternehmen gegrün-

det. sie wird langfristig getragen durch einen kreis von 

Unternehmern und Privatpersonen, die sich für die Univer-

sitätsmedizin der Zukunft in schleswig-Holstein einsetzen 

und sich im sinne des Gemeinwohls engagieren. Dieses 

wertvolle jährliche engagement sowie weitere Zuwen-

dungen und die erträge des stiftungsvermögens ermögli-

chten im Jahr 2014 die Förderung von sieben zukunftwei-

senden medizinischen Projekten mit einer Gesamtsumme 

von rund 212.000 euro. vierzehn Projekte wurden im Jahr 

2015 mit einer Gesamtsumme von rund 186.000 euro un-

terstützt. Bis ende 2015 wurden somit 21 medizinprojekte 

am UksH mit einer Gesamtsumme von rund 398.000 euro 

gefördert. Das stiftungsvermögen ist zum 31.12.2015 auf 

621.000 euro angewachsen.

kuratorium | stand mai 2016

Privatpersonen

Dr. niels Bunzen, Jochen und Jan Carlsen, Dirk Cordes, 

stefan Dräger, Alexander eck, ekkehart eymer, Frank W. 

Grube, thomas kersig, Dr. Hermann langness, Gerd lütje, 

Dr. Arend Oetker, thomas Prey, Prof. Dr. Hans-Heinrich 

rüschmann, Dr. Carl Hermann schleifer, Dieter Weiland, 

Dr. Walter Wübben

Unternehmen

AX5 Architekten, Bank Julius Bär, Dieter und erik Braeu-

ninger, Citti, euroimmun, Famila, Förde sparkasse, Gosch 

& schlüter, Heinrich karstens Bauunternehmung, Henry 

kruse, Hotel Hohe Wacht, Hugo Hamann, kieler stadt-

haus, kieler Wach- und sicherheitsgesellschaft, Olympic 

Auto, r&W industriebeteiligungen, schmidt & Hoffmann, 

sparkasse zu lübeck, F. süverkrüp & söhne, terminvest, 

Wegner, stähr & Partner

Förderstiftung 

Kontakt

kur ato r ium@uk sh .de
w w w.uk sh .de/gutestun
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Damit das UksH auch in Zukunft Garant für die spitzen-

medizinische versorgung bleibt, braucht es die Unter-

stützung von engagierten Bürgerinnen und Bürgern, von 

Firmen und Organisationen. Der gemeinnützige UksH 

Freunde- und Förderverein „Wissen schafft Gesundheit 

e.v.“ und die Förderstiftung des UksH unterstützen 

das UksH auf dem Weg zum klinikum der Zukunft. sie 

sorgen mit einem professionellen Fundraising dafür, dass 

spenden zu 100 Prozent dem spenderwillen entspre-

chend beim UksH ankommen.

Die Hilfsbereitschaft der menschen ermöglicht es, dass 

der UksH Freunde- und Förderverein und auch die För-

derstiftung des UksH dort helfen können, wo das Geld 

dringend benötigt wird: für ein lächeln der kinder auf 

den kinderkrebsstationen – dank der klinik Clowns, für 

die kita-Plätze, für die kinderonkologie, für den sozial-

fond und das Gesundheitsforum, für die Pflege und medi-

zinische Geräte, für die Palliativmedizin, für Wissenschaft 

und Forschung und vieles mehr. somit profitieren alle Pa-

tienten und ihre Angehörigen sowie die mitarbeiterinnen 

und mitarbeiter des UksH durch die För-

derung des vereins und der Förderstiftung. 

intern kann jede Fachabteilung die stabsstel-

le Fundraising des UksH, den Freunde- und 

Förderverein und die Förderstiftung des 

UksH für ihre spendenaktivitäten nutzen.

Die Gemeinschaft verantwortungsbe-

wusster menschen wächst beständig. Dieses 

engagement bestätigt die Wertschätzung 

für das UksH und seine Bedeutung für die menschen 

im land. Wir würden uns sehr freuen, sie zu unserem 

Freundeskreis zählen zu dürfen – und laden sie hiermit 

herzlich ein, mitglied im UksH Freunde- und Förder-

verein zu werden oder regelmäßig das UksH mit einer 

zweckfreien oder zweckgebundenen spende zu unter-

stützen. Die spendenmöglichkeiten sind vielfältig: ob 

Charity-shopping, unkomplizierte Online-spenden 

oder eigene spendenaktionen – das team des Förderver-

eins berät sie gern.  

| Gutes tun! spenden für die Universitätsmedizin

Kontakt

gutestun@uk sh .de
w w w.uk sh .de/gutestun
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Zentrum Campus Kiel
Zentrumsleitung
Ärztlicher Direktor Geschäftsführender Direktor Pflegerische Direktorin

Prof. dr. schwarz
tel. Ki -15 01

dr. stehle
tel. Ki -72 22

sabine richter
tel. Ki -42 29

Kliniken
allgemeine Pädiatrie allgem. Chirurgie, Viszeral-,thorax-, 

transplantations- u. Kinderchirurgie 
-  thoraxchirurgie
- Klin. transplantationsmedizin

anästhesiologie und  
operative Intensivmedizin

angewandte Zelltherapie 
-  transplantation und  

biotechnologie

Prof. dr. schrappe Prof. dr. becker (komm.) Prof. dr. steinfath Prof. dr. fändrich 

Dermatologie, Venerologie und 
allergologie

Gynäkologie und Geburtshilfe 
-  endokrinologie und  

reproduktionsmedizin

Hals-, Nasen-, ohrenheilkunde, 
Kopf- und Halschirurgie; Phoni-
atrie und Pädaudiologie

Herz- und Gefäßchi rurgie

Prof. dr. schwarz Prof. dr. Maass Prof. dr. ambrosch Prof. dr. cremer

innere Medizin II  
mit den Schwerpunktenten Gastroenterologie, 
Hepatologie, Pneumologie, intern. Intensivmedizin, 
Endokrinologie, Infektiologie, Rheumatologie, 
Ernährungs- u. alterungsmedizin

- rheumatologie

innere Medizin II  
mit den Schwerpunkten Hämatologie u. onkologie

- stammzell u. immuntherapie
- Hämatol. spez.-diagnostik

Innere Medizin III 
mit den Schwerpunkten Kardiologie, angiologie 
und internistische Intensivmedizin

Innere Medizin IV 
mit den Schwerpunkten Nieren- und Hoch-
druckkrankheiten

Prof. dr. schreiber Prof. dr. dr. Kneba Prof. dr. frey Prof. dr. Kunzendorf

Kiefer orthopädie angeborene Herzfehler und 
Kinder kardiologie

Mund-, Kiefer- und 
Gesichts chirurgie

Neurochi rurgie

Prof. dr. fischer-brandies Prof. dr. Kramer Prof. dr. dr. Wiltfang Prof. dr. synowitz

Neurologie 
-  neurologische schmerzfor-

schung und -therapie

Neuro pädiatrie ophthalmologie orthopädie u. Unfallchirurgie 
-  onkologische u. rheuma- 

tologische orthopädie
- Hand-, Plastische- u. Mikrochir.

Prof. dr. berg Prof. dr. stephani Prof. dr. roider direktorium: Prof. dr. seekamp,  
Pd dr. gerdesmeyer

Urologie und  
Kinderurologie

Zahnärztliche Prothetik, Propä-
deutik und Werkstoffkunde

Zahn erhaltungskunde und  
Parodontologie

Prof. dr. Jünemann Prof. dr. Kern Prof. dr. dörfer

Institute
allgemeinmedizin Epidemiologie Experimentelle Medizin 

- Maritime Medizin
Experimentelle und  
Klinische Pharmakologie

Prof. dr. Kaduszkiewicz Prof. dr. lieb sprecher: Prof. dr. tholey Prof. dr. dr. cascorbi 

Experimentelle  
tumorforschung 
- Molekulare onkologie

Humangenetik Medizinische Informatik  
und Statistik

Medizinische Psychologie und 
Medizinische Soziologie

n.n. (komm.) Pd dr. caliebe Prof. dr. Krawczak Prof. dr. siniatchkin  

toxikologie und Pharmakologie 
für Naturwissenschaftler

Prof. dr. Maser

Zentrale Einrichtungen
Physiotherapie und  
Physikalische therapie

Zentrale tierhaltung Institut für Rettungs- und 
Notfallmedizin (IRUN)

stefanie fimm  Prof. dr. schultheiß  Pd dr. gräsner
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Zentrum Campus Lübeck   
Zentrumsleitung
Ärztlicher Direktor Geschäftsführender Direktor Pflegerische Direktorin

Prof. dr. Paech
tel. Hl - 26 42

dr. elsner
tel. Hl - 66 34

gaby Wulf
tel. Hl -61 43

Kliniken
Chirurgie 
- Plastische chirurgie
-  translationale chirurgische 

onkologie u. biomaterialbanken

anästhesiologie und 
Intensivmedizin
-  interdisz. operative intensiv-

medizin

augenheilkunde orthopädie und  
Unfallchirurgie 
- unfallchirurgie
- orthopädie

Prof. dr. Keck Prof. dr. nau Prof. dr. grisanti Prof. dr. Jürgens

Dermatologie, allergologie und 
Venerologie

Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe
-  gyn. endokrinologie und  

reproduktionsmedizin

Hals-, Nasen- und  
ohrenheilkunde
- Phoniatrie u. Pädaudiologie

Herz- und thorakale  
Gefäßchirurgie

Prof. dr. zillikens Prof. dr. rody Prof. dr. Wollenberg Prof. dr. sievers

Kiefer- und  
Gesichts chirurgie

Kinderchirurgie Kinder- und Jugend medizin 
- exp. Pädiatr. endo.- u. diabetologie
- Päd. Pneumologie u. allergologie

Neuro chirurgie

Prof. dr. dr. sieg Prof. dr. Wünsch Prof. dr. Herting Prof. dr. tronnier

Neurologie 
-  Klinische und Molekulare 

neurogenetik

Urologie Medizinische Klinik I Medizinische Klinik II

Prof. dr. Münte Prof. dr. Merseburger (komm.) Prof. dr. steinhoff Prof. dr. thiele  

Medizinische Klinik III  
- Pulmologie

Rheumatologie

Prof. dr. zabel Prof. dr. riemekasten

Institute
allgemeinmedizin arbeitsmedizin Experimentelle Dermatologie 

(LIED)
Experimentelle und  
klinische Pharmakologie und 
toxikologie

Prof. dr. steinhäuser n.n. direktorium: Prof. dr. ibrahim, Prof. 
dr. ludwig, Prof. dr. zillikens

Prof. dr. schwaninger

Humangenetik
- funktionelle genetik

Integrative u. Experimentelle 
Genomik

Medizinische Biometrie  
und Statistik

Medizinische Psychologie und 
spezielle Neurorehabilitation

Prof. dr. gillessen-Kaesbach Prof. dr. erdmann Prof. dr. ziegler  n.n.

Molekulare Medizin Neuroendokrinologie Neurogenetik Sozialmedizin u. Epidemiologie
- forsch. u. lehre in der Pflege
- rehabilitation und arbeit 

Prof. dr. sczakiel n.n. Prof. dr. Klein Prof. dr. Katalinic

Systemische
Entzündungsforschung

Prof. dr. Köhl

Zentrale Einrichtungen
Physiotherapie und  
Physikalische therapie

Zentrale Notaufnahme

stefanie fimm dr. Wolfrum
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Diagnostikzentrum (campusübergreifend)
Zentrumsleitung
Ärztlicher Direktor Geschäftsführender Direktor Med.-techn. Direktor

Prof. dr. Junker
tel. Ki - 32 25, Hl -4391

dr. gässler
tel. Ki - 26 94, Hl - 48 44

n.n.

Kliniken* und Institute
Infektiologie und Mikrobiologie
(Lübeck)* 
-  Molekulare und Klinische 

infektiologie 

Immunologie (Kiel) Infektionsmedizin (Kiel)

Prof. dr. rupp Prof. dr. Kabelitz Prof. dr. fickenscher

Klinische Chemie Klinische Molekularbiologie Pathologie (Kiel) 
- Kinderpathologie 
- Hämatopathologie

Prof. dr. Junker Prof. dr. schreiber Prof. dr. röcken

Pathologie (Lübeck)
-  Hämatopathologie u. endokrine 

Pathologie

Rechtsmedizin transfusionsmedizin

Prof. dr. Perner Pd dr. Preuß-Wössner Prof. dr. görg

Zentrale Einrichtungen
Interne Krankenhaushygiene Medizinaluntersuchungsamt und Hygiene

dr. christiansen Prof. dr. fickenscher

Radiologiezentrum (campusübergreifend)
Zentrumsleitung
Ärztlicher Direktor Geschäftsführender Direktor Med.-techn. Direktorin

Prof. dr. olav Jansen
tel. Ki - 4808

dr. gässler
tel. Ki - 26 94, Hl - 48 44

elvira Möller
tel. Ki - 95 31, Hl - 66 47

Kliniken / Institute*
Department für Radiologie 
Campus Kiel

Department für Radiologie 
Campus Lübeck

Radiologie und Neuroradiologie 
- biomedizinische bildgebung
Nuklearmedizin

Radiologie u. Nuklearmedizin
- nuklearmedizin
Neuroradiologie*

Strahlen therapie 

direktorium:
Prof. dr. Jansen (sprecher)
dr. lützen

direktorium:
Prof. dr. barkhausen  (sprecher)
Pd dr. buchmann
Prof. dr. schramm

Prof. dr. dunst
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stand 15.04.2016

uKsH informationstechnologie

zentrum für  
integrative Psychiatrie

universitäres 
Kinderwunschzentrum

uKsH ambulanzzentrumdialog diagnostiklabor

uKsH akademie

service stern nord uKsH energy

tochterunternehmen             Zentrum für Integrative Psychiatrie 
                          gGmbH (campusübergreifend)

Geschäftsführung
Medizin.  Geschäftsführer Geschäftsführender Direktor

Prof. dr. Hohagen
tel. Ki  9900-2652, Hl -2440

Manfred baxmann
tel. Ki - 80 00

Kliniken/Institute                Kiel                                     Lübeck 
Psychiatrie und  
Psychotherapie

Psychosomatik  
und Psychotherapie

Psychiatrie und  
Psychotherapie

Prof. dr. Hohagen Prof. dr. Hohagen Prof. dr. Hohagen

Kinder- und Jugendpsychia trie 
und -psychotherapie

Sexualmedizin u. Forensische 
Psychiatrie u. Psychotherapie 

Psychosomatik  
und Psychotherapie

Prof. dr. dr. baving Prof. dr. stirn Prof. dr. Hohagen
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Klinik für

allgemeine Chirurgie, Viszeral-, thorax-,  
transplantations- und Kinderchirurgie
Haus 18

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. thomas Becker
J-43 00,  -19 95 

Klinik für

anästhesiologie und operative Intensivmedizin
Haus 12

Klinikdirektor: komm. Prof. Dr. med. Markus Steinfath
J-29 71,  -42 55

sektion für

Klinische transplantationsmedizin
Haus 18

leitung: Prof. Dr. med. Felix Braun
J-43 40,  -19 55

Klinik für 

angewandte Zelltherapie
Haus 18

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Fred Fändrich, FRCS
J-43 06,  -50 23

sektion für

thoraxchirurgie
Haus 18

leitung: Prof. Dr. med. Peter Dohrmann
J-43 04,  -45 86

Klinik für

Dermatologie, Venerologie und allergologie
Haus 19

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. thomas Schwarz
J-15 12,  -16 11

Klinik für

allgemeine Pädiatrie
Haus 9

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Martin Schrappe 
J-16 21,  -39 66 

Klinik für

Gynäkologie und Geburtshilfe
Haus 24

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Nicolai Maass
J-20 40,  -21 46

Klinik für

angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie
Haus 9

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Hans-Heiner Kramer 
J-17 28,  -18 28

sektion für

Endokrinologie und Reproduktionsmedizin 
Haus 24

leitung: PD Dr. med. Sören von otte 
J-88 77,  -88 78

Kliniken Campus K iel
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Klinik für

Hals-, Nasen-, ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie; 
Phoniatrie und Pädaudiologie
Haus 27

Klinikdirektorin: Prof. Dr. med. Petra ambrosch
J-22 42,  -22 72

Klinik für 

Innere Medizin II mit den schwerpunkten Hämatologie und onkologie
Haus 50

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Michael Kneba
J-34 93,  -47 39

Klinik für

Herz- und Gefäßchirurgie
Haus 18

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Jochen Cremer
J-44 01,  -44 02

sektion für

Hämatologische Spezialdiagnostik
langer segen 8-10, 24105 Kiel

leitung: Prof. Dr. med. Monika Brüggemann
J-249 80,  -249 84

Klinik für

Innere Medizin I mit den schwerpunkten gastroenterologie, Hepatologie, 
Pneumologie, internistische intensivmedizin, endokrinologie, infektiologie, 
rheumatologie, ernährungs- und altersmedizin
Haus 6

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Stefan Schreiber
J-12 71,  -13 02

sektion für

Stammzell- und Immuntherapie
Haus 43

leitung: Prof. Dr. med. Martin Gramatzki
J-58 04,  -58 03

sektion für

Rheumatologie
Haus 5

leitung: Prof. Dr. med. Johann oltmann Schröder
J-59 01,  -54 46

Klinik für

Innere Medizin III mit den schwerpunkten Kardiologie, angiologie und 
internistische intensivmedizin
Haus 6

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Norbert Frey
J-14 40,  -14 70

Klinik für 

Innere Medizin IV mit den schwerpunkten nieren- und Hochdruckkrank-
heiten
Haus 6

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Ulrich Kunzendorf
J-13 38,  -13 37

Kliniken Campus K iel
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Klinik für

Kieferorthopädie
Haus 26

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Helge Fischer-Brandies
J-28 81,  -29 55

Klinik für

Neuropädiatrie
Haus 9

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Ulrich Stephani
J-17 61,  -17 69

Klinik für

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Haus 26

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Jörg Wiltfang
J-28 21,  -40 84

Klinik für

ophthalmologie
Haus 25

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Johann Baptist Roider
J-48 34,  -24 28

Klinik für

Neurochirurgie
Haus 41

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Michael Synowitz
J-48 01,  -49 18

Klinik für

orthopädie und Unfallchirurgie
Haus 18

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. andreas Seekamp
J-43 51,  -41 07

Klinik für 

Neurologie
Haus 41

Klinikdirektorin: Prof. Dr. med. Daniela Berg
J-85 01,  -85 02

sektion für

onkologische und rheumatologische orthopädie
Haus 11

leitung: Prof. Dr. med. Ludger Gerdesmeyer
J-24 81,  -49 56

sektion für

Neurologische Schmerzforschung und -therapie
Haus 41

leitung: Prof. Dr. med. Ralf Baron
J-85 04,  -85 30

sektion für

Hand-, Plastische- und Mikrochirurgie
Haus 11

leitung: PD Dr. med. Daniel Drücke
J-24 86,  -41 07

Kliniken Campus K iel

       a NH a NG



91

Klinik für

Urologie und Kinderurologie
Haus 18

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Klaus-Peter Jünemann
J-44 11,  -18 45

institut für

allgemeinmedizin
Haus 17

institutsdirektorin: Prof. Dr. med. Hanna Kaduszkiewicz
J-22 26,  -11 83

Klinik für

Zahnärztliche Prothetik, Propädeutik und Werkstoffkunde
Haus 26

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. dent. Matthias Kern
J-28 74,  -28 60

institut für

Epidemiologie
Haus 1

institutsdirektor: Prof. Dr. med. Wolfgang Lieb
J-86 70,  -37 30

Klinik für

Zahnerhaltungskunde und Parodontologie
Haus 26

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. dent. Christof Dörfer
-27 81,  -41 08

institut für

Experimentelle und Klinische Pharmakologie
Haus 30

institutsdirektor: Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Ingolf Cascorbi
J-35 01,  -35 22

Kliniken Campus K iel Inst itute Campus K iel
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institut für

Experimentelle tumorforschung
Haus 17

institutsdirektorin: Prof. Dr. rer. nat. Susanne Sebens
J-38 22,  -19 39

institut für

Rettungs- und Notfallmedizin (IRUN)
Holzkoppelweg 8-12, 24118 Kiel

institutsdirektor: PD Dr. med. Jan-thorsten Gräsner
J-315 51,  - 315 54

institut für

Humangenetik
Haus 10

institutsdirektorin: komm. PD Dr. med. almuth Caliebe
J-17 79,  -18 41

zentrale einrichtung für

Physiotherapie und Physikalische therapie

leitung: Stefanie Fimm BSc
J-25 05,  -48 96

institut für

Medizinische Informatik und Statistik
Haus 31

institutsdirektor: Prof. Dr. rer. nat. Michael Krawczak
J-32 00,  -31 93

Zentrale tierhaltung
leibnitzstr. 3, 24118 Kiel

leitung: Prof. Dr. med. vet. Gerhard Schultheiß
J 0431 880 -15 25,  -15 55

institut für

Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie
schwanenweg 20, 24105 Kiel

institutsdirektor: Prof. Dr. med. Michael Siniatchkin
J 0431 597-17 61,  -17 69

institut für

toxikologie und Pharmakologie für Naturwissenschaftler
Haus 31

institutsdirektor: Prof. Dr. rer. physiol. Edmund Maser
J-35 40, -35 58

Inst itute Campus K iel Zentrale  Einr ichtungen Campus K iel
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Klinik für

anästhesiologie und Intensivmedizin
Haus 13

Klinikdirektorin: Prof. Dr. med. Carla Nau
J-27 66,  -34 05

sektion für

translationale Chirurgische onkologie u. Biomaterialbanken
Haus 40

leitung: Prof. Dr. Dr. med. Jens K. Habermann
J-39 17,  -20 69

sektion für

Interdisziplinäre operative Intensivmedizin
Haus 13

leitung: PD Dr. med. Sebastian Stehr
J-35 52,  -34 05

Klinik für

Dermatologie, allergologie und Venerologie
Haus 10

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Detlef Zillikens
J-25 13,  -51 61

Klinik für

augenheilkunde
Haus 29

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Salvatore Grisanti
J-22 10,  -26 71

Klinik für

Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Haus 12

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. achim Rody
J-21 34,  -21 39

Klinik für

Chirurgie
Haus 40

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. tobias Keck
J-20 01,  -20 69

sektion für

Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin
Haus 12

leitung: Prof. Dr. med. Georg Griesinger
J-21 55,  -21 70

sektion für

Plastische Chirurgie
Haus 40

leitung: Prof. Dr. med. Peter Mailänder
J-20 61,  -21 90

Klinik für

Hals-, Nasen- und ohrenheilkunde
Haus 28

Klinikdirektorin: Prof. Dr. med. Barbara Wollenberg
J-22 40,  -22 49 

Kliniken Campus Lübeck
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sektion für

Phoniatrie und Pädaudiologie
Haus 27

leitung: Prof. Dr. med. Rainer Schönweiler
J-34 85,  -67 92

sektion für

Experimentelle Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie
Haus 40

leitung: Prof. Dr. med. olaf Hiort
J-25 67,  -62 22

Klinik für

Herz- u. thorakale Gefäßchirurgie
Haus 13

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Hans-H. Sievers
J-21 08,  -20 51

sektion für

Pädiatrische Pneumologie und allergologie
Haus 40

leitung: Prof. Dr. med. Matthias Kopp
J-25 67,  -62 22

Klinik für

Kiefer- und Gesichtschirurgie
Haus 27

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Peter Sieg
J-22 66,  -41 88

Klinik 

Medizinische Klinik I 
Haus 40

Klinikdirektor: komm. Prof. Dr. med. Jürgen Steinhoff
J-23 06,  -33 39

Klinik für

Kinderchirurgie
Haus 40

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Lutz Wünsch
J-25 80,  -62 06

Klinik 

Medizinische Klinik II - Kardiologie, angiologie, intensivmedizin
Haus 40

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Holger thiele
J-25 01,  -64 37

Klinik für

Kinder- und Jugendmedizin
Haus 40

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Egbert Herting
J-25 45,  -62 22

Klinik 

Medizinische Klinik III - Pulmologie
Haus 40

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Peter Zabel
J-63 77,  -60 14

Kliniken Campus Lübeck
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Klinik für

Neurochirurgie
Haus 40

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Volker tronnier
J-20 76,  -61 91

sektion für

orthopädie
Haus 40

leitung:  Prof. Dr. med. Martin Russlies 
J-23 01,  -33 33

Klinik für

Neurologie
Haus 40

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. thomas Münte
J-29 26,  -54 57

Klinik für

Rheumatologie
Haus 40

Klinikdirektorin: Prof. Dr. med. Gabriela Riemekasten
J-32 79,  -36 50

sektion für

Klinische und Molekulare Neurogenetik
Haus 40

leitung: Prof. Dr. med. Christine Klein
J 0451 2903-353,  -355

Klinik für

Urologie
Haus 13

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. axel S. Merseburger
J-22 90,  -33 38

Klinik für

orthopädie und Unfallchirurgie
Haus 40

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Christian Jürgens
J-26 42,  -36 47

sektion für

Unfallchirurgie
Haus 40

chefarzt: Prof. Dr. med. andreas Paech
J-20 09,  -36 47

Kliniken Campus Lübeck
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institut für

allgemeinmedizin
Haus 50

institutsdirektor: Prof. Dr. med. Jost Steinhäuser
J-59 08,  -37 40

sektion für

Funktionelle Genetik
Haus 72

leitung: Prof. Dr. rer. nat. Frank Kaiser
J-26 23,  -41 87

institut für

Experimentelle Dermatologie (LIED)
Haus 10
institutsdirektorium: Prof. Dr. med. Saleh M. Ibrahim,  
Prof. Dr. med. Ralf Ludwig, Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Enno 
Schmidt, Prof. Dr. med. Detlef Zillikens 
J-46 98,  -51 62 

institut für

Integrative und Experimentelle Genomik
Maria-goeppert-straße 1

institutsdirektorin: Prof. Dr. rer. nat. Jeanette Erdmann
J-58 85,  -23 63

institut für

Medizinische Biometrie und Statistik
Maria-goeppert-straße 1

institutsdirektor: Prof. Dr. rer. nat. andreas Ziegler
J-27 80,  -29 99

institut für

Experimentelle und klinische Pharmakologie und toxikologie
Haus 50

institutsdirektor: Prof. Dr. med. Markus Schwaninger
J-26 81,  -33 27

institut für

Molekulare Medizin
Haus 50

institutsdirektor: Prof. Dr. rer. nat. Georg Sczakiel
J-27 31,  -27 29

institut für

Humangenetik
Haus 72

institutsdirektorin: Prof. Dr. med. Gabriele Gillessen-Kaesbach
J-26 20,  -41 87

institut für

Neurogenetik
Maria-goeppert-str. 1

institutsdirektorin: Prof. Dr. med. Christine Klein
J 0451 2903-353,  -355

Inst itute Campus Lübeck
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institut für

Sozialmedizin und Epidemiologie
Haus 50

institutsdirektor: Prof. Dr. med. alexander Katalinic
J-54 40,  -54 55

zentrale einrichtung für

Physiotherapie und Physikalische therapie

leitung: Stefanie Fimm BSc
J-64 09,  -64 83

sektion für

Forschung und Lehre in der Pflege
Haus 50

leitung: Prof. Dr. phil. Sascha Köpke 
J-54 67,  -59 64

Zentrale Notaufnahme
Haus 40

leitung: Dr. med. Sebastian Wolfrum 
J-66 13,  -38 38

sektion für

Rehabilitation und arbeit
Haus 50

leitung: Prof. Dr. phil. Matthias Bethge, Dipl.-Päd. (Rehab.)
J-58 46,  -54 55

institut für

Systemische Entzündungsforschung
Haus 40

institutsdirektor: Prof. Dr. med. Jörg Köhl
J-30 68,  -30 69

Inst itute Campus Lübeck Zentrale  Einr ichtungen Campus Lübeck
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institut für

Immunologie (Kiel)
Haus 17

institutsdirektor: Prof. Dr. med. Dietrich Kabelitz
J-33 41,  -33 35

institut für

Pathologie (Kiel)
Haus 14

institutsdirektor: Prof. Dr. med. Christoph Röcken
J-34 01,  -34 62

Klinik für

Infektiologie und Mikrobiologie (lübeck)
Haus 50

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Jan Rupp
J-44 09,  -42 74

sektion für

Kinderpathologie (Kiel)

Haus 14

leitung: Prof. Dr. med. Ivo Leuschner
J-34 44,  -34 86

institut für

Infektionsmedizin (Kiel)
Haus 32

institutsdirektor: Prof. Dr. med. Helmut Fickenscher
J-33 00,  -22 16

sektion für

Hämatopathologie (Kiel)

Haus 14

leitung: Prof. Dr. med. Wolfram Klapper
J-33 99,  -41 29

institut für

Klinische Chemie (zentrallabor)
Haus 17/18, campus Kiel
Haus 40, campus lübeck

institutsdirektor: Prof. Dr. med. Ralf Junker
Kiel J-32 25,  -40 53; lübeck J-43 91,  -48 49

institut für

Pathologie (lübeck)
Haus 50

institutsdirektor: Prof. Dr. med. Sven Perner
J-27 05,  -33 28

institut für

Klinische Molekularbiologie (Kiel)
Haus 5

institutsdirektorium: Prof. Dr. rer. nat. andre Franke,  
Prof. Dr. med. Philip Rosenstiel, Prof. Dr. med. Stefan Schreiber
J-23 50,  -21 96

sektion für

Hämatopathologie und endokrine Pathologie 

Haus 50

leitung: Prof. Dr. med. Christoph thorns
J-27 14,  -33 28

Diagnostikzentrum
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institut für

Rechtsmedizin
Haus 28, campus Kiel
Kahlhorststr. 31-35, 23562 lübeck

institutsdirektorin: Prof. Dr. med. Johanna Preuß-Wössner
Kiel J-36 00,  -36 12; lübeck J-27 50,  -27 60

zentrale einrichtung

Interne Krankenhaushygiene
Haus 32, campus Kiel
Haus 73, campus lübeck

leitung: Dr. med. Bärbel Christiansen
Kiel J-32 72,  -33 28; lübeck J-21 78,  -66 04

institut für

transfusionsmedizin
Haus 17, campus Kiel
Haus 31 campus lübeck

institutsdirektor: Prof. Dr. med. Siegfried Görg
Kiel J-32 30,  -32 38; lübeck J-28 41,  -28 57

Diagnostikzentrum
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Department für Radiologie Campus Kiel Department für Radiologie Campus Lübeck

Klinik für

Radiologie und Neuroradiologie
Haus 41

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. olav Jansen
J-48 06,  -49 13

Klinik für 

Radiologie und Nuklearmedizin
Haus 40

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Jörg Barkhausen
J-21 29,  -64 97

sektion für

Biomedizinische Bildgebung
am botanischen garten 14, 24118 Kiel

leitung: Prof. Dr. rer. nat. Claus-C. Glüer
J 0431 880-58 32,  -31 51

sektion für 

Nuklearmedizin
Haus 40

leitung: PD Dr. med Inga Buchmann
J-66 67,  -66 68

Klinik für

Nuklearmedizin
Haus 23

Klinikdirektor: komm. Dr. med. Ulf Lützen
J-31 48,  -31 50

institut für

Neuroradiologie
Haus 40

institutsdirektor: Prof. Dr. med. Peter Schramm
J-64 48,  -64 43

Klinik für

Strahlentherapie
Haus 50, campus Kiel
(Haus 40, campus lübeck)

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Jürgen Dunst
Kiel J-30 11,  -31 10

Klinik für

Strahlentherapie
Haus 40, campus lübeck

chefarzt: Prof. Dr. med. Dirk Rades
lübeck J-66 61,  -33 24

Radiologiezentrum
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Klinik für

Psychiatrie und Psychotherapie
niemannsweg 147, 24105 Kiel
Haus 6, campus lübeck

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Fritz Hohagen
Kiel J 0431 9900-2652,  -2650
lübeck J-24 40,  -26 03

Klinik für

Psychosomatik und Psychotherapie
niemannsweg 147, 24105 Kiel
Haus 8, campus lübeck

Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Fritz Hohagen
Kiel J 0431 9900-26 52,  -26 50
lübeck J-24 40,  -26 03

Klinik für

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
niemannsweg 147, 24105 Kiel

Klinikdirektorin: Prof. Dr. med. Dr. Dipl.-Psych. Lioba Baving
J 0431 9900-26 69,  -27 21

institut für

Sexualmedizin u. Forensische Psychiatrie u. Psychotherapie
niemannsweg 147, 24105 Kiel

institutsdirektorin: Prof. Dr. med. aglaja Stirn
J 0431 9900-26 93,  -25 29

zentrum für  
integrative Psychiatrie

Zentrum für  Integrat ive Psychiatr ie  – Z IP gGmbH
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Campus K iel

Universitätsklinikum 
schleswig-Holstein
Arnold-Heller-straße 3
24105 kiel
0431 597-0
www.uksh.de
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Campus Lübeck

Universitätsklinikum 
schleswig-Holstein
ratzeburger Allee 160
23538 lübeck
0451 500-0
www.uksh.de
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