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Neues aus Bau und Betrieb für das UKSH der Zukunft.

miteinander

Immobilien Partner UKSH
Arbeitsgemeinschaft UKSH

„Wir wollen eine erstklassige Infrastruktur für
Spitzenmedizin schaffen“

Die Geschäftsführer der Immobilien Partner UKSH im Interview

Geschäftsführer Thorsten Leerhoff, Torsten Vogt, Till Ebinger (v.l.n.r.)

Rund 520 Millionen Euro werden
in den nächsten sechs Jahren in
Kiel und Lübeck verbaut, um das
UKSH der Zukunft zu schaffen
und eine ausgezeichnete Maximalversorgung der Menschen in
Schleswig-Holstein zu ermöglichen. Für weitere rund 1,2 Milliarden Euro werden die Gebäude
drei Jahrzehnte lang technisch
betrieben und in Schuss gehalten. Dieses Mammutprojekt wird
durch eine gute Zusammenarbeit
mit dem USKH und der Immobilien Partner UKSH GmbH (kurz
IP) möglich. An dessen Spitze
tragen drei Geschäftsführer die
Verantwortung dafür, dass Planung, Bau und Errichtung Hand
in Hand gehen und aus dem
UKSH der Zukunft Gegenwart
wird: Till Ebinger ist zuständig
für den Bau und Thorsten Leerhoff für den Betrieb, weshalb
er zugleich der FMSH Facility
Management Schleswig-Holstein
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vorsteht. Torsten Vogt behält als
kaufmännischer Geschäftsführer
die Zahlen im Blick.
Was ist Ihre wichtigste Aufgabe
als Geschäftsführer der IP?
Ebinger: Safety First! Das gilt sowohl für alle unsere Bauleute, die
bei Wind und Wetter arbeiten
werden, als auch insbesondere
für die Patienten, deren hochqualitative Versorgung während der
Bauarbeiten weiterhin jederzeit
gewährleistet sein muss.
Leerhoff: Mein Anspruch liegt
darin, mit unseren Mitarbeitern
aus Bau und Betrieb gemeinsam
intensiv daran zu arbeiten, zunächst die Unannehmlichkeiten
während der Bauphase so gering
wie möglich zu halten und danach
den Ärzten sowie Pflegekräften
langfristig eine moderne bauliche,
technische und logistische Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.

Wir wollen professionelle Grundlagen für Spitzenmedizin schaffen.
Vogt: Als Kaufmann sehe ich es
als meine Aufgabe an, dieses
Großprojekt mit seiner Vielzahl
an Beteiligten in die richtige
Richtung zu steuern und auf
Kurs zu halten, damit es für alle
– Ärzte, Pflegekräfte, Patienten,
Geldgeber, Auftraggeber und
Auftragnehmer – gleichermaßen
zu einem Erfolg wird.
Was reizt sie daran, an einem
solch großen und wichtigen
Projekt mitzuwirken?
Ebinger: Da ich schon bei der
zwei Jahre dauernden Angebots
phase dabei war, reizt es mich
natürlich, die Pläne jetzt auch
in die Tat umzusetzen und ein
qualitativ hochwertiges Klinikum
zu errichten.

Leerhoff: Ich arbeite bereits
seit 20 Jahren im Krankenhausbereich. Das Projekt bietet mir
jetzt die große Chance, an einer
grundlegenden Neustrukturierung eines Krankenhauses mitzuwirken und alle meine bisherigen
Erfahrungen einzubringen.

Wie gefallen Ihnen Kiel und
Lübeck?
Ebinger: An Kiel mag ich natürlich die Förde und den THWHandballtempel. An Lübeck die
sehr schöne Altstadt am Wasser.
Grundsätzlich gefällt es mir als
Schwabe im Norden.

Vogt: Herausforderungen, bei
denen man sich beweisen kann,
reizen mich. Es ist das erste Mal
in meinem – doch schon längeren
– Berufsleben, dass Bau, Betrieb
und Finanzierung aus einer Hand
realisiert werden. Außerdem lernt
man neue Personen aus unterschiedlichen Unternehmen und
mit unterschiedlichen Firmenkulturen sowie aus verschiedenen
Gegenden Europas kennen.

Leerhoff: Als Küstenkind sind mir
Kiel und Lübeck natürlich vertraut, und mit der Nähe zum Wasser fühle ich mich sofort heimisch.
Vogt: Leider habe ich wegen der
Fülle der zu erledigenden Aufgaben noch nicht so viel von den
Städten sehen können, werde
dies aber bei Gelegenheit sicher
nachholen.

Wenn Sie nicht für das UKSH arbeiten, wo findet man Sie dann?
Ebinger: Im Norden gehe ich
gerne abends mit meinen
Kollegen essen – hier wird ja
viel geboten. Am Wochenende
verbringe ich am liebsten meine
Zeit mit meiner Frau und unseren
drei Kindern oder, wenn noch
Zeit bleibt, beim Sport: Handball,
Skifahren oder Wandern.
Leerhoff: Ich liebe die Natur, den
Wald. Ich fahre gern Fahrrad und
verbringe Zeit mit Familie und
Freunden.
Vogt: Die Zeit mit meiner Familie
zu verbringen, steht an absolut
erster Stelle. Sonntags zusammen
in aller Ruhe und ausgiebig zu
frühstücken – darüber geht nichts.

Neue Gesellschaft übernimmt technischen Gebäudebetrieb

Die FMSH lässt sich an hohen Qualitätsvorgaben messen

Bei der bevorstehenden Modernisierung der beiden UKSHStandorte Kiel und Lübeck
verantworten die beauftragten
Unternehmen VAMED und BAM
außer der Planung und dem
Bau zusätzlich den technischen
Betrieb der Gebäude – und zwar
sowohl der neuen errichteten
als auch der bestehenden. Dazu
haben beide Unternehmen eine
neue Servicegesellschaft gegründet: Die FMSH Facility Management Schleswig-Holstein GmbH
nimmt am 1. Juli ihren operativen
Betrieb auf und bewirtschaftet
dann Gebäude und technische
Anlagen.
Bislang wurden diese Aufgaben
teilweise von Angestellten des
UKSH erledigt, die nun sukzessive als so genannte gestellte

Servicetechniker Rüdiger Schultz überprüft das Notstromaggregat

Mitarbeiter für die FMSH tätig
sein werden. Darüber hinaus
beschäftigt das Unternehmen
weitere eigene Mitarbeiter. Die
Mischung aus den langjährigen
Erfahrungen des Dezernates Facility Management und aus dem
Know-how der FMSH bildet die

optimale Voraussetzung für eine
gute Zusammenarbeit.
Bereits in den Monaten vor der
Betriebsaufnahme wurden durch
die FMSH intensive Gespräche
mit allen technischen Mitarbeitern – vom Handwerker bis zum
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Ingenieur – und dem Dezernat
Facility Management geführt. Bei
regelmäßigen Informationsveranstaltungen in Kiel und Lübeck
konnten die Mitarbeiter Geschäftsführer Thorsten Leerhoff
Fragen zur künftigen gemeinsamen Arbeit in der FMSH stellen
und Wünsche, beispielsweise
nach Fortbildungsmöglichkeiten,
äußern. Darüber hinaus werden
in sogenannten Meisterrunden
die Fachkräfte aus dem UKSH
in die Planungsprozesse für die
künftigen baulichen und betrieblichen Veränderungen einbezogen. „Wir nutzen das wertvolle
Know-how der langjährig Beschäftigten über die Abläufe im
UKSH und die örtlichen Begebenheiten. Das erleichtert uns
sowohl die Übernahme des
technischen Betriebs als auch die

Planung der Um- und Neubauten“, betont Thorsten Leerhoff.
Beim Betrieb der Gebäudetechnik unterwirft sich die FMSH sehr
genauen und strengen Qualitätsstandards, deren Einhaltung
mittels eines Malussystems
kontrolliert wird. So verpflichtet
sich die FMSH beispielsweise,
technische Fehler innerhalb einer
vorgegebenen Zeit zu beheben.
Besonders in sensiblen Bereichen
wie dem OP müssen Ausfallzeiten
gering gehalten werden. Um kurze Reaktionszeiten zu erreichen,
wird die FMSH schlanke Arbeitsabläufe etablieren und in moderne Arbeitsmittel investieren. So
ist geplant, die Techniker mit mobilen Endgeräten auszustatten,
über die sie ihre Aufträge zeitnah
erhalten und auf denen sie ihre

Arbeit papierlos dokumentieren
können. Darüber hinaus investiert
die FMSH kontinuierlich in die
Modernisierung der technischen
Anlagen, um eine hohe Verfügbarkeit und einen effizienten Betrieb sicherzustellen. Die Kosten
für das UKSH bleiben dabei überschaubar: „Das UKSH bezahlt
für unsere Leistungen ein festes
Entgelt pro Monat, so bleiben die
Kosten bei gleichbleibend hoher
Qualität kalkulierbar. Das bringt
eine hohe Planungssicherheit für
das UKSH“, erläutert Leerhoff
Die Geschäftsführer Hartmut
Arnold und Thorsten Leerhoff
und ihr Team freuen sich auf die
Zusammenarbeit mit den UKSHMitarbeitern.
info@fmsh.eu

www.fmsh.eu

Zwischenlösung ohne Kompromisse

Teile der Frauenklinik in Kiel ziehen vorübergehend in ein Interimsgebäude

Für den Bau des neuen Zentralklinikums in Kiel muss Platz
geschaffen werden. Daher soll
im Sommer ein Interimsgebäude
auf dem Gelände des Patientengartens für die Frauenklinik
errichtet werden.
Das Gebäude besteht aus 56 einzelnen Modulen, die fertig gebaut
angeliefert und vor Ort miteinander verbunden werden. Die
Module selbst entstehen an ganz
anderer Stelle: bei der Firma Cadolto in Thüringen. Auch wenn der
Begriff „Modul“ vermuten lässt,
dass es sich um vorgefertigte,
baugleiche Bausteine handelt, ist
das ein Irrtum. Der Herstellungsprozess ist viel komplexer, denn
die Anforderungen sind hoch:
Obwohl der Modulbau in Kiel nur
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Rohre, Leitungen, Fenster: Bau eines Moduls in der Werkshalle, (Bilder Cadolto)

als Zwischenlösung für die Zeit
des Neubaus gedacht ist, muss er
in dieser Zeit einen vollwertigen
Ersatz für die ausgelagerten Funktionsbereiche wie Bettenstationen,
Aufenthaltszimmer und Behandlungsräume bieten.

Bei der Produktion fertigen
Monteure in einer Halle zunächst
eine Stahlkonstruktion als Gerüst.
Bereits hier variieren die Größen
sowie Ausschnitte für Fenster
und Türen. In einer zweiten

Halle erfolgt der Innenausbau,
der sämtliche Möglichkeiten
einer konventionellen Bauweise
bietet. In diesem Schritt werden
auch Kabelgänge und Rohre
verlegt, damit das Gebäude vor
Ort schnell einsatzfähig ist. Alles
entspricht den Auflagen für den
Brand- und Lärmschutz, die bei
einer Klinik deutlich schärfer sind
als bei einem Bürogebäude.

Der wesentliche Vorteil des
Modulbaus liegt in der zeitlichen
Flexibilität: Der Interimsbau ist
durch die fertigen Module schnell
errichtet. Eine kurze Bauzeit mit
wenig Lärm und Schmutz vorort
kann mit einer konventionellen
Bauweise nicht erreicht werden.
Die insgesamt vier Ebenen bieten
auf rund 3.000 Quadratmetern

Wichtiger Meilenstein geschafft

Am 10. April wurde ein wichtiger
Meilenstein im Bauprojekt erreicht: die Einreichung des Bauantrages für die ersten Übergabeeinheiten aus dem baulichen
Masterplan. Ganze 21 Ordner
füllten die Anträge. Damit wurden die Weichen für den Neubau
in Kiel und für die Erweiterung
des bestehenden Zentralklinikums in Lübeck gestellt.
Die Planungen und Vorbereitungen für einen Bauantrag sind
umfangreich und wichtig, um
überhaupt mit dem Bauen begin-

nen zu können. Vieles muss für die
Bauanträge berücksichtigt werden: Lagepläne, die das aktuelle
Baugrundstück beschreiben und
Informationen über die vorhandenen baulichen Anlagen und
Leitungen, die geschützten Kulturund Naturdenkmale und auch die
Grenzen zu den Nachbargrundstücken enthalten. Die notwendigen Bauzeichnungen beschreiben
genau, wie die geplante Baumaßnahme aussehen soll. Etliche
Nachweise müssen eingereicht
werden: z.B. zum Brand- und
Schallschutz, zur Einhaltung der

genügend Platz für 65 Betten in
modern ausgestatteten Ein- und
Zweibettzimmern sowie für komfortable Behandlungs- und Aufenthaltsräume. Eine Brücke und
ein direkter Anbau werden den
Interimsbau mit den benachbarten Bestandsgebäuden verbinden, in denen unter anderem die
Kreißsäle, OPs und die gynäkologische Ambulanz verbleiben.

Bauantrag für Kiel und Lübeck

Hygiene oder zum Arbeitsschutz.
Ein Bauantrag muss mit vielen
Behörden und Einrichtungen
abgestimmt werden: für die
Baumaßnahmen in Lübeck z.B.
mit der Hansestadt Lübeck selbst
in den Bereichen Natur-, Umweltund Verbraucherschutz, mit dem
Behindertenbeauftragten für
Barrierefreies Bauen oder dem
Stadtverkehr Lübeck. In diesem
wichtigen Planungsprozess werden alle Beteiligten einbezogen.
In Lübeck gehen die Bauanträge
noch weiter: Da die Genehmigung des Hauptantrages bis zu
6 Monate dauern kann, werden
hier weitere kleine Teilbaugenehmigungen beantragt z.B. für
die Baugrube und das Kellergeschoss für den späteren Anbau
am bestehenden Zentralklinikum. Ab Juli beginnen auch hier
erste Baufeldvorbereitungen am
Zentralklinikum, zunächst mit der
Absperrung des Baufeldes.

Unterzeichnung der Bauanträge: Prof. Dr. Jens Scholz, UKSH-Vorstandvorsitzender, Christa Meyer, UKSH-Vorstand
für Krankenpflege und Patientenservice, Thorsten Leerhoff, Geschäftsführer Immobilien Partner UKSH und Walter
Kolar, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Bau BAM/VAMED
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Menschen im Mittelpunkt
Im Projekt für das UKSH der Zukunft wirken viele verschiedene
Köpfe im Hintergrund mit. Wir
möchten in jeder Ausgabe diese
Menschen in den Mittelpunkt
rücken und ihre Aufgaben im
Projekt vorstellen.
Christoph Niemann arbeitet als
Bereichsleiter der Elektrotechnik für die FMSH in Lübeck und
betreut die technischen Anlagen
im UKSH. Da er bereits seit 2012
für das UKSH arbeitet, kennt er
seinen Arbeitsplatz sehr gut.
Niemann koordiniert das Vorgehen bei technischen Störungen,
damit die Anlagen schnell wieder
einsatzbereit sind. Er entscheidet
auch, wann, wie und in welchem
Umfang Reparaturen erfolgen. Er
ist für die Wartung der Anlagen
zuständig und verantwortet die

Christoph Niemann, Bereichsleiter der Elektrotechnik für die FMSH

Beschaffung von neuen Anschaffungen. Damit trägt er einen
großen Teil dazu bei, dass der
Krankenhausbetrieb funktioniert.
Als ehemaliger UKSH-Mitarbeiter
kennt Niemann die vielen Abläufe
und ist eine wichtige Schnittstelle
für eine gute Zusammenarbeit

zwischen den Mitarbeitern des
Krankenhauses und den neuen
der FMSH. Der Lübecker schätzt
die praktische Seite und die Vielseitigkeit seiner Tätigkeit, die die
vielen verschiedenen technischen
Einrichtungen in einem Krankenhaus mit sich bringen.

kenhausbetrieb zu planen und
umzusetzen, reizt Thomas Plach
sehr. Da nimmt der gebürtige
Niederbayer, der bisher vorrangig auf bayerischen Baustellen
zu finden war, auch die weite
Reise in den Norden in Kauf. Ihm
gefällt der Arbeitsplatz direkt am
Meer sehr gut.

Thomas Plach, Bauleiter in Kiel

Als Bauleiter in Kiel plant und
koordiniert Thomas Plach alle Arbeiten rund um den Rohbau für
das neue Zentralklinikum – von
der Baustelleneinrichtung, den
Erdarbeiten über den Gerüstbau
bis zum Stahlbeton. Dabei sind
ihm Qualität und ein kundenorientiertes Arbeiten wichtig. Bei
der Einrichtung der Baustelle
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am Platz vor der Allgemeinen
Chirurgie achtet er mit seinem
Team darauf, den wenigen Platz
am Klinikum effektiv zu nutzen
und die Arbeit im Krankenhaus
möglichst wenig zu stören.
Wichtige Zufahrten für Rettungswagen beispielsweise müssen
erreichbar bleiben. Ein so großes
Bauprojekt bei laufendem Kran-

Informationen über bauliche Veränderungen
Kiel
Durch die Vorbereitungen des
Baufeldes für das neue Zentralklinikum voraussichtlich im Juli
kommt es zu folgenden Änderungen bei den Zufahrten und
Eingängen:
• Auf dem Platz vor der Allgemeinen Chirurgie wird das Baufeld
errichtet und der Platz ist nicht

mehr befahrbar, nur begehbar.
• Ein Teil der Arnold-Heller-Straße verläuft auf dem Baufeld.
Damit aber z.B. die Augenklinik
weiterhin gut zu erreichen ist,
wird die Straße parallel zum
bisherigen Verlauf verlegt.

lenfahrzeuge und kann nicht
mehr befahren werden.
• Die bisherigen Eingänge der
Allgemeinen Chirurgie zum
Baufeld hin werden verlegt und
sind über die Schittenhelmstraße zu erreichen.

• Die Hospitalstraße dient als
Zufahrtstraße für die Baustel-

Eingänge hierhin umverlegt
Eingänge am ZK nicht mehr zugänglich
Baufeld
Hospitalstraße nicht mehr befahrbar
neuer Verlauf Arnold-Heller-Straße

Lübeck
In Lübeck wird ab Juli der Parkplatz am Nebeneingang Nord
gesperrt sein. Auf diesem Gelän-

de entsteht der Anbau direkt am
bestehenden Zentralklinikum.
Die angrenzenden Mitarbeitereingänge am Parkplatz u.a. zur

Neurologie-Station sind nicht
mehr verfügbar. Die Patienten
sind nicht betroffen: Der Nebeneingang Nord bleibt erhalten.

hier entsteht ein neues Parkhaus
Parkplatz an Ernst Ruska- Straße fällt ab Juli weg
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Das Bauprojekt in Zahlen

Das Baufeld am Platz vor der Allgemeinen Chirurgie:

75.000

40

12.500 m³ Beton für die
Gründungsplatte oder ca. 75.000 Säcke Zement

100.000 m³ Erdaushub
oder Rauminhalt von 40 olympischen Schwimmbecken

Für unser gemeinsames Ziel
— einer qualitativ hochwertigen Patientenversorgung —
setzen wir moderne Technik ein.
Das Serviceportal für das UKSH ist ein Baustein davon.
Hier können Sie ab sofort u.a. Störungen melden, die
über das Portal schnell wieder behoben werden.
Vorteile des Portals
• Mehr Zeit für Patienten – Optimierte Handhabe zur
Meldung von Störungen
• Verfügbarkeit: Rund um die Uhr an sieben Tagen in
der Woche
• Auftragsverfolgung zur schnellen Übersicht über
den Status der Bearbeitung
• Übersichtliche Darstellung und einfache Eingabe
• Schnell über Ihr Intranet erreichbar
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