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Farbe, Fassaden und Fenster: Die Rohbauten
in Kiel und Lübeck bekommen Gestalt

Ziegel des Klinkers hergestellt werden.
Auch Brenndauer und Temperatur beeinflussen die Farbe des entstehenden
Eisenoxids.
Entschieden hat sich das UKSH für einen
roten, eher dunkleren Klinker, der Schattierungen in violett bis schwarz enthält.
Auf der großen Fläche entsteht so eine
traditionelle Klinkerfassade mit einem
individuellen, modernen Hauch sowie
ein stimmiges Gesamtbild, das aber keineswegs eintönig wirkt. Zementgraue
Fugen bilden einen schönen Kontrast
und runden den Gesamteindruck ab.
Anbringung der Fassade
Maurer von Firmen, die auf sogenanntes
Verblendmauerwerk spezialisiert sind,
mauern die Fassade Stein für Stein mit
der Hand. Um ein schönes Gesamtbild
zu erzielen, nehmen die Maurer Ziegel
von drei verschiedenen Paletten, damit
die Ziegel gut vermischt und keine Übergänge sichtbar sind. Die einzelnen Stei-

ne werden dabei auf Edelstahlkonsolen
aufgemauert, die in der Wand des Rohbaus verankert sind. Zwischen den Steinen und der Wand verbleibt ein Spalt.
Hier ist Platz für das Dämmmaterial, für
Sonnenschutzlamellen und eine zirkulierende Luftschicht. Erst ganz zum Schluss
werden die Klinker verfugt. Die Fassade
ist 36,5 Zentimeter dick – breiter als ein
DIN-A3-Papierbogen – und ummantelt
später das gesamte Gebäude in den unteren Ebenen. Die Außenschicht ist nicht
nur optisch ansprechend, sondern bietet auch einen guten Wärmeschutz.
Die darüberliegenden Baukörper erhalten eine klar strukturierte, helle Verkleidung aus weißen Fassadentafeln.
Alle ausgewählten Materialien zeichnen sich durch eine hohe Langlebigkeit aus und bieten einen optimalen
Wärme- und Witterungsschutz. Besonders die Klinkerfassaden sind unverwüstlich, was auch an den umliegenden Bestandsgebäuden, die teilweise
50 Jahre und älter sind, gut sichtbar ist.

Moderne und großzügige Fenster für
ein lichtdurchflutetes Klinikum
Außer der Fassade erhalten die Rohbauten auch Fenster mit dunklem Rahmen. Diese müssen sogar noch vor
der Fassade angebracht werden, damit die Dämmung und die sogenannte
Abklebung am Rand der Rahmen hinter der Fassade verschwinden können.
Alle Fenster sind dreifach verglast. Sie
erfüllen damit hohe Ansprüche an den
Schall- sowie Wärmeschutz. In den unteren Etagen werden zwischen die großen Fenster noch Blindfenster mit leicht
getönten Scheiben gesetzt, die nicht zu
öffnen und nur von außen sichtbar sind.
Dadurch entstehen lange Fensterbänder, die den Eindruck eines einzigen
großzügigen Panorama-Fensters erwecken. Diese ziehen sich in verschiedenen Längen auch über die Gebäudeecken. So bekommt das UKSH der
Zukunft Stück für Stück Farbe und Leben
von außen und erhält sein unverwechselbares Aussehen.

In den unteren Etagen werden eher dunklere, rote Klinkersteine verbaut, die auch Schattierungen in violett bis schwarz enthalten und für ein modernes Gesamtbild sorgen.

Wer auf dem Campus Kiel vom Parkhaus
in Richtung Frauenklinik geht, sieht auf
der Baustelle nicht mehr nur graue Wände. Der große Rohbau aus Stahl und Beton bekommt seit neuestem von außen
Farbe. Auch der Neubau in Lübeck besteht nicht mehr nur aus Beton, sondern
erhält ebenso Fenster und Fassade.
Bereits im vergangenen Jahr errichtete die Arbeitsgemeinschaft UKSH
(ARGE) Musterfassaden, die zeigen, wie
das UKSH der Zukunft einmal aussehen wird. In Lübeck ist die Musterfassade vor dem Haupteingang des Zentralklinikums neben der Bäckerei zu finden
und in Kiel gegenüber der Einfahrt zum
Parkhaus. Beide zeigen einen Teil des
Sockelgeschosses mit Klinkerfassade
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und einen Teil des Pflegegeschosses mit
weißer Fassadenverkleidung. Bei den
Musterfassaden verbaute die ARGE unterschiedliche Materialien und Farbabstufungen. Beispielsweise wurden zwischen den Klinkersteinen verschiedene
Fugenfarben verwendet. Dadurch sollte
dem Bauherrn, dem UKSH, veranschaulicht werden, wie die Materialien zusammen wirken, damit er sich dann für eine
Gestaltung entscheiden kann. Diese
Entscheidung hat er getroffen.
Optische Gestaltung der Fassade
An beiden Standorten werden nun die
gleichen Klinker und weißen Faserzementplatten für die Fassade und die
gleichen Fenster verbaut. Durch die

einheitliche optische Gestaltung der
Neubauten an beiden Standorten soll
ein Wiedererkennungseffekt der „Marke UKSH“ erzielt und die Zusammengehörigkeit der Campi Lübeck und Kiel
betont werden. An beiden Standorten
entsteht so eine einheitliche Architektursprache – genannt Architectural Corporate Identity.
In den unteren Etagen werden rote Vormauerziegel verbaut, um die Gestaltung
an die lokale Bautradition und an die Bestandsgebäude auf beiden Campi anzupassen. Die Auswahl des Klinkermusters war nicht leicht, da dieser Baustoff
sehr viele Farbspiele und individuelle
Schattierungen bietet. Die Farbe hängt
vom Eisengehalt im Ton ab, aus dem die

So soll das UKSH der Zukunft aussehen: Große, moderne Fenster sorgen für viel Licht im Inneren.
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Neuer Geschäftsführer bei der FMSH
Zweieinhalb Jahre nach dem Start der
Immobilienpartnerschaft mit dem UKSH
und dem erfolgreichen Übergang zum
Regelbetrieb in der technischen Betriebsführung wird sich der bisherige
Geschäftsführer Thorsten Leerhoff aus
der operativen Geschäftsführung der
Facility Management Schleswig-Holstein
(FMSH) zurückziehen. Er wird das Projekt künftig in unterschiedlicher Funktion
in den Gremien der Gesellschaft, u. a. als
Gesellschaftervertreter der Gesellschafterversammlung der FMSH, weiter begleiten. Die Gesellschafter bedankten
sich bei Thorsten Leerhoff für seinen außerordentlichen Einsatz und begrüßten
es sehr, dass er sein Wissen und seine
Erfahrung auch weiterhin in das Projekt
einbringen wird.
Für die Geschäftsführerposition in der
FMSH konnte zugleich eine erfahrene
Persönlichkeit gewonnen werden: Mitte Februar ist Stefan Tefke in die Geschäftsführung der FMSH eingetreten.

Er bringt über 20 Jahre Klinikerfahrung
in verschiedenen Positionen mit. Zuletzt
verantwortete Stefan Tefke seit 2009 in
der Asklepios-Klinik Barmbek als Mitglied der Klinikleitung die Bereiche
Technik, Medizintechnik, Einkauf, Logistik, IT und Sterilgutversorgung. Darüber
hinaus leitete er unter anderem die Reorganisation der technischen Abteilungen innerhalb der Asklepios Kliniken
Hamburg GmbH. Zuvor hatte Stefan
Tefke das Gebäudemanagement beim
Landesbetrieb Krankenhäuser Hamburg restrukturiert und verantwortet.
Auch seinen neuen Aufgaben für die
FMSH steht Herr Tefke positiv gegenüber: „Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen, die die Arbeit für ein
so großes Klinikum wie das UKSH mit
sich bringt. Ich bin überzeugt, dass die
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten
in dem Projekt erfolgreich und partnerschaftlich erfolgt.“

„Von der Glühbirne bis zum Notstromaggregat
kümmern wir uns um alles.“
Menschen im Mittelpunkt: Gabriele Krüger, Teamassistentin für die Elektrotechnik

Die Facility Management SchleswigHolstein (FMSH) ist dafür verantwort
lich, dass die Technik im UKSH mög
lichst reibungslos funktioniert. Dem
entsprechend müssen die zahlreichen
Anlagen und Geräte regelmäßig ge
wartet und bei Störungen rasch wie
der instand gesetzt werden. Hierfür
beschäftigt die FMSH allein auf dem
Campus Lübeck 15 Elektriker, die von
Gabriele Krüger koordiniert werden.
Die gelernte Bürokauffrau ist Teamas
sistenten für den Bereich Elektrotech
nik in Lübeck.
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Als Teamassistentin in der Elektro
technik tragen Sie dazu bei, dass
alle Störungen schnell besei
tigt sind. Wie funktioniert das?
In der Regel bekommen unsere Techniker ihre Aufträge über die mobilen
Geräte automatisch zugeteilt. Bei Notfällen, zum Beispiel Stromausfällen,
müssen wir besonders schnell reagieren und kontaktieren den Handwerker
direkt, der gerade verfügbar ist oder
sich in der Nähe befindet. Darüber hinaus beauftrage ich in Absprache mit
den Meistern Fremdfirmen. Wenn unsere Techniker ausgelastet sind, sol-

len trotzdem keine Meldungen liegen
bleiben. Ich muss daher genau wissen,
welche Dienstleister dann für welche
Aufgabe in Frage kommen, und vereinbare zeitnah Termine, damit die Firmen
möglichst rasch vorbeikommen. Externe Dienstleister ziehen wir auch bei
sehr speziellen Reparaturen hinzu. Beispielsweise werden die Aufzüge von
entsprechenden Fachfirmen betreut.
Jeden Tag sind diverse Firmen auf dem
Campus unterwegs.
Das klingt nach viel Koordina
tionsaufwand. Welche Aufga
ben gehen damit einher?

Mit der Beauftragung der Firmen ist es
nicht getan. Hat ein FMSH-Mitarbeiter
einen Auftrag erledigt, erfasst er dies
digital und meldet es zurück. Bei den
Fremdfirmen ist dies leider nicht der
Fall. Ich trage dafür Sorge, dass diese
ihre Aufträge auch vollständig erledigen. Die notwendigen Unterlagen wie
Montagebelege hinterlege ich systematisch im Computer und lege die Dokumente ab, wenn der Auftrag erledigt
ist. Ich überprüfe auch vertretungsweise die Rechnungen, die uns die Firmen
stellen. Alles muss ausreichend dokumentiert sein.
Neben unvorhersehbaren
Störungen sind auch zahlreiche
Wartungen von technischen
Anlagen notwendig. Inwieweit
sind Sie hier tätig?
Wartungen gehören zu meinem zweiten großen Aufgabengebiet. In unserem System sind jährlich tausende
Wartungsaufträge hinterlegt: Alle technischen Anlagen auf dem gesamten
Campus müssen in einem vorgegebenen Intervall überprüft werden. Diese
zahlreichen Wartungen im Jahr takte
ich ein. Ich plane die entsprechenden
hauseigenen Techniker ein oder bestelle entsprechende Fachfirmen. Das
muss rechtzeitig und langfristig passieren, da die Firmen oftmals einen vollen
Terminkalender haben. Bei der großen
Menge an Anlagen auf dem Campus
muss ich aufpassen, dass nichts vergessen wird. Nach den Wartungen verantworte ich hier ebenfalls die ordnungsgemäße Ablage, beispielsweise von
Prüfberichten der Dekra oder dem
TÜV. Dies war auch nach dem großen
Schwarztest letztes Jahr der Fall, bei
dem die Funktion der Notstromversorgung überprüft wurde.
Müssen Sie bei Ihrer Arbeit
berücksichtigen, dass der
Krankenhausbetrieb möglichst
nicht gestört werden soll?
Definitiv, gerade bei den angesprochenen Wartungen spielt das langfristige
Planen deshalb eine große Rolle. Wir
müssen auch Geräte in sensiblen Bereichen, beispielsweise OP-Leuchten, testen. Dafür müssen die OP-Räume frei
zugänglich sein, und natürlich können

Gabriele Krüger ist für ihre Lübecker Kollegen aus der Elektrotechnik eine wertvolle Unterstützung.

wir nicht alle Säle gleichzeitig warten. In
enger Abstimmung mit der OP-Leitung
takten wir unsere Wartung so ein, dass
zu dieser Zeit in den betroffenen Sälen
keine Operationen geplant sind. Hier
müssen wir Rücksicht auf den Krankenhausbetrieb nehmen. Das klappt nur
durch ein vorausschauendes und gemeinschaftliches Arbeiten.
Zusätzlich erfüllen Sie noch weite
re Aufgaben in der Büroassistenz.
Ja, neben der Wartungsplanung und
Beauftragung übernehme ich auch allgemeine Bürotätigkeiten. Ich kümmere
mich um die Urlaubsplanung unserer
Abteilung, denn es müssen jederzeit
genügend Handwerker im Einsatz sein.
Zudem organisiere ich Dienstreisen
und die Teilnahme an Schulungen, außerdem pflege ich den Kalender meines Vorgesetzten. Viele Kleinigkeiten,
die auch nicht liegen bleiben können.
Das sind viele Aufgabenbe
reiche. Was sind die größten
Herausforderungen, für ein gro
ßes Krankenhaus zu arbeiten?
Auf dem Gelände in Lübeck gibt es
entsprechend viele Anlagen und Geräte, die zur Elektrotechnik gehören – von

der Glühbirne bis zum Notstromaggregat kümmern wir uns um alles. Wartungen kann ich langfristig planen, bei
unvorhersehbaren Störungen muss ich
flexibel reagieren und, wie im Krankenhausalltag üblich, schnell handeln. Alles
andere muss dann erstmal hinten anstehen. Das ist eine Herausforderung.
Wenn ich eine Firma beauftragen will,
hat oftmals nicht gleich die erste Firma
Zeit. Ich habe im Kopf, welche Alternativen es gibt.
Sie haben bereits vor dem
Start der FMSH für das UKSH
gearbeitet. Hat sich für Ihre Ar
beit seitdem etwas verändert?
Seitdem wurden einige digitale Werkzeuge eingeführt, die meine Arbeit und
die der Techniker verbessern. Das Serviceportal und die mobilen Endgeräten sind sehr transparent und zeigen
genau an, wie der Bearbeitungsstatus
eines Auftrages ist. Das ist hilfreich für
die UKSH-Mitarbeiter, die eine Störung
melden, und auch ich spare Zeit, da
ich nicht nachfragen muss. Das System
zeigt auch die Aufträge an, die eine besonders hohe Priorität haben. So können die Handwerker und ich entsprechend reagieren, damit alles schnell
wieder funktioniert.
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Was macht Ihnen an Ihrer
Arbeit Spaß?
Die Arbeit ist zwar umfangreich, aber
dadurch auch sehr abwechslungsreich.
Ich arbeite in einem tollen Team mit

netten Kollegen und Vorgesetzten. Jeder hilft jedem. Manchmal ist die Arbeit
sehr stressig, weil ich schnell reagieren
muss. Aber die Mitarbeiter des UKSH
auf den Stationen zeigen sich dankbar,
wenn ich ihnen schnell weiterhelfen

konnte und sie sich nicht darum kümmern müssen. Dieser Dank ist die Mühe
auf jeden Fall wert.

Warum ist es sinnvoll, auch
die Mitarbeiter des UKSH
hierbei einzubeziehen?

„Ohne die TGA ist auch das schönste Haus,
technisch gesehen, nur eine leere Hülle“
Menschen im Mittelpunkt: Tobias Knöpfle, Bauleitung für
die Technische Gebäudeausrüstung

Die Erstellung des Rohbaus für das
neue Zentralklinikum ist im vollen
Gang und das Krankenhaus der Zu
kunft soll keine leere Hülle bleiben. Der
Innenausbau beginnt und somit inten
sivieren sich auch die Aufgaben der
TGA, die unverzichtbar für das Innere
des Krankenhauses ist. Tobias Knöpfle
ist Teil des TGA-Teams am Campus Kiel.
Der studierte Maschinenbauer ist seit
April 2015 am Projekt tätig und erklärt,
was TGA ist und warum ohne diese kein
Klinikbetrieb möglich ist.

Ohne die TGA funktioniert
also nichts?
Zumindest ist die Funktionalität stark
eingeschränkt. Ohne die TGA ist auch
das schönste Haus, technisch gesehen, nur eine leere Hülle. Es sieht zwar
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Die Planungen können zwar nach unserer Sichtweise technisch sinnvoll, aber
für den Nutzer im Krankenhausalltag
hinderlich sein. Die einzelnen Mitarbeiter des UKSH wissen am ehesten, welche Anforderungen und Bedürfnisse
an den eigenen Arbeitsplatz bestehen.
Wenn z. B. die Untersuchungsliege an
der falschen Wandseite steht, kann das
den Arbeitsablauf des Personals einschränken. Das müssen wir für die Planung schon so früh wie möglich wissen.
Ein anderes Beispiel kann sein, wenn
durch Steckdosen zu wenig Stellfläche
für Schränke bleibt und damit Stauraum
fehlt. Solche Kleinigkeiten können natürlich die späteren Nutzer am besten
erkennen.
In Kiel baut die ARGE UKSH ja
nicht nur das Zentralklinikum neu.
Auch die HNO soll zu einem soge
nannten Kopfzentrum umgebaut
werden. Was soll hier passieren?

Was bedeutet TGA?
Die meisten Menschen können mit der
Abkürzung nichts anfangen, dabei ist
die TGA allgegenwärtig: daheim oder
im Beruf. Grundsätzlich steht TGA für
die „technische Gebäudeausrüstung“.
Dazu gehören im klassischen Sinne die
Heizungs-, Lüftungs- und Kältetechnik,
Sanitäranlagen sowie Elektrotechnik.
In einem Krankenhaus kommen dann
zum Beispiel noch die medizinischen
Gase wie etwa Sauerstoff und Druckluft hinzu. Diese werden z. B. für die
künstliche Beatmung benötigt.

dansichten darauf, ob die Installationen
technisch funktional sind und auch Sinn
ergeben, z. B. ob sie gut erreichbar sind.

TGA-Bauleiter Tobias Knöpfle vor der HNO in Kiel, die nach der Fertigstellung des Zentralklinikums
umfangreich saniert und modernisiert wird.

gut aus, die Bewohner können aber
weder heizen, noch kochen oder sich
waschen.
Im Zentralklinikum in Kiel wird
auf rund 70.000 m² sicher viel
Technik verbaut. Worin liegen
Ihre Aufgaben?
Bisher wurde auf Grundrissen geplant,
in welchen Räumen welche Ausstattung
benötigt werden und wie diese dort

hingelangen. Da die Grundrisse für Laien nur schwer zu lesen und verstehen
sind, fertigen unsere Fachplaner Wandansichten an. Auf diesen Wandansichten werden, wie es schon der Name
verrät, die einzelnen Wände der Räume
im Maßstab 1:20 abgebildet – inklusive
aller Möbel und Bauteile wie Steckdosen, Schalter, Wasserhähne, aber auch
mit eher krankenhausspezifischen Einbauten wie z. B. die Entnahmestellen für
medizinische Gase. Ich prüfe die Wan-

Das ist richtig. Die HNO bekommt einen Anbau in Richtung der Zahnklinik, um Flächen für die Augenklinik
zu schaffen. Die Zahnklinik und das
Gebäude der HNO werden dank der
räumlichen Nähe mit einer „kleinen
Magistrale“ verbunden sein. So sind
alle Disziplinen, die mit dem Kopf zu
tun haben, in direkter Nachbarschaft
vereint. Um das Bestandsgebäude den
geänderten Anforderungen anzupassen, entkernen wir annähernd die gesamte HNO und teilen die Räume neu
auf. Maßgeblich sind hier die Anzahl
der Untersuchungsräume für die Augenklinik oder die genaue Anzahl an
Bettenzimmern oder Büroräumen.
Welche Aufgaben ha
ben Sie dabei?
Jeder dieser Räume hat wiederum seine speziellen Anforderungen an die
TGA. Ein Untersuchungsraum braucht
Anschlüsse für Medizintechnik und ein
Bad eine entsprechende Verrohrung

für Wasser und Abwasser. Beide Räume liegen möglicherweise an einer
Stelle, an der sich aktuell ein Büro oder
Lager befindet. Mit der gesamten Ausstattung und Planung für die HNO und
den Anbau, rund 12.300 m², beschäftige ich momentan.
Hat das Krankenhaus speziel
le Anforderungen, die bei der
Planung z. B. für die HNO be
achtet werden müssen?
Bei fast allen Projekten gibt es bei der
TGA ein Platzproblem. Leitungen und
Rohre verlaufen nicht parallel in den
Wänden oder Decken und auch nicht
alle vom gleichen Start- zum gleichen
Endpunkt. Die Erschließung eines Gebäudes durch die TGA kann man sich
am ehesten in Form einer Art „Spinne“
vorstellen. Gerade bei Gebäudesanierungen wie in der HNO haben wir nur
eine geringe Deckenhöhe mit wenig
Platz. Durch die Anforderungen der
modernen Medizin wird aber in den
Zwischendecken mehr Platz benötigt,
als etwa beim Bau des Gebäudes vor
mehr als 50 Jahren.
Hinzu kommen noch die hohen hygienischen Anforderungen im Krankenhaus.
Wir müssen und wollen die Anlagen so
planen, dass es hier nicht zu Problemen
kommt. Gerade im Krankenhaus sollte
man sich vor Augen führen, dass hier
direkt Menschenleben auf dem Spiel
stehen. Fällt der Strom beispielsweise
in einem Bürogebäude aus, gehen unter Umständen ein paar Daten verloren. Aber ein Stromausfall in einer Klinik kann lebensbedrohlich sein. Darum
planen wir in diesen sensiblen Bereichen auch immer Redundanzen oder
andere Absicherungen ein.
Worin liegen die Herausforde
rungen für ein so großes Kran
kenhausprojekt zu arbeiten?
Wir errichten ja nicht nur ein großes
Zentralklinikum, sondern haben auch
noch weitere Nebenbaustellen, eben
z. B. die HNO. Während wir ein Gebäude bauen, planen wir also schon das
nächste Gebäude. Das bringt viele Abhängigkeiten und einen engen Zeitplan mit sich. Um beim Beispiel der
HNO zu bleiben: diese kann z. B. auf-

grund notwendiger Umzugsmaßnahmen erst umgebaut werden, wenn das
Zentralklinikum fertiggestellt ist. Dementsprechend umfangreich und komplex sind auch meine Aufgaben.
Was macht Ihnen an Ih
rer Arbeit Spaß?
Die Baustelle ist sehr vielfältig: Wir errichten ein neues Zentralklinikum – von
der Umverlegung von Kabeln und Rohren und Baufeldfreimachung in Vorfeld bis zur schlüsselfertigen Übergabe.
Wir sanieren den Bestand und erweitern diesen. Gleichzeitig errichten wir
Modulbauten (aus Containern) z. B. die
Hämatologisch-onkologische Station.
Durch die beengte Lage sind auch Provisorien nötig, z. B. die Um- und Anbauten der Frauenklinik oder der Umzug
der Patientenaufnahme in Container.
In Kiel setzen wir ziemlich viel, was im
Hochbau möglich und anspruchsvoll
ist, um.
Sie kommen eigentlich aus dem
Süden, Stuttgart, und wohnen
im Osten, Dresden. Wie gefällt
es Ihnen da im Norden in Kiel?
Die norddeutschen Menschen haben
ja den Ruf etwas schroff zu sein. Ich
habe aber schon auf meiner vorherigen Baustelle die Erfahrung gemacht,
dass dies nicht stimmt. Im gegenseitigen Miteinander können wir konstruktiv, zielorientiert und vor allem zuverlässig miteinander arbeiten. Das
erleichtert unsere Arbeit ungemein.
Die Stadt zeichnet sich vor allem natürlich durch ihre Nähe zum Wasser aus.
Als ich das erste Mal nach Kiel gefahren bin, hat mich die harmonische Einbettung der Förde und damit auch der
Schiffe in die Stadt beeindruckt. So
eine Baustelle an der Förde hat viel
Flair. Für mich, der sich eher zu den
Bergen hingezogen fühlt, ist das schon
ein besonderer Eindruck. Da will man
auch privat mal eher ans Meer fahren
als in die Berge.
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Miteinander hoch hinaus:
Das UKSH der Zukunft

Impressum
Herausgeber: Immobilien Partner UKSH GmbH,
Arnold-Heller-Straße 2-6, 24105 Kiel
Redaktion: Helena Schöpl
Layout: Martin Stiller

Druck: Eversfrank Meldorf
Fotos: soweit nicht anders angegeben:
Immobilien Partner UKSH GmbH
Auflage 14.000 Stk.

