
Neues aus Bau und Betrieb für das UKSH der Zukunft.

miteinander
Ausgabe April 2022

Arbeitsgemeinschaft UKSH





willkommen in der nun schon zweiten Ausgabe 
des „miteinander“ im Jahr 2022.

Nur wenige Wochen liegen zwischen dem letz-
ten Heft und unserer neuen Ausgabe – und 
doch ist die Welt auf einmal eine völlig andere. 
Die Nachrichten, die uns täglich aus dem Os-
ten Europas erreichen, sind erschütternd. Wir 
erleben in Europa und unserer hier gelebten 
Demokratie eine Zeitenwende. Millionen von 
Menschen sehen sich einer kaum vorstellbaren 
Bedrohung ihres Lebens, ihrer Freiheit ausge-
setzt. Eine Bedrohungslage, wie wir sie in den 
vergangenen sieben Jahrzehnten kaum noch 
für möglich gehalten hätten.

Die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine be-
lehren uns auf traurige Weise eines Besseren. 
Die Folgen, die dieser Konflikt in Osteuropa 
noch haben wird, sind derzeit für niemanden 
absehbar oder einschätzbar. Mit unseren Ge-
danken sind wir bei den Menschen, die in die-
sen Zeiten so viel Leid erfahren müssen.

Schon die Corona-Pandemie stellte uns in den 
vergangenen zwei Jahren vor bis dato unvor-
stellbare Herausforderungen. Für jedermann 
waren die Auswirkungen im Alltag zu spüren 
und sind es noch weiterhin.
Auf unseren Baustellen hat sich der Ablauf im 
dritten Jahr der Pandemie weitestgehend nor-
malisiert. 

Nach den großen Um- und Neubauten, die für 
jeden ersichtlich waren, werden nun auch viele 
Arbeiten an kleineren Baustellen durchgeführt. 
Auch die sogenannten Teilinnutzungnahmen 
(TINN) gehören nun zum täglichen Bauab-
lauf und bringen neue Herausforderungen mit 
sich. Denn die Teilinnutzungnahmen bedeuten 
nichts anderes, als Teilbereiche innerhalb ei-
nes bestehenden Baufeldes bereits vor der Ge-
samtfertigstellung in Betrieb zu nehmen. 
Aufgrund der jahrelangen Erfahrung unseres 
Teams, im laufenden Krankenhausbetrieb zu ar-
beiten, werden wir aber auch diese Herausfor-
derungen gemeinsam meistern.

Ihre Geschäftsführung der 
Immobilien Partner UKSH GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

Dipl.-Kfm. Torsten Vogt
Geschäftsführer

Dr. Walter Körmer
Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Till Ebinger
Geschäftsführer

Dr. Walter Körmer

Dipl.-Kfm. Torsten Vogt

Dipl.-Ing. Till Ebinger
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Abtransport Magnetresonanztomographie

Am Campus Kiel standen unsere Kolle-
ginnen und Kollegen erneut vor einer 
großen Herausforderung. 
Im Gebäude 518.200 in der Ebene 00 
befand sich bis dato der Bereich der 
Magnetresonanztomographie (MRT). 
Aus der modernen Medizin sind die-
se bildgebenden Diagnostikverfahren 
nicht mehr wegzudenken, liefern sie 
doch in kürzester Zeit präzise Aufnah-
men der inneren menschlichen Orga-
ne. 
Der Transport dieser Geräte stellt al-
lerdings eine logistische Herausfor-
derung dar. Denn im Zuge des Neu-
baus der Übergabeeinheit (ÜE) 1 des 
Klinikums der Zukunft wurde ein neuer 
und vergrößerter MRT-Bereich errich-

tet. Somit bietet die Ebene 00 zukünf-
tig Platz für die neue Angiographie. 
Hierfür wurden die Räumlichkeiten 
des bisherigen MRT-Bereichs zurück-
gebaut. Ebenso soll das bisher genutz-
te MRT-Gerät der Fa. Siemens an den 
Hersteller zurückgegeben werden. 
Die mechanische Deinstallation des 
Großgerätes wurde vor Ort von eigens 
dafür beauftragten Spezialisten durch-
geführt - Zubehör und Technikschrän-
ke wurden zurückgebaut. 
Da die Räume des alten MRT direkt an 
den bereits durch das UKSH genutz-
ten Bereich des Klinikums grenzen 
und das MRT-Gerät mit vier Tonnen 
Gesamtgewicht ohnehin nicht durch 
die Flure des Klinikums zu verfrachten 

wäre, mussten hier außergewöhnliche 
Maßnahmen ergriffen werden.
Für den Abtransport des Gerätes wur-
de in die Außenfassade eine große 
Öffnung eingebracht, die den Abtrans-
port direkt aus dem Gebäude heraus 
ermöglichen sollte. Das Gerät musste 
in den Innenräumen soweit deinstal-
liert und transportfähig gemacht wer-
den, dass es mit Hilfe eines Kranes aus 
dem Gebäude herausgehoben wer-
den konnte.
Da die Gebäudeseite zur Ausbringung 
an einen Innenhof angrenzt, konnte 
der zum Abtransport benötigte Kran 
nicht direkt vor dem Gebäude platziert 
werden. Daher musste der Kran auf 
der anderen Seite des gegenüberlie-



Blick aus dem Innenhof: Das eigens für den Abtransport des MRT geschaffene Loch in der Fassade. Das MRT-Gerät wrid auf Schwerlastrollen von Spezialisten zum Ausgang manövriert. 

Feinjustierung vor der Übergabe an den Kran. Der MRT-Koloss wurde an den Ketten des Krans befestigt. Ab in die Lüfte - das tonnenschwere Gerät „fliegt“ über die 518.

genden Gebäudeteils auf einer Park-
platzfläche aufgestellt werden. Eine lo-
gistische Herausforderung, denn das 
tonnenschwere MRT-Gerät musste so 
einmal über das gesamte Gebäude 
gehievt werden. 

Dies war nur mit einer sehr guten Ko-
ordination im Team und einer hohen 
fachlichen Expertise möglich.
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Abriss und Neuaufbau in Kiel und Lübeck

Im März 2021 fanden die Abrissarbeiten des vorderen Teils des Gebäudes 522 statt. Im Anschluss erfolgt die Herrixchtung des Vorplatzes zur ÜE 1.

Von 3 D zur Realität. Der Rohbau des Laborzentrums in Kiel nimmt Formen an.

Am Campus Kiel und Lübeck gehen 
derzeit die Abriss-, Umbau- und Neu-
bauarbeiten weiter. Teile von Gebäu-
den werden abgerissen (Bild oben 
links), wie hier am Gebäude 522 in 
Kiel, um z. B. die Außenanlagen des 
Neubaus, der Übergabeeinheit (ÜE) 1, 
weiter herzustellen. 
So wurde der vordere Teil des Gebäu-
des 522 im März 2021 abgerissen, um 

den Vorplatz des neuen Klinikums wei-
ter auszubauen (Bild oben rechts). 
Die Fassade des verbliebenen Gebäu-
deteils des Bestandsgebäudes wird 
nun an die Fassade des Neubaus an-
gepasst, um ein weitestgehend homo-
genes Erscheinungsbild am Campus 
Kiel zu schaffen. 
Auch der Neubau des Laborzent-
rums in Kiel geht gut voran. Gemäß 

den 3-D-Planungen, die wir im Heft 
03/2021 vorgestellt haben, nehmen 
die Räume nun langsam Gestalt an. 
Ebene für Ebene wird hier errichtet, 
so werden in den ersten Geschossen 
bereits die ersten Maler- und Grundie-
rungsarbeiten durchgeführt.
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Die großräumige Fläche der ehemaligen ZSVA wird kernsaniert und im Anschluss neue Verwaltungsräume für das UKSH errichtet.

Am Campus Lübeck wurde im Zuge 
der Neubauten ebenfalls eine neue 
und modernere zentrale Sterilgutver-
sorgung (ZSVA) erbaut. In den Räum-
lichkeiten der ehemaligen ZSVA, im 
Rahmen der ÜE 2, sollen nun Verwal-
tungsbereiche für das UKSH errich-
tet werden. Das bedeutet auch, dass 
der gesamte Bereich der ehemaligen 
ZSVA zurückgebaut werden muss.
Decken und Böden werden herausge-
rissen und die gesamte Fläche kernsa-
niert. 
Zudem müssen die Bedingungen ge-
schaffen werden, die Arbeitsplätze in 
der Verwaltung auch hinsichtlich der 
Vorgaben des Arbeitsschutzes und der 
Arbeitssicherheit herstellen zu können. 
Hierzu zählen auch die Anforderungen 
der Arbeitsstättenverordnung, dass je-
der Arbeitsplatz über ausreichend Ta-
geslicht verfügen muss. 
Da die Unterteilung der Großraumflä-
che in einzelne Büroräume eben diese 
Vorgaben negativ beeinflusst, werden 
im Zuge der Baumaßnahmen auch 
Deckendurchbrüche (Bild rechts) ge-
tätigt, um im Anschluss Lichthöfe zur 
besseren Lichtdurchflutung zu errich-
ten. Ein Deckendurchbruch zur Herstellung eines Lichthofes für die zukünftigen Büroräume.
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