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Den ersten großen Meilenstein, die Fertigstel-
lung der Neubauten am Campus Kiel und Lü-
beck, rückt mit großen Schritten näher und die 
Inbetriebnahme der Übergabeeinheiten 1 steht 
vor der Tür. Bis hierher haben wir schon eine 
ganze Menge geschafft. An beiden Standorten 
ist jeweils ein gigantischer Neubau entstanden, 
der dem UKSH der Zukunft einen effizienteren 
Arbeitsablauf und den Patienten und Besuchern 
ein wohlgestaltetes Umfeld für einen schnellen 
Genesungsprozess bereitet.

Als nächstes stehen dann die folgenden Über-
gabeeinheiten 2-9 in Lübeck und 2-6 in Kiel auf 
dem Plan, zu denen die Erneuerung und Sanie-
rung der sich teilweise unter Denkmalschutz ste-
henden Bestandsgebäude des Klinikums ge-
hört. Und dies stellt bei Weitem keine geringere 
Herausforderung als der Neubau dar, denn die 
bis zu 40 Jahre alten Gebäuden entsprechen 
nicht mehr den hohen technischen Standards, 
denen ein Universitätsklinikum der heutigen Zeit 
gerecht werden muss. Vom Brandschutz, über 
Wasserleitungen und Lüftungsanlagen, bis hin 
zu der Modernisierung der Patientenzimmer 
und Klinikräumlichkeiten, haben wir hier noch 
sehr viel zu erledigen.

Und wie in der Vergangenheit auch vertrauen 
wir weiterhin auf die sehr gute Zusammenarbeit 
aller Projektbeteiligten, die uns auch bis hierher 
schon geführt hat und weiter die Basis bildet, 
dieses medizinische Großprojekt erfolgreich fer-
tigzustellen..

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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Im Zuge des Neubaus wurden allein 
am Campus Lübeck insgesamt 18 neue 
Zentral-OPs, vier ambulante und zwei 
Hybrid-OPs errichtet. Zudem wurde die 
Zentrale Sterilgutversorgungsabteilung 
(ZSVA) komplett neu gebaut, um neben 
dem gesamten Klinikum auch die OPs 
mit sterilen Medizinprodukten zu ver-
sorgen. Diese werden über sogenann-
te Fallwagen und einen eigens dafür in-
stallierten Aufzug für Sterilgut, in den 
OP-Bereich transportiert. 

Wir als Immobilien Partner sind bei der 
Neugestaltung der OPs und der ZSVA 
für all die medizinische Ausstattung zu-
ständig, die direkt mit dem Gebäude 
verbunden ist. Für die Zentral-OPs be-
deutet dies neben unzähligen Steckdo-
sen und Netzwerkverbindungen z. B. 
auch die Verlegung von Kupferrohren 
für die medizinischen Gase. Von der 
sogenannten MedGas-Zentrale verlau-
fen diese Leitungen durch das gesam-
te Klinikum. In den OPs münden sie in 
MedGas-Entnahmestellen (Sauerstoff, 
Druckluft, Vakuum und Narkosegasab-
saugung). Von den Entnahmestellen 
weg werden diese Gase dann über die 
Deckenversorgungseinheiten (DVE) 
direkt zum Operationstisch und so-
mit zum Patienten geleitet. In den Rüs-
träumen, die sich immer zwischen zwei 
Operationssälen befinden, wird dann 

noch das Sterilgut von den Fallwagen 
aus der ZSVA entpackt und im OP be-
reitgestellt.

Eine besondere Herausforderung beim 
Bau der OPs stellt aufgrund der Rein-
raum-Klassifizierung  auch die Belüf-
tung dieser dar. Um jegliche Operatio-
nen durchführen zu können und diese 
Klassifizierung zu erreichen, muss die 
Luft vorab in der Lüftungsanlage ent-
kernt und gefiltert werden. Zudem 
müssen turbulente Luftströmungen, 
wie sie in jeder normalen Räumlichkeit 
entstehen, im OP unbedingt vermie-
den werden. Dafür werden sogenann-
te Zuluftdecken eingebaut, die eine tur-
bulenzarme Verdrängungsströmung 
(TAV) erzeugen. Diese laminaren Strö-
mungen führen dann gleichmäßig vom 
oberen Teil in den unteren Teil des OP 
zu den vier Abluftvorrichtungen im un-
teren Teil der OP-Wände führt. Von dort 
gelangt die Abluft erneut in die Lüf-
tungszentrale, in der jeder einzelne OP 
über eine eigene Entlüftungsanlage 
verfügt. 

Die Ebene 10 - Die Welt der OPs

Der Einbau der TAV-Felder und DVE im OP

Die Entnahmestellen für Med-Gase, Netzwerk etc..
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... vom OP in die ZSVA
Das genutzte OP-Besteck wird auf direk-
tem Weg vom OP über den „unreinen“ 
Aufzug der Aufzugsanlage erneut in die 
ZSVA gebracht. Die Fallwagen werden 
aus dem Aufzug von Mitarbeitern der 
ZSVA entnommen und hier auf einer Flä-
che von knapp 1100m² (allein am Cam-
pus Lübeck) gereinigt, desinfiziert, ver-
packt und sterilisiert. 

In diesem hochsensiblen Bereich ist der 
reibungslose Ablauf der Prozesse und 
somit die Schnittstelle zwischen Mensch 
und Maschine eine besondere Heraus-
forderung; nicht nur für die dort beschäf-
tigten Mitarbeiter, sondern auch für uns 
als Auftragnehmer und Erbauer dieser 
Einheit. Alle Systeme müssen nahtlos 
und störungsfrei ineinandergreifen. Die 
„reinen“ und „unreinen“ Bereiche müs-
sen schon in der Bauphase sauber vonei-
nander getrennt werden. 

Sobald der Fallwagen mit dem „unrei-
nen“ Sterilgut aus dem entsprechenden 
Aufzug entnommen wurde, wird es im 
ersten Schritt an einem von vier manuel-
len Reinigungsplätzen zunächst von spe-
ziell dafür ausgebildetem Personal vor-
gereinigt.

Diese manuellen Reinigungsplätze sind 
mit Dampfstrahlern, Ultraschallbecken 
und Nachspülbecken ausgestattet. Im 
Anschluss wird der sogenannte Bela-
dungsträger, der mit speziellen Aufsät-
zen und Reinigungskanülen ausgestattet 
ist, mit dem zu reinigenden Sterilgut be-
stückt. Der Beladungsträger wird mit Hil-
fe eines Transportwagens auf das Bela-
deband geschoben und gescannt. Von 
dort aus durchläuft das zu reinigende 
Sterilgut die Reinigungsgeräte, die Cont-
ainerwaschanlage oder die Tunneldesin-
fektionsmaschinen. Und auch der im OP 

genutzte Fallwagen durchläuft eine eige-
ne Wagenwaschanlagen. 

Nach erfolgreicher Aufbereitung wird 
der Beladungsträger automatisch aus 
der aus der Maschine entnommen. Nach 
einer erneuten händischen Kontrolle 
werden die Sterilgüter wieder verpackt, 
sterilisiert und in die Lagerräume ge-
bracht, von wo aus die Fallwagen wieder 
bestückt und den OPs zur Verfügung ge-
stellt werden.

Die manuellen Reinigungsplätze in der ZSVA „Smart Tunnel“ -Anlagen zur Reinigung und Desinfektion 
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Das Smart-mobile-System (SmS) der FMSH
Die FMSH gehört deutschlandweit zu 
den vier Unternehmen im Bereich Be-
triebstechnik für Kliniken, die ausschließ-
lich digital arbeiten. Insbesondere was 
die Auftragsbearbeitung angeht, ist sie 
deutschlandweiter Vorreiter für ande-
re Universitätskliniken. Die Uni Heidel-
berg und auch Göttingen haben sich be-
reits vor Ort von der Umsetzung des SmS 
überzeugt. 

Das SmS ermöglicht z. B. eine digitale 
Weitergabe aller durch die Servicesteu-
erung in SAP angelegten Auftragsarten. 
So können die Techniker über ihr Smart-
phone die Aufträge empfangen, bear-
beiten, dokumentieren und abschließen. 

Die Mitarbeiter der Servicesteuerung 
sind von Mo-Fr in der Zeit von 6-18 Uhr 
für die Entgegennahme und Weiterlei-
tung sämtlicher Meldungen an die ent-
sprechenden Empfänger, wie z. B. FMSH, 
Service Stern Nord (SSN), Dräger Medi-
cal und die Gesellschaft für IT-Services 
(GfIT/ ITSG)  verantwortlich. Außerhalb 
dieser Servicezeiten übernimmt die Leit-
warte der FMSH die Steuerung. 

Neben diesen Störungen werden für die 
jeweiligen Phasen der großen Umzüge, 
bedingt durch die ÜE 1 in Kiel und Lü-
beck, jeweils eine Woche vor und nach 
dem Umzug sogenannte „Umzugska-
cheln“ im Serviceportal freigeschaltet, 

über die dann sämtliche im Zusammen-
hang mit dem Umzug stehenden Mel-
dungen abgearbeitet werden können. 
Dies erleichtert die Koordination der Um-
züge und die Meldung von Problemen, 
die den Umzugsverlauf beeinträchtigen 
könnten. Einer effizienten Koordination, 
die transparent für alle Mitarbeiter ist, 
steht somit nichts im Wege.

Ein Einblick in das übersichtliche User Interface des Smart-mobile-Systems der FMSHs
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