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Feierlicher Auftakt für den 
Erweiterungsneubau am Zentral-
klinikum in Lübeck: Genau zwölf 
Monate nach der Vertragsunter-
zeichnung, intensiven Planungs-
arbeiten und umfangreichen 
Vorbereitungen wurde Ende 
September der Grundstein ge-
legt. Zu dem Festakt versammel-
ten sich mehrere hundert Men-
schen am Rande des riesigen 
Baufelds, die gemeinsam auf 
diesen Meilenstein hingearbeitet 
hatten: Planer, Bauleiter, Mitar-
beiter des UKSH sowie Vertreter 
der Politik und der Verwaltung 
verfolgten, wie die Zeitkapsel mit 
einer aktuellen Ausgabe der „Lü-
becker Nachrichten“, Bauplänen 
und einer Urkunde befüllt in den 
Grundstein eingemauert wurde. 

Vom „größten Bauvorhaben in 
der Geschichte der Universitäts-
medizin in Schleswig-Holstein“ 
sprach Prof. Dr. Jens Scholz, 
Vorstandsvorsitzender des 
UKSH, und von der „historischen 
Chance, die medizinische Maxi-
malversorgung unserer Patienten 

für die kommenden Jahrzehnte 
sicherzustellen und die Innova-
tionskraft von Forschung und 
Lehre nachhaltig zu stärken.“ 
Auch Gesundheitsministerin 
Kristin Alheit unterstrich die 
weitreichende Bedeutung des 
Projekts: „Mit dem Neubau wird 
der Standort Lübeck als heraus-
ragende Wissenschaftsstadt in 
Nordeuropa weiter gestärkt.“ 
Die Investitionen des UKSH 
würden dafür Sorge tragen, dass 
die Menschen im ganzen Land 
Zugang zur Spitzen-Medizin 
erhalten.

Das bestehende Zentralklini-
kum wird durch den Neubau 
um ein neues Hauptgebäude 
mit einer Bruttogrundfläche von 
65.000 Quadratmetern auf sechs 
Stockwerken erweitert, inklusive 
Hubschrauberlandeplatz auf 
dem Dach. Die bisher in Provi-
sorien untergebrachten Kliniken 
werden in den Zentralkomplex 
integriert. Dazu gehören bei-
spielsweise die Interdisziplinäre 
Notaufnahme, Allgemeine Chir-

urgie und  Urologie. In dem Neu-
bau entsteht auch ein OP-Be-
reich mit 20 Sälen (einschließlich 
Hybrid-OP), Intensivstationen mit 
98 Betten, fünf Normalpflegesta-
tionen mit 198 Betten sowie drei 
Wahlleistungsstationen 

Die Fertigstellung des Rohbaus 
ist für das Frühjahr 2017 geplant, 
die Gesamtfertigstellung des 
modernisierten und erweiterten 
Zen tral klinikums ist für Herbst 
2018 vorgesehen. Bis dahin 
werden auf der Baustelle über 
200 Firmen, Planer und Bauun-
ternehmen sowie Lieferanten 
tätig sein, viele davon stammen 
aus der Region. Sie alle haben 
sich dem Slogan verpflichtet, 
unter dem das Projekt steht: „Wir 
schaffen das.“ Das bekräftigten 
auch die beiden Generalunter-
nehmer BAM Deutschland und 
VAMED: „Wir bringen hier unse-
re gesamte Erfahrung aus mehr 
als 30 Jahren in der Planung 
und Errichtung von Gesund-
heitseinrichtungen und weltweit 
710 realisierten Projekten ein“, 
sagte VAMED-Vorstandsmitglied 
Gottfried Koos. Und Alexander 
Naujoks, Vorstandsvorsitzen-
der der BAM Deutschland AG, 
verwies auf die langjährige 
Planungs- und Baukompetenz 
seines Unternehmens speziell im 
Klinikbereich, die es unter ande-
rem an den Universitätskliniken 
in Hamburg, Heidelberg und 
Ulm bewiesen hat. 

  Grundsteinlegung in Lübeck: 
Ein weiterer wichtiger Meilenstein ist geschafft

Die Zeitkapsel in guten Händen:  Alexander Naujoks, Vorstandsvorsitzender BAM Deutschland AG; Gottfried Koos, 
Vorstandsmitglied VAMED AG; Prof. Dr. Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender UKSH, Gesundheits- und Sozialministe-
rin Kristin Alheit und Bernd Möller, Senator für Umwelt, Sicherheit und Ordnung der Hansestadt Lübeck. (v.l.n.r.)
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In Kiel gehen die Arbeiten für 
das große Baufeld vor der Allge-
meinen Chirurgie sichtbar weiter. 
Viele Arbeitsschritte verlaufen 
dabei parallel, um schneller vor-
anzukommen. 

Teile des Tunnels für den auto-
matischen Warentransport und 
der alten Radiologie sind mitt-
lerweile abgerissen worden. Sie 
mussten für den Neubau des 
Zentralklinikums weichen. Bevor 
die Abbrucharbeiten starten 
konnten, galt es zunächst, zahlrei-
che Leitungen beispielsweise 
für Strom und Wasser, die noch 
mit Bestandsgebäuden ver-
bunden waren, umzuverlegen. 
Ebenso der Transporttunnel: Da 
durch ihn auch weiterhin Waren 
transportiert werden, musste 
abschnittsweise eine Ausweich-
route geschaffen werden. Ver-
antwortlich dafür war Bauleiter 
Ralf Lenk (siehe „Menschen im 
Mittelpunkt“).

Die Überreste der medizinischen 
Einrichtung auf dem Baufeld 
wurden gründlich entkernt. Denn 

diese bestanden nicht nur aus 
den Betonwänden: Dämmmateri-
al, Holz und Stahl müssen separat 
und umweltschonend entsorgt 
werden. Alte Mineralwolle, die 
der Dämmung diente, kann die 
Haut reizen und wurde entspre-
chend vorsichtig entfernt. 

Der Abbruch der Wände und das 
Sortieren der Materialien erfolgte 
mittels zweier Bagger, die mit Be-
tonscheren ausgestattet waren. 
Mit deren Hilfe wurden aus den 
Betonwänden vorsichtig einzel-
ne Teile abgeschnitten. Diese 
Methode reduzierte den Lärm 
und die Erschütterung für die an-
grenzenden Gebäude erheblich. 
Zusätzlich wurde bei den Ab-
brucharbeiten Wasser gespritzt, 
um eine starke Staubentwicklung 
zu verhindern. 

Nach dem Abbruch konnte mit 
dem Aushub der bis zu sieben 
Meter tiefen Baugrube begon-
nen werden. Insgesamt werden 
in Kiel 100.000 Kubikmeter Erde 
ausgehoben und abtransportiert. 
Sobald die Baugrube tief genug 

ist, wird abschnittsweise die 
Grundplatte aus Beton gegos-
sen. Diese besteht nicht nur aus 
Beton, sondern enthält auch 
Rohre und Leitungen für den 
Neubau, Stahlstreifen als Blitzab-
leiter und Stahlgitter – die soge-
nannte Bewehrung. Mithilfe der 
Bewehrung werden die einzel-
nen Betonierabschnitte  zu einer 
großen ebenen Fundamentplatte  
verbunden. So wächst die Beton-
platte immer weiter, während an 
anderer Stelle noch die Baugru-
be ausgehoben wird. 

Parallel dazu entsteht auf dem 
Gelände des Patientengartens an 
der Frauenklinik ein Interimsbau 
aus 56 Modulen. Dort werden 
auf 3.000 m² unter anderem die 
Schwangeren-Ambulanz und die 
Wöchnerinnenstation vorüber-
gehend unterkommen, bevor sie 
später in das neue Zentralklini-
kum einziehen.

Der Bagger entfernt vorsichtig Teile des AWT-Tunnels vor der Allgemeinen Chirurgie.

  Baustelle in Kiel: 
Altes muss weichen und Neues entsteht
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Nachdem es in den Monaten 
zuvor sichtlich in die Tiefe ging, 
wird seit Oktober wieder in die 
Höhe gebaut: Drei der fünf Kräne 
stehen bereits auf dem Baufeld 
in Lübeck. Der kleinste ragt 34 
Meter in die Höhe und ist damit in 
etwa so hoch wie das Holstentor. 
Der größte Kran ist mit 77 Metern 
mehr als doppelt so hoch. 

Auf großen Baustellen befinden 
sich meistens sogenannte unten-
drehende oder obendrehende 
Turmkräne. Bei den untendre-
henden Kränen dreht sich der 
gesamte Kranturm. Sie bestehen 
aus einem Stück. Bei den oben-
drehenden Kränen dreht sich nur 
der obere Teil. Sie können höher 
gebaut werden und schwerere 
Lasten tragen, weshalb sie sich 
gut für große Baustellen eignen. 
Daher sind vier der fünf Kräne in 
Lübeck obendrehend. Sie beste-
hen aus mehreren Einzelteilen und 
sind Stück für Stück in die Höhe 
gewachsen. 

Egal wie groß der Kran ist, sei-
ne Errichtung geht schnell und 
dauert in der Regel nur einen Tag. 
Zunächst wird auf einem Einzel-
fundament der Fuß des Krans 
montiert. Der obendrehende 

Kranturm besteht aus mehre-
ren Einzelteilen von etwa sechs 
Metern, die wiederum von einem 
kleinen Kran mit Teleskoparm 
hochgehoben und aufeinander 
gesetzt werden. Kranbauer helfen 
auf dem wachsenden Kran dabei, 
dass die Einzelteile nacheinander 
präzise übereinander gestapelt 
werden. Sie sind mit Seilen ge-
sichert und befestigen den neuen 
Kranabschnitt, bevor der nächste 
kommt. 

Ganz oben auf dem Turm wird 
dann der so genannte Ausleger 
befestigt: Der Arm des Krans kann 
bis zu 360° geschwenkt werden 
und trägt an einem Haken die 
Lasten. Als Gegengewicht werden 

Betongewichte am hinteren Teil 
montiert. Vor der ersten Inbetrieb-
nahme werden unter anderem alle 
sicherheitstechnisch relevanten 
Funktionen und die Sicherheitsab-
stände geprüft. 

Nicht jeder Bauarbeiter darf 
den Kran bedienen: Hierfür ist 
ein spezieller Kranführerschein 
erforderlich. Denn das Pendeln 
von mehreren Tonnen Last ist 
nicht ungefährlich. Der Aufbau 
und die Führung eines Krans ist 
auch nichts für schwache Nerven. 
In über 70 Metern Höhe schwankt 
der Kran bis zu zwei Meter nach 
links und rechts. Es gibt keinen 
Aufzug: Der Kranführer muss nach 
oben klettern. Nur dort hat er die 
beste Sicht, um die Seile der Krä-
ne vorsichtig bewegen und Lasten 
präzise absetzen zu können. 

Die Kräne in Lübeck können 
zwischen 1,1 und 3,7 Tonnen auf 
einmal tragen. Sie dienen dazu, 
die vielen Materialien für das Bau-
projekt – beispielsweise Stahl vom 
Lagerplatz neben dem Baufeld 
– an die Stellen zu transportie-
ren, an der sie benötigt werden. 
Insgesamt haben die Kräne eine 
Tragkraft von 14,6 Tonnen.

Der Kran besteht aus mehreren Einzelteilen, die mithilfe eines anderen Kranes hochgezogen werden.

Gut gesichert befestigen die Kranbauer die Kranteile miteinander.

Baustelle in Lübeck: Es geht hoch hinaus
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Andrea Göbels Arbeitstag 
beginnt früh, bereits um 6 Uhr, 
trotzdem ist schon um diese 
Uhrzeit viel zu tun. „Ich prüfe 
morgens erst einmal, was nachts 
alles im UKSH passiert ist, denn 
das Krankenhaus ist immer in 
Betrieb“, erklärt sie ihren Tages-
ablauf. Andrea Göbel arbeitet 
in der Servicestelle der FMSH 
Facility Management Schleswig-
Holstein und ist Ansprechpart-
nerin für tausende Mitarbeiter 
im Klinikum Lübeck, die Tag und 
Nacht reibungslos ihrer Arbeit 
nachgehen wollen: Wenn an den 
Gebäuden und der dazugehö-
rigen Technik etwas nicht funk-
tioniert oder kaputt ist, helfen 
Göbel und ihre zwei weiteren 
Kollegen ihnen weiter. 

„Die Meldungen können alles 
Mögliche betreffen, was es so in 
einem großen Krankenhaus gibt 
und eben auch defekt sein kann: 
von einer kaputten Glühbirne, 
einer defekten Toilette oder 
Spülmaschine bis zu Stromausfäl-
len ist alles dabei“, berichtet sie. 

Die eingehenden Meldungen 
werden von ihr unverzüglich be-
arbeitet und an die entsprechen-
den Servicetechniker auf dem 
Gelände weitergegeben: „Die 
Störfälle sind sehr unterschied-
lich, und genauso viele verschie-
dene Gewerke gibt es, die sich 
darum kümmern können: Elek-
triker, Schlosser, Tischler oder 
Gärtner. Ich muss die Aufträge 
passend verteilen“, berichtet 
Andrea Göbel. 

Etwa 40 Mitarbeiter aus allen 
Gewerken kümmern sich um 
den Campus, jeder Handwerker 
ist für bestimmte Häuser zu-
ständig. Sie werden von Andrea 

Göbel koordiniert und bekom-
men die Aufträge von ihr auf 
ihre mobilen Geräte geschickt. 
Durchschnittlich 100 Meldun-
gen pro Tag sind es insgesamt. 
Um das hohe Aufkommen an 
Anfragen und Störmeldungen 
adäquat bewältigen zu können, 
müssen Andrea Göbel und ihre 
Kollegen Prioritäten setzen: „Ein 
kaputter Handtuchhalter ist nicht 
so dringend wie eine defekte 
Toilette oder gar ein Rohrbruch.“ 
Je nach Dringlichkeit werden die 
Probleme unterschiedlich schnell 
angegangen. Vergessen wird 
aber keines. 

Das Serviceportal
Bisher konnten Störungen nur 
telefonisch während der Dienst-
zeiten gemeldet werden. Seitdem 
die FMSH im Juli den technischen 
Betrieb am UKSH übernommen 
hat, gibt es zusätzlich das Ser-
viceportal im Intranet, über das 
die Mitarbeiter ebenfalls Proble-
me mitteilen können – und zwar 
rund um die Uhr. Auch Ersatzteile 
wie Batterien lassen sich jeder-
zeit über das Portal anfordern. 
„Dadurch sind beispielsweise 
Bestellungen auch dann möglich, 
wenn niemand im Lager ist, aber 
die Schwestern gerade Zeit dafür 

haben, nachdem alle Patienten 
versorgt sind. Dadurch gehen sol-
che Kleinigkeiten nicht unter oder 
werden zum Problem“, erläutert 
Andrea Göbel die Vorteile.

Zudem können die Mitarbeiter 
bei nicht dringlichen Reparaturen 
einen Wunschtermin eintragen, 
an dem beispielsweise Behand-
lungsräume nicht genutzt werden 
und die Instandsetzungsarbeiten 
problemlos durchgeführt werden 
können. Darüber hinaus kann im 
Serviceprotal der Bearbeitungssta-
tus aller Aufträge und Bestellun-
gen jederzeit nachverfolgt werden. 

„Das Serviceportal wird aus 
meiner Sicht in Lübeck sehr gut 
angenommen. Der Großteil der 
Meldungen erfolgt darüber. 
Nur bei sehr dringlichen Fällen, 
wie Stromausfällen greifen die 
meisten zum Hörer“, berichtet 
Göbel. Darum gibt es die Stör-
hotline auch weiterhin. Andrea 
Göbel hilft über das Telefon auch 
gerne weiter, wenn es Schwierig-
keiten mit dem Serviceportal gibt. 
Fragen der Mitarbeiter klärt sie 
gerne oder sie füllt gemeinsam 
mit dem Anrufer die Meldung im 
Intranet aus, damit es das nächste 
Mal klappt.

Schnelle Hilfe für das UKSH 
    – Die Servicestelle der FMSH

Andrea Göbel bearbeitet die zahlreichen Anfragen über das Serviceportal der FMSH.
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Andrea Göbel ist erst seit dem 1. 
Oktober 2015 für die FMSH tätig, 
aber sie mag ihren Job schon jetzt 
sehr gerne. „Man wird vor immer 

neue Herausforderungen gestellt, 
denn keine Meldung ist wie die 
andere und jede muss speziell für 
sich bearbeitet werden. Es gibt 

keine Sammelaufträge. Es spielen 
immer andere Gewerke eine Rolle: 
Es gibt sogar einen Graveur und 
Sattler für die Betten am UKSH.“

Menschen im Mittelpunkt

Seit Betriebsstart der FMSH 
im Juli haben hier viele neue 
Mitarbeiter angefangen. Flori-
an Cordts ist einer von ihnen 
und seit dem 1. Juli dabei. Der 
erfahrende Techniker betreut 
die gesamte Brandmeldeanlage 
des UKSH in Lübeck. Sie ist die 
Größte in ganz Norddeutschland 
und dient in erster Linie dazu, 
Brände frühzeitig zu erkennen, 
Personen in dem betroffenen 
Gebäude zu warnen und automa-
tisch Benachrichtigungen z.B. an 
die Feuerwehr zu senden. Dem-
entsprechend umfangreich sind 
Cordts‘ Aufgaben.

Was gehört alles zu der Brand-
meldeanlage?
Zur der Brandmeldeanlage am 
UKSH Campus Lübeck gehören 
ca. 12.500 Brandmelder, die an 
den Decken bzw. in den Zwischen-
decken montiert sind und automa-
tisch die Feuerwehr verständigen, 
und ca. 1.000 Handmelder an 
den Wänden, die im Brandfall von 

jedem betätigt werden können. 
Dazu kommen unzählige Kompo-
nenten die von der Brandmelde-
anlage angesteuert werden, wie 
z.B. Brandschutztüren, Rauchab-
züge, Aufzüge, Lichtrufanlagen 
und Warntongeber die akustische, 
aber auch optische Warnsignale 
für taube Menschen geben. 

Das Herzstück der Anlage sind 
die vier Brandmeldehauptzent-
ralen mit 83 Unterzentralen. Hier 
laufen alle Informationen über 
die Brandmelder ein. Sobald ein 
Brand alarm ausgelöst wurde, 
werden die Berufsfeuerwehr und 
die hausinternen Rettungskräfte 
benachrichtigt, unter anderem 
die Sirenen angesteuert und die 
Brandschutztüren schließen auto-
matisch.

Worin liegen Ihre Aufgaben?
Ich sorge dafür, dass diese kom-
plexe Anlage mit all ihren Kom-
ponenten immer funktioniert. Ist 
ein einzelner Brandmelder defekt 

und gibt beispielsweise Fehlalarm, 
muss er ausgetauscht werden. 

Ich betreue die Wartungs- und In-
stallationsfirmen für die Brandmel-
deanlage. Ich kontrolliere dabei, 
ob alle Hand- und Brandmelder 
bei der Wartung ausgelöst wurden 
oder ob die installierten Melder 
vorschriftengemäß montiert 
worden sind. Dazu gibt es War-
tungsprotokolle, die ich auswerten 
muss: Wo gibt es Mängel, was 
muss ausgetauscht oder repariert 
werden. 

Außerdem ist es wichtig zu wissen, 
wo und welche Komponenten 
der Brandschutzanlage – wie z.B. 
Brandmelder, Sirenen und Rauch-
abzüge – verbaut sind. Diese Liste 
mit tausenden Datensätzen pflege 
und aktualisiere ich regelmäßig. 

Was ist das Schwierige bei einer 
so großen Anlage wie im UKSH?
Die Herausforderung auf einem so 
großen Krankenhausgelände ist 
die Koordination und Abwicklung 
der gesamten Abläufe. Denn der 
Krankenhausbetrieb soll ja im Nor-
malfall ungestört weiterlaufen.

Wie beeinflusst das Bauvorha-
ben in den nächsten Jahren Ihre 
Arbeit?
Im geplanten Neubau auf dem 
UKSH Campus Lübeck werden 
nach meiner Schätzung weitere 
tausende Brandmelder und zahl-
reiche weitere Komponenten der 
Brandschutzanlage verbaut. Meine 
Abteilung wird bei der Planung 

Techniker Florian Cordts neben einem der zahlreichen Handmelder in Lübeck
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behilflich sein. Natürlich muss ich 
diese Anlagen dann auch in der 
Liste erfassen und in die War-
tungsabläufe integrieren. 

Was macht Ihnen an Ihrer Arbeit 
für die FMSH am UKSH Spaß?
Ich mache meine Arbeit gerne. Ich 
schätze die abwechslungs- und 

bewegungsreiche Arbeit, denn ich 
bin jeden Tag an einer anderen 
Ecke des Klinikums unterwegs.

Der Berliner Ralf Lenk ist seit April 
auf der Baustelle in Kiel zu fin-
den. Er ist als Bauleiter vorrangig 
für den Umbau des AWT-Tunnel 
unterhalb des Klinikums zustän-
dig.  AWT steht für die Automati-
sche Warentransportanlage, die 
allesmögliche – Bettwäsche, Essen, 
Müll – mithilfe von 36 Robotern 
unterirdisch von A nach B trans-
portiert. Das ganze Tunnel-System 
ist ca. zwei Kilometer lang. 

Warum muss er umgebaut  
werden?
Der Tunnel muss aus zweierlei 
Gründen umgebaut werden. Zu-
nächst mal verläuft ein Teil dieses 
Tunnels durch unser Baufeld vor 
der Allgemeinen Chirurgie. Dieser 
Teil muss für unsere Baugrube 
abgerissen werden. Damit die 
Waren trotzdem problemlos trans-
portiert werden können, müssen 
wir das komplexe Tunnelsystem 
umbauen: neue Interims-Strecken 
einrichten und alte abkappen. 

Langfristig soll das ganze AWT-
System modernisiert werden. 
Bisher verlaufen die Roboter 
auf Schienen an den Decken. 
Flexibler sind Roboter, die sich 
auf einem Leitsystem am Boden 
bewegen und auch ausweichen 
können, so wie es Lübeck schon 
vorhanden ist. 

Welche Aufgaben haben Sie als 
Bauleiter für den AWT-Tunnel?
Der Tunnel ist ja kein leerer 
Tunnel, den wir einfach zumau-
ern und abreißen können. Im 
Tunnel verlaufen die Schienen 
für die Roboter, Stahlträger als 
Stützen und unzählige Leitungen 
für die Koordination der Roboter. 

Kappt man diese Leitungen ganz, 
funktioniert nichts mehr. Ich muss 
daher die gesamten Umbauarbei-
ten planen und koordinieren, so 
dass der AWT-Tunnel und damit 
der Klinikbetrieb noch weiterhin 
funktioniert.  Die Umverlegung 
zu anderen Tunnelabschnitten ist 
hier sehr wichtig. Und die Lei-
tungen und Stahlträger müssen 
vorsichtig entfernt werden, bevor 
der tatsächliche Tunnel aus Beton 
abgerissen werden kann. 

Wo liegen die Herausforderungen 
bei dem Umbau?
Der Tunnel selbst ist schon eine 
Herausforderung. Das habe ich 
noch nie gesehen. Das ist wie 
unterirdisches Labyrinth, in dem 
sonst so gut wie nie Menschen 
unterwegs sind, nur Roboter. Die 
Roboter kennen ja ihren Weg. Ich 
habe fast vier Wochen gebraucht, 
um mich im Tunnel zu Recht zu 
finden. 

Zeitweise müssen wir den Tunnel 
für die Umverlegung ausschalten 
und Strom abstellen. Da der Kli-
nikbetrieb so wenig wie möglich 
gestört werden soll, müssen wir 
viele Arbeiten nachts erledigen, 

wenn die AWT-Anlage kaum für 
die Patientenversorgung mit Essen 
o.ä. genutzt wird. Wir haben auch 
beispielsweise am Wochenende 
durchgearbeitet, wenn die AWT-
Anlage weniger in Betrieb ist. So 
konnten wir den Umschluss einer 
Ersatzstrecke in einer statt zwei 
Wochen erledigen.

Haben Sie noch weitere Aufga-
ben im Projekt? 
Ein Teilprojekt ist auch der Anbau 
an die neue Leukämiestation. Die-
se wurde ja vor kurzen aus Modu-
len errichtet, soll aber noch weiter 
ausgebaut werden. Hier kommen 
weitere Kliniken unter, die später 
aus dem Bestandsgebäude umzie-
hen müssen.

Wie gefallen Ihnen die Arbeit und 
das Leben in Kiel
Ich muss sagen, dass sich die 
Wohnungssuche in Kiel als sehr 
schwierig erwiesen hat Das hat 
mich als Berliner doch überrascht. 
Ansonsten macht mir die Arbeit 
hier am UKSH sehr viel Spaß. Man 
trifft viele Menschen aus anderen 
Projekten und Regionen. Jeder 
Tag verläuft anders, das bringt viel 
Abwechslung. 

Bauleiter Ralf Lenk im AWT-Tunnel
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Das Bauprojekt in Zahlen

Die Kräne in Lübeck können insgesamt 14,6 
Tonnen Last tragen.
Das entspricht dem Gewicht von 4 ausgewachsenen Elefanten. 

Der Modulbau in Kiel bietet Platz für Stati-
onen aus der Frauenklinik auf einer Fläche 
von 3.000m², also ein halbes Fußballfeld. 

Im Klinikum Lübeck gibt es rund 13.500 Brandmelder 
und Handmelder.


