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Erste Einheit des baulichen Master-
plans in Kiel an das UKSH übergeben

Schlüsselübergabe vor dem Modulbau (v.l.): Thorsten Leerhoff, Geschäftsführer der Immobilien Partner UKSH GmbH; Dipl. Ing. Christian Schmieder, Geschäftsführer Schmieder.Dau.Architekten; Till Ebinger, 
Geschäftsführer der Immobilien Partner UKSH GmbH und der ARGE UKSH; Prof. Dr. Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender UKSH; Prof. Dr. Ulrich Stephani, Dekan der Med. Fakultät, CAU; Staatssekretär Rolf 

Fischer, Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung; Wolfgang Röttgers, Stadtrat für Finanzen, Personal, Kultur und Ordnung.

Nur vier Monate nach der Anlieferung 
der Module hat die ARGE UKSH (BAM/
VAMED) die neue hämatologisch-onko-
logische Station fertiggestellt und da-
mit die erste finale Einheit des baulichen 
Masterplans an das UKSH übergeben. 
Ende August überreichten die Immo-
bilien Partner UKSH den symbolischen 
Schlüssel an den Vorstandsvorsitzenden 
des UKSH, Prof. Dr. Jens Scholz. Im An-
schluss besichtigten zahlreiche Journa-
listen und UKSH-Mitarbeiter die neue 
Station am Campus Kiel. 

Die Station ist an die zentrale Notauf-
nahme angeschlossen und besteht 
aus zwölf Modulen, die im April mit-
hilfe eines Spezialkrans montiert wur-
den. „Durch die Modulbauweise war 
es möglich, die neue Station inner-
halb von nur vier Monaten fertigzustel-
len. Die Zusammenarbeit mit der un-
ter der Station liegenden Notaufnahme 
verlief sehr gut, so dass es dort keiner-
lei Einschränkungen für die Mitarbeiter 
und Patienten gab. Und so ist der ers-

te wichtige Meilenstein geschafft: die 
Fertigstellung der ersten Übergabeein-
heit“, sagt Till Ebinger, Geschäftsführer 
der Immobilien Partner UKSH, der  für 
die Baumaßnahmen verantwortlich ist. 

Um die neue hämatologisch-onko-
logische Station termingerecht und 
in der geforderten Qualität überge-
ben zu können, erstellten die Immobi-
lien Partner UKSH zusammen mit der 
ARGE UKSH über mehrere Monate die 
Pläne für diesen Anbau und führten in-
tensive Gespräche mit den späteren 
Nutzern – den Mitarbeitern des UKSH – 
über deren Wünsche und Anforderun-
gen an die Ausstattung. Die zahlreichen 
Abstimmungsprozesse und Bemuste-
rungen, vom Bodenbelag bis hin zum 
Handtuchhalter, hatten das Ziel, opti-
male Bedingungen für die Patienten-
versorgung zu schaffen. 

„Die Abstimmungsprozesse für diese 
Einrichtung waren sozusagen der Pro-
belauf im Kleinen für die große Über-

gabeeinheit, das Zentralklinikum. Dank 
der partnerschaftlichen Zusammenar-
beit  aller Beteiligten haben wir diese  
Probe bestanden und sehen positiv 
gestimmt in Zukunft“, ergänzt Thorsten 
Leerhoff, Geschäftsführer der Immobi-
lien Partner UKSH und der FMSH, die 
den anschließenden Betrieb der Stati-
on verantwortet. 

Die neu fertiggestellte hämatologisch- 
onkologische Station der Klinik für In-
nere Medizin bietet dem Universitäts-
klinikum Schleswig-Holstein optimale 
Bedingungen für die stationäre Be-
handlung von Patienten mit Krebs am 
Campus Kiel. „Sie bildet einen weiteren 
Baustein in der Weiterentwicklung des 
onkologisch-hämatologischen Schwer-
punktes am UKSH. Mit der Fertigstel-
lung der neuen hämatologisch-onkolo-
gischen Station, der Hämatologischen 
Spezialstation und dem Hämatologi-
schen Speziallabor sind hervorragende 
Voraussetzungen für die Behandlung 
von Menschen mit lebensbedrohlichen 

Erkrankungen wie akuter Leukämie und 
aggressiven Lymphomen geschaffen“, 
sagt Prof. Dr. Jens Scholz.  
Bei der Gestaltung der Station haben 
die Architekten großen Wert auf eine 
angenehme Atmosphäre für die Patien-
ten gelegt. „Wir haben die Station nach 
wegweisenden hygienischen und orga-

nisatorischen Gesichtspunkten entwor-
fen. Die Auswahl von Furnieren und Far-
belementen soll den Aufenthalt für die 
Patienten so angenehm wie möglich 
machen. Uns war es wichtig, dass die 
Zimmer freundlich gestaltet sind“, sagt 
Christian Schmieder, Geschäftsführer 
Schmieder.Dau.Architekten.

Der Modulbau erstreckt sich über zwei 
Etagen und schafft eine Grundfläche 
von rund 840 Quadratmetern, so dass 
zusammen mit der bereits bestehen-
den Fläche für die neue Station eine 
Grundfläche von insgesamt rund 1.300 
Quadratmetern zur Verfügung steht.

Platz für Neues: Die alte Frauenklinik in  
Kiel wurde teilweise abgerissen 

Platz für Neues: Große Teile der Frauenklinik wurden abgerissen. Der gelb geklinkerte Gebäudeteil steht  
unter Denkmalschutz und bleibt erhalten.

Der Neubau des Zentralklinikums in Kiel 
wächst unterschiedlich schnell in die 
Höhe. Während auf der einen Seite be-
reits die Pflegestationen im Rohbau zu 
sehen sind, heben die Bauarbeiter auf 
der anderen Seite erst die Baugrube 
aus. Hier mussten zunächst Teile der al-
ten Frauenklinik weichen, bevor die Bau-
grube auf ihre gesamte geplante Größe 
anwachsen konnte. Abgerissen wurden 
in den vergangenen Monaten unter an-
derem der alte Eingangsbereich zur 
Frauenklinik, in dem das UKSH im März 
noch die Grundsteinsteinlegung feier-
te. Der gelb geklinkerte Flügel der Frau-
enklinik steht als ältester Teil des gesam-
ten Campus unter Denkmalschutz und 
bleibt auch nach den Umbauarbeiten 
erhalten. Hier sollen später Verwaltungs-
zimmer entstehen. 

Umfangreiche Planung vor 
diesem Abriss nötig  

Bis zur Fertigstellung des Neubaus für 
das Zentralklinikum 2018 muss die Frau-
enklinik aber nicht auf die Stationen 
und Flächen der abgerissenen Gebäu-
de verzichten. Um weiterhin genügend 
Platz für die medizinische Versorgung 
zu haben, errichteten die Immobilien 
Partner UKSH Ende vergangenen Jah-
res innerhalb weniger Wochen aus 56 
Modulen ein komplett neues Kranken-
hausgebäude, in das im Frühjahr Stati-
onen wie Neo-Intensiv und Wöchnerin-
nen einzogen. Über Verbindungsgänge 
in die bestehen bleibenden Teile der al-
ten Frauenklinik gelangen Patientinnen 
und Mitarbeiter schnell in die dortigen 

Kreißsäle. So fügt sich der moderne und 
hochwertig ausgestattete Modulbau 
funktional perfekt ein und kompensiert 
die fehlenden Flächen.

Nach dem Auszug der Stationen waren 
die Abrissbereiche trotzdem noch nicht 
ganz leer: Kabel und Rohre mussten 
sorgfältig abgeklemmt werden, damit 
hier kein Strom und Wasser mehr flie-
ßen. Da die abzureißenden Gebäude-
teile unmittelbar an Räume angrenzten, 
die weiter betrieben werden, wurden 
alle Leitungen genau überprüft, um die 
dortige Versorgung nicht unbeabsich-

tigt zu unterbrechen. Anschließend ent-
kernten Arbeiter die Räume, entfernten 
also Zwischenwände, Heizkörper und 
Türen, um die Arbeiten mit dem Abriss-
bagger zu vereinfachen. 

Hiermit war die Vorarbeit aber immer 
noch nicht abgeschlossen: Rings um die 
Baugrube und den Abrissbereich befin-
den sich weitere Kliniken. Um die dor-
tigen Zugänge und Fluchtwege gegen 
möglicherweise bei den Abrissarbeiten 
umherfliegende kleine Steine abzusi-
chern, wurden Fußgängertunnel errich-
tet. Der eigentliche Abriss erfolgte … 
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Bauen neben dem OP :  
Das schwierige Geschäft eines Bauleiters

54

Kräne, Beton und Ärzte – damit be-
schäftigt sich Steffen Jöst tagtäglich. Er 
ist Bauleiter für den Rohbau in Lübeck, 
der direkt neben dem Zentralklinikum 
in die Höhe wächst. Nach dem Studi-
um hat er sich bewusst entschieden, 
von Stuttgart in den Norden zu ziehen, 
um am Neubau für das UKSH mitzuwir-
ken. „Bauen neben einer Klinik und Um-
bauten im Klinikbetrieb – das gehört zur 
Königsdisziplin im Bau. Wir müssen Lö-
sungen finden, damit wir bauen und 
die Ärzte trotzdem ihre Patienten be-
handeln können. Das ist unheimlich 
spannend“, berichtet er.

Die Aufgaben eines Bauleiters auf ei-
ner Großbaustelle sind vielfältig, das 
wichtigste dabei: das Gesamtbauwerk 
im Blick haben. Tagtäglich sind mehre-
re Gewerke auf der Baustelle tätig. De-
ren Arbeit koordiniert Jöst zusammen 
mit den Polieren. Von den Architekten 
und Statikern weiß er, was gebaut wer-
den soll, und sorgt dafür, wie und wann 
die Pläne auf der Baustelle umgesetzt 
werden. 
Zwischen den geflochtenen Stahlgit-
tern für den Stahlbeton muss zum Bei-
spiel ein Blitzschutz hinzugefügt wer-
den. Dieser ist gerade im Krankenhaus 
für die zahlreichen medizinischen Gerä-
te notwendig und muss noch vor dem 
Betonieren angebracht werden. Für 
diesen wichtigen Arbeitsschritt gibt es 

eigens einen Blitzschutzbeauftragten. 
Gehen die Betonierarbeiten am Stahl-
beton an einer Stelle schneller voran 
als gedacht, informiert der Bauleiter 
den Beauftragten rechtzeitig. „Die Bau-
arbeiter sehen ihre eigene Arbeit, ihre 
Ecke der Baustelle und was heute zu 
tun ist. Ich muss alles überblicken, die 
gesamte Baustelle über die ganze Bau-
zeit und vorrausschauen.“ Steffen Jöst 
muss nach Lösungen suchen, wenn es 
draußen mal nicht weitergehen sollte. 
Trotz aller Planung gibt es Situationen, 
die nicht planbar sind. „Vieles ist nicht 

vorhersehbar, beispielsweise das Wet-
ter. Ist es zu heiß, trocknet der Beton 
zu schnell. Ist es zu kalt, gefriert er. Das 
kann ich nicht planen und muss es trotz-
dem immer im Hinterkopf haben.“
Die Lage des Neubaus ist ebenfalls eine 
Herausforderung: Er entsteht nicht auf 
einer großen Wiese, sondern dicht am 
bestehenden Krankenhaus. Dadurch 
ist die Baustelle nicht von allen Seiten 
gut zugänglich, was sich beispielswei-
se beim Einsatz der Betonpumpe nach-
teilig auswirkt. Je höher der Rohbau 
wächst, desto schwieriger wird es, alle 

weitgehend erschütterungsarm, indem 
ein Bagger einzelne Gebäudeteile Stück 
für Stück abzwackte. Mauern wurden zu-
nächst von anderen Gebäuden abge-
schnitten, damit sich mögliche Vibrati-
onen nicht mehr auf die angrenzenden 
Gebäude übertrugen. 

Platz für das MuKi-Zentrum 

So wurde auf dem dicht bebauten Cam-
pus der nötige Platz für den Neubau  
geschaffen. Anstelle der alten Frauen-

klinik entsteht auch die neue, die in das 
Zen tralklinikum integriert sein wird. In 
dem hochmodernen Mutter-Kind-Zen-
trum (MuKi) sind alle Stationen unterge-
bracht, in denen unter anderem werden-
de Müttern sowie kleine und größere 
Kinder behandelt werden. Dazu gehö-
ren die Pädiatrie, Gynäkologie und Ent-
bindungsstation. Auf kurzen Wegen 
können die Ärzte künftig zu den Stati-
onen gelangen und Schwangere aus 
dem Kreißsaal in die Wöchnerinnen-
station verlegt werden. 

Sobald die Stationen in das fertige 
MuKi-Zentrum eingezogen sind, kann 
auch der Modulbau zurückgebaut wer-
den. An seiner Stelle soll dann wieder 
der alte Patientengarten vor dem denk-
malgeschützten, historischen Gebäu-
de der Frauenklinik ergrünen. Denn es 
ist nicht nur wichtig, Neues zu schaffen, 
sondern auch Altes zu bewahren.

Betonpumpen und Kräne: Bauleiter Steffen Jöst behält den Überblick auf der Lübecker Baustelle.

Michael Hobrak und seine Haustechniker halten die großen Lüftungsanlagen instand und  
sorgen im gesamten UKSH für ein angenehmes Raumklima.  

Ecken mit der Betonpumpe zu errei-
chen. Steffen Jöst ist hier gefragt: „Das  
ist ein spezielles Problem, das man 
nicht auf Papier, sondern vor Ort lösen  
muss. Ziehen wir Arbeitsschritte nach 
vorne? Besorgen wir eine andere Be-
tonpumpe? Großes Ziel ist es, Ressour-

cen und Zeit zu sparen.“ Durch die Nä-
he zum bestehenden Zentralklinikum 
muss der Bauleiter auch den Kranken-
hausbetrieb im Blick zu behalten: „Im 
Krankenhaus-Bau gibt es nicht immer 
ein Schema F. Wenn Patienten sich ge-
stört fühlen, nehmen wir die Sorgen 

ernst und suchen nach Alternativen. Da 
muss ich als Bauleiter kreativ werden.“ 
Er prüft dann, ob die ARGE anders bau-
en kann oder zu einer anderen Zeit, 
wenn die Stationen nicht Hochbetrieb 
haben. Lösungen und Flexibilität sind 
hier wichtig.

„Wenn eine Lüftung nicht funktioniert,  
kann keine Operation stattfinden“ 
Menschen im Mittelpunkt: Leiter der Haustechnik Michael Hobrak im Interview 

Die Mitarbeiter der Facility Manage-
ment Schleswig-Holstein (FMSH) sind 
jeden Tag im Einsatz, um dafür zu sor-
gen, dass alle technischen Anlagen rei-
bungslos funktionieren. Egal ob hoch-
sensibler OP-Bereich, Patientenzimmer 
oder das Ärztebüro: Alle Räume brau-
chen eine funktionierende Haustechnik.  
Michael Hobrak, 46, und das von ihm 
geleitete Haustechnik-Team kümmern 
sich darum, dass die UKSH-Mitarbeiter 
ihrer Arbeit nachgehen können und 
Patienten sich wohlfühlen. 

 Was gehört alles zur Haustechnik?

Zur Haustechnik gehören verschiede-
ne technische Anlagen, durch die das 
Bewohnen oder Bewirtschaften eines 
Hauses erst möglich werden. Das sind 
beispielsweise die Heizung und die Kli-
maanlagen. Diese Technik befindet sich 
in allen Häusern. Speziell im Kranken-
haus kommt noch die Versorgung mit 
medizinischen Gasen wie Sauerstoff 
und medizinischer Druckluft hinzu. 

Was tun Sie und Ihre Mannschaft, 
wenn etwa die Heizung ausfällt?

Alle meine Mitarbeiter bekommen 
über das Serviceportal der FMSH eine 
Meldung und müssen die Störung in 
einer vorgegebenen Zeit beheben.  
Gerade im Winter ist eine ausgefal-
lene Heizung sehr unangenehm, das 
hat dann eine hohe Priorität für uns. Im 
Sommer ist das dann eher die Kälte-
technik wie Klimaanlagen. 

Was ist Ihre Aufgabe als Leiter der 
Haustechniker bei der FMSH?

Ziel der FMSH ist es, möglichst viele Re-
paraturen selbst zu erledigen, um Zeit 
und Kosten zu sparen. Denn die Hand-
werker sind ja schon vor Ort. Wenn es 
nicht anders geht, beauftrage ich als 
Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsbau-
meister Fremdfirmen und kümme-
re mich um eine schnelle Behebung 
des Problems. Wenn etwa bestimm-
te Anlagen sehr fehleranfällig und war-
tungsintensiv sind, überprüfe ich, ob es 
sinnvoller ist, diese Anlagen komplett 
auszutauschen und zu erneuern. Die-
se Investitionen sparen auf lange Sicht 
Geld und Zeit. 

Warum ist Ihre Arbeit wich-
tig für den Klinikbetrieb? 

Da zur Haustechnik wichtige Anlagen 
wie die Heizung gehören, ist unsere Ar-
beit praktisch für alle Räume wichtig, 
egal ob Büroraum oder Patientenzim-
mer. Im Operationssaal spielt die Lüf-
tung eine große Rolle, da sie für  ein 
angenehmes Raumklima sorgt und die 
Luft bei der OP keimfrei hält. Operatio-
nen können Stunden dauern. Daher ist 
es wichtig, dass die Anlagen einwand-
frei funktionieren. Wenn eine Lüftung 
nicht funktioniert, kann keine Operati-
on stattfinden. Hier reagieren wir in kür-
zester Zeit, zur Not mit mehreren Män-
nern, um einen Ausfall zu verhindern. …
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Sie sprachen zuvor auch von 
medizinischen Gasen, die zur 
Haustechnik gehören. Wo-
für sind diese wichtig?

Medizinische Gase sind beispielsweise 
Sauerstoff, Stickstoff und medizinische 
Druckluft, die unter anderem für die 
Beatmung von Patienten genutzt wer-
den. Bei Störungen an diesen Anlagen 
werden wir nicht über das Portal, son-
dern sofort über die Gebäudeleittech-
nik alarmiert, damit wir umgehend ein-
greifen können, um negative Folgen 
für die Patienten zu verhindern. Selbst-
verständlich ist eine gute Wartung die-
ser Anlagen unumgänglich. 

Was sind die Herausforderun-
gen, auf einem so großen Kran-
kenhausgelände zu arbeiten?

Bei meiner früheren Arbeit in kleine-
ren Handwerksfirmen war es immer 
wichtig, schnell zu reagieren. Aber ein 
Krankenhaus hat ganz andere Anfor-

derungen an die Haustechniker. Wenn 
die Heizung kaputt ist, ist es natürlich 
für jeden ärgerlich, zu Hause im Kal-
ten zu sitzen und mit einem Tee auf 
den Handwerker zu warten. Hier im 
Krankenhaus sind aber kranke und ge-
schwächte Menschen betroffen. Das 
kann lebensgefährlich werden. Daher 
müssen wir hier noch schneller reagie-
ren und zwar rund um die Uhr, damit 
Patienten gut genesen können. 

Hat das große Bauvorhaben am 
UKSH Einfluss auf Ihre Arbeit?

Während der Bauarbeiten müssen vie-
le Gebäudeteile wie die Frauenklinik 
abgerissen werden, die unmittelbar 
an noch benutzte Räume grenzen. In 
den Abrissbereichen befinden sich da-
her oft Heizungsrohre, die noch in Be-
trieb sind. Auch wenn die Baufirmen 
darüber Bescheid wissen, müssen wir 
als FMSH darauf vorbereitet sein, dass 
der Bagger Rohre beschädigen kann 
und auch entsprechende Ersatzteile 

vorrätig haben. Darüber hinaus über-
nehmen wir auch die Technik der neu-
en Gebäude, wie vor kurzem die der 
hämatologisch-onkologischen Station.

Was macht Ihnen an Ih-
rer Arbeit in Kiel Spaß? 

Auch wenn ich aus Löptin komme, war 
ich schon immer beruflich in Kiel un-
terwegs. Bei der FMSH bin ich erst seit 
dem 01.11.2015 angestellt. Ich habe 
einige Monate gebraucht, um meinen 
neuen riesigen Arbeitsplatz wirklich 
gut kennenzulernen. Ich schätze die 
sehr gute Teamarbeit mit meinen Kol-
legen, die teilweise schon sehr lange 
am UKSH tätig sind und mich als Neu-
ling gut aufgenommen haben. Jeder 
Tag verläuft anders, aber nie langwei-
lig. Und zum Feierabend wissen ich und 
das Team, dass wir viel zur guten Arbeit 
der UKSH-Mitarbeiter beitragen. 

„Das UKSH-Projekt ist sehr komplex, da ist es 
wichtig, den Überblick zu behalten.“  
Menschen im Mittelpunkt: Jessica Wergin. Koordinatorin für die Terminplanung 

Die Bauarbeiten in Lübeck sind im 
vollen Gange und dauern noch ein 
paar Jahre an. Damit der große Neu-
bau pünktlich fertig wird, müssen alle 
Schritte zu diesem Ziel genau geplant 
werden. Jessica Wergin, 37, kümmert 
sich als studierte Architektin und Real- 
Estate-Managerin unter anderem um 
die Terminplanung. 

Sie koordinieren die Terminpläne. 
Wie kann man sich das vorstellen?

Im gemeinsamen Vertrag mit dem 
UKSH wurden die Fertigstellungstermi-
ne für die Neu- und Umbauten in einem 
Rahmenterminplan tagesgenau verein-
bart. Während der jetzigen Planungs- 
und Bauphase verfeinern wir diesen 
Terminplan und fügen Zwischenschrit-

Warum ist das wichtig, alle 
Zwischentermine im Vor-
aus so genau festzulegen? 

Alle Pläne müssen von uns intern und 
auch vom Bauherrn geprüft werden. 
Wir legen im Terminplan Fristen fest, bis 
wann Pläne vorliegen müssen und bis 
wann sie von der ARGE UKSH geprüft 
werden, bevor sie der Bauherr prüfen 
und freigeben kann. Für die vielen Frei-
gabeläufe und beteiligten Personen ist 
es wichtig, im Voraus genau zu wissen, 
wann mit welchen Entwürfen zu rech-
nen ist. Das UKSH bespricht beispiels-
weise die Pläne über die Raumausstat-
tung mit den eigenen Abteilungen und 
Mitarbeitern. Nur mit einem gewissen 
Vorlauf kann das UKSH dafür sorgen, 
dass zu dieser Zeit alle wichtigen Ver-
treter zur Abstimmung da sind. Diese 
Absprachen sind für eine partnerschaft-
liche und termingerechte Zusammen-
arbeit einfach notwendig. 

Die Abstimmungen klingen sehr 
umfangreich. Wie lange dauern 
solche Abstimmungen denn?

Intensive Abstimmungen im Vorfeld er-
leichtern die Planung, die Umsetzung 
und spätere Abnahme enorm. Sie sind 
in der Tat sehr umfangreich, es sind 
mehrere Termine pro Geschoss not-
wendig. Der Planungslauf nur für das 
Geschoss 01 in Lübeck dauert insge-
samt rund ein Jahr, da dieses sowohl 
den Eingangsbereich als auch die No-
taufnahme und viele andere wichtige 
Klinikeinrichtungen des neuen Zentral-
klinikums beinhaltet. Gemeinsam mit 
dem UKSH erfolgten mehrere Freiga-
beläufe für die Grundrisse, Wandan-
sichten und Detailplanungen. 

Ist die Terminplanung bei ei-
nem so großen Projekt wie 
dem UKSH schwieriger als 
bei kleinen Bauprojekten?

Da wir kein Krankenhaus auf der grü-
nen Wiese errichten, sondern teilweise 
im laufenden Betrieb umbauen, müs-
sen wir viel mehr Abhängigkeiten und 
Unvorhersehbares in der Planung be-
rücksichtigen. Im Vorfeld wurden bei-
spielsweise in Kiel wichtige Leitungen 
im Baufeld des neuen Zentralklinikums 
umverlegt, da die Stromversorgung für 

die bestehenden Kliniken nicht einfach 
unterbrochen werden konnte. Wenn 
wir im Bestand die OP-Bereiche um-
bauen werden, müssen wir immer ge-
währleisten, dass trotzdem genügend 
Säle zur Verfügung stehen. Dies bedeu-
tet einen höheren Aufwand und damit 
eine längere Bauzeit, aber eben auch 
eine höhere Genauigkeit in der Detail-
terminplanung.

Was reizt Sie dar-
an hier mitzuwirken?

In diesem großen Projekt gibt es vie-
le Themen und Akteure, die in ande-
ren Projekten so nicht vorkommen oder 
so früh integriert sind, beispielswei-
se die Zusammenarbeit mit der FMSH, 
die schon während der Planungs- und 
Bauphase eingebunden ist und spä-
ter die Gebäude abnimmt und sich um 
den Betrieb kümmert. Oder das Um-
zugsmanagement der FMSH, dessen 
Terminplanung natürlich stark mit un-
seren Terminen zusammenhängt. Der 
Umfang und die Tiefe der Planung sind 
einfach sehr groß.

Woran arbeiten Sie aktuell? 

Da der „große“ Terminplan nicht täglich 
aktualisiert werden muss, unterstütze 
ich die Planungskoordination und küm-

mere mich um die Planung der neuen 
Kantine in Lübeck, die ab März 2017 
errichtet wird, und um die Planung für 
den Umbau des Logistikzentrums mit 
Medizintechnik-Werkstatt neben dem 
neuen Parkhaus in Lübeck. 

Was haben Sie zuvor gemacht? 

Vor dem UKSH-Projekt war ich rund 
zehn Jahre in der Projektsteuerung 
tätig und habe unter anderem beim 
Bau des neuen Bundesministerium für 
Fami lie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) in Berlin auf Seite des Bau-
herren, dem Bund, mitgewirkt und die 
termin- und kostengerechte Ausfüh-
rung überwacht. Ich weiß daher, wo-
rauf Bauherren wie das UKSH achten, 
und nutze diese Erfahrung in unserem 
Projekt.

Wie gefällt es Ihnen Lübeck?

Ich wohne anders als die meisten mei-
ner Kollegen nicht in Lübeck, sondern 
in Hamburg. Das Uniklinikum liegt lei-
der am Rand der Stadt, so dass wir auf 
der Baustelle wenig von der sehr schö-
nen Lübecker Altstadt sehen. Ab und 
an nutze ich dennoch die Gelegenheit, 
gemeinsam mit meinem Mann oder 
meiner Familie mal auf einen Kaffee bei 
Niederegger vorbeizuschauen. 

Immer das Ziel vor Augen: Jessica Wergin koordiniert die Termine, damit das UKSH der Zukunft pünktlich fertiggestellt wird. 

te ein. Dabei stellen wir uns beispiels-
weise folgende Fragen: Wann müssen 
wir mit dem Bauen beginnen, um recht-
zeitig fertig zu sein? Wann muss die Pla-
nung abgeschlossen sein, damit wir an-
fangen können zu bauen? Wann ist der 
Rohbau fertig, um mit dem Innenaus-
bau zu starten? Von diesen Meilenstei-
nen ausgehend, betrachte ich die Zei-
ten rückwirkend und lege gemeinsam 
mit dem Planungs- und Bauteam fest, 
wann wir mit allem starten müssen, um 
im Zeitplan zu sein.  

Wie machen Sie das konkret?

Ich bin konkret für den Planungstermin-
plan für die Bauabschnitte in Lübeck 
verantwortlich, dazu gehören der große 

Anbau an das Zentralklinikum und die 
vielen Umbauten im Bestand. Hierzu 
stimme ich mich mit den Planungskoor-
dinatoren, Architektenbüros und den 
Planern für die technische Gebäude-
ausstattung ab, denn diese Bereiche 
sind am planungsintensivsten. Gemein-
sam legen wir fest, wie lange die Ausar-
beitung beispielsweise der OP-Ausstat-
tung in Anspruch nimmt, wann wir die 
Barrierefreiheit planen und so weiter. 
Dabei gleichen wir ständig die Arbeits-
stände ab. Verschiebungen intern sind 
natürlich möglich, solange der festge-
setzte Endtermin für den Kunden ein-
gehalten wird. Der Planungsterminplan 
wird zudem laufend mit dem Bauter-
minplan abgeglichen, so dass das Ge-
plante auch umgesetzt werden kann. 
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Gute Aussicht:  
Das UKSH in Kiel 

Hoch hinaus: 
Das UKSH in Lübeck 


