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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

nachdem wir in Lübeck bereits im 
September 2015 den Grundstein 
legen konnten, fiel nun auch am 
Campus Kiel der Startschuss für 
den Bau der Universitätsmedizin 
der Zukunft. Mit dem Bau des 
neuen UKSH entsteht am Cam-
pus Kiel erstmals in der langen 
Geschichte des Standortes ein 
echtes Zentralklinikum, in dem 
ein Großteil der Krankenversor-
gung konzentriert wird. Damit 
schaffen wir kürzere Wege für 
Mitarbeiter und Patienten in einer 
freundlichen und hochmodernen 
Umgebung.

Die Zeit bis zur Fertigstellung 
2019 wird für Mitarbeiter und 
Patienten von zahlreichen Verän-

derungen geprägt sein. So werden 
sich – wie auf jeder Baustelle – 
auch Unannehmlichkeiten nicht 
verhindern lassen. Wir tun alles 
dafür, diese so gering wie möglich 
zu halten. 

Die Einweihung des Interimsbaus 
unseres neuen Mutter-Kind-
Zentrums in Kiel zeigt, wie dies 
bis zur Fertigstellung des Zentral-
klinikums gelingen kann. Denn 
obwohl es sich um ein Übergangs-
gebäude handelt, finden werdende 
Eltern hier eine hochmoderne 
Umgebung vor, in der die Mög-
lichkeit zu einer sanften, natür-
lichen Geburt mit sicherer medi-
zinischer Versorgung für Mutter 
und Kind verbunden werden.

Nicht nur baulich bereitet sich 

das UKSH auf die Zukunft vor. 
Gemeinsam mit den Universi-
täten in Kiel und Lübeck haben 
wir erstmals zum Jahrestreffen 
Universitäre Medizin geladen. 
Damit schaffen wir ein neues 
Forum, in dem wir zusammen mit 
Experten aus Medizin, Wirtschaft 
und Politik über die kommenden 
Herausforderungen Universitärer 
Medizin diskutieren. 

Unser gemeinsames Ziel: Spitzen-
forschung, hervorragende Lehre 
und exzellente universitäre Maxi-
malversorgung am UKSH stetig 
weiterzuentwickeln – zum Wohle 
der Menschen in unserem Land. 

Ihr Vorstand

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die neurochirurgischen Kliniken 
an unseren beiden Standorten 
Kiel und Lübeck verfügen über 
eine herausragende Expertise bei 
der Behandlung hochkomplexer 
Erkrankungen. Bei Schädel-, Hirn- 

und Rückenmarksverletzungen 
kommen funktionelle computer-
assistierte mikrochirurgische 
Techniken zum Einsatz. Sie sorgen 
dafür, dass die operativen Eingriffe 
auf diesem Gebiet immer weiter 
präzisiert werden können. Auch 
Patienten mit seltenen neurochi-
rurgischen Krankheitsbildern 
profitieren von der universitären 
Spitzenmedizin und dem Können 
der Ärzte im UKSH. 

In diesem Heft stellen wir Ihnen 
die verschiedenen neurochirurgi-
schen Operationstechniken und 
Behandlungsmethoden vor.

Unsere Gynäkologen freuen sich 
über die wachsende Geburtenrate. 
Auch im UKSH sind im vergan-
genen Jahr wieder mehr Babys 
zur Welt gekommen. In einem 
Interview mit den Direktoren der 
UKSH-Frauenkliniken erfahren 
Sie mehr über die Zukunft der 
Geburtshilfe in unserem Klinikum 
und im Land Schleswig-Holstein.

Weitere Neuigkeiten und Nach-
richten aus dem UKSH erwarten 
Sie auf den folgenden Seiten.

Ihr
Oliver Grieve, Pressesprecher

(v.l.) Prof. Dr. Jens Scholz: Vorstandsvorsitzender, Christa Meyer: Vorstand für Krankenpflege und Patientenservice, Peter Pansegrau: Kaufmännischer Vorstand
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Erfahren Sie mehr unter
www.philips.de/healthcare

Wie können wir Ärzten helfen, Patienten zu heilen, und gleich-
zeitig dafür sorgen, Medizin bezahlbar zu halten? Diese Frage 
stellen wir uns jeden Tag aufs Neue. Dafür forschen wir und 
entwickeln Medizintechnik, die innovative Diagnose- und 
Therapieverfahren möglich macht und darüber hinaus hilft, die 
Kosten im Gesundheitswesen zu minimieren. So verkürzen wir 
Untersuchungszeiten, vereinfachen Diagnosen und entlasten 
medizinisches Personal, damit mehr Zeit für das Wesentliche 
bleibt: den Patienten.

 Weil Gesundheit 
 das Wichtigste 
bleiben muss
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Ein Schwerpunkt der Klinik für Neurochirurgie am Campus Kiel ist die Tiefe Hirnstimulation. Hier positioniert Oberärztin Dr. Daniela Falk die Stimulationselektroden.
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Titelthema

Durch die Entwicklung moderner 
bildgebender Verfahren wie Com-
putertomographie und Kernspin-
tomographie und mit der Einfüh-
rung des Operationsmikroskopes 
und mikrochirurgischer Techni-
ken hat sich die Neurochirurgie 
im 20. Jahrhundert dynamisch 
weiterentwickelt und als eigen-
ständiges Fach etabliert, das weder 
der Neurologie noch der Chirurgie 
zugeordnet ist.

Die funktionelle computer-assis-
tierte Mikroneurochirurgie gehört 
sowohl in der Klinik für Neurochi-
rurgie am Campus Lübeck unter 
der Leitung von Prof. Dr. Volker 
Tronnier als auch in der Klinik für 
Neurochirurgie am Campus Kiel 
unter Leitung von Prof. Dr. Micha-
el Synowitz zu den wesentlichen 
Schwerpunkten. Sie ermöglicht 
minimal-invasive Eingriffe, bei 
denen wichtige Hirn- und Nerven-
funktionen geschont werden.

Die Teams der beiden neurochir-
urgischen Kliniken verfügen über 
eine herausragende, überregional 
anerkannte Expertise auch auf dem 
Gebiet seltener neurochirurgischer 
Erkrankungen. Sie bieten ihren Pa-
tienten die bestmögliche Behand-

lung. Neben einer auf modernsten 
wissenschaftlichen Grundlagen 
basierenden Krankenversorgung 
beteiligen sie sich intensiv an der 
Erforschung neuer Behandlungs-

formen im Rahmen von klinischen 
Studien. Die Ergebnisse finden 
zeitnah Anwendung im klinischen 
Alltag und kommen den Patienten 
des UKSH direkt zu Gute.

Die UKSH-Kliniken für Neurochirurgie bieten das gesamte Spektrum der Behandlung neurochi-
rurgischer Krankheitsbilder an. Dazu gehören Schädel-, Hirn- und Rückenmarksverletzungen 
ebenso wie Tumore und Missbildungen von Schädel, Gehirn, Rückenmark und Nerven sowie  
Blutungen, Gefäßfehlbildungen, wirbelsäulenbedingte Erkrankungen und funktionelle Störungen.

      Neurochirurgie
Höchste Präzision im Schaltzentrum des Körpers
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Titelthema

Klinik für Neurochirurgie, Campus Kiel
Weithin sichtbar ist das Neuro-
zentrum auf dem Campus Kiel mit 
der markanten Landeplattform für 
Rettungshubschrauber. Das 2004 
errichtete Gebäude beherbergt 
neben den Kliniken für Neurologie 
und Neuroradiologie auch eine der 
größten neurochirurgischen Klini-
ken Norddeutschlands. Alle ope-
rativ therapierbaren Erkrankungen 
des Nervensystems können hier 
behandelt werden.

In der Klinik für Neurochirurgie 
am Campus Kiel werden jährlich 
über 2.000 Operationen durchge-
führt und ca. 2.500 Patienten sta-
tionär sowie über 4.000 Patienten 
ambulant behandelt. „Ich bin sehr 
stolz, dass ich eine so leistungsfä-
hige Klinik von meinem Vorgänger 
Prof. Dr. Maximilian Mehdorn 
übernehmen konnte“, sagt Prof. 
Dr. Michael Synowitz, der die 
Klinik seit einem Jahr leitet. „Ge-
meinsam mit den ebenfalls sehr 
starken Teams der Kliniken für 
Neurologie und Neuroradiologie 

und in Zusammenarbeit mit weite-
ren angrenzenden Fachdisziplinen 
können wir unseren Patienten 
eine umfassende und hochwertige 
Maximalversorgung anbieten. Au-
ßerdem nehmen wir im Interesse 
unserer Patienten an nationalen 
und internationalen Behandlungs-
studien teil. So gelangen neuste 
wissenschaftliche Erkenntnisse 
direkt in die klinische Praxis.“ 
Zu den Leistungsschwerpunkten 
zählen in Kiel unter anderem die 
Neuroonkologie, die funktionelle 
Neurochirurgie und die pädiatri-
sche Neurochirurgie.

Neuroonkologie
Ein Anliegen des neuen Direktors 
war die Weiterentwicklung der 
guten Versorgung von Patienten 
mit neurologischen Tumorerkran-
kungen. Dafür wurden durch Prof. 
Synowitz die diagnostischen und 
therapeutischen Verfahren gezielt 
ergänzt und weiterentwickelt. 
Dazu zählen neue, innovative 
minimal-invasive Operationstech-

niken und -strategien, die es er-
möglichen, operative Eingriffe bei 
Patienten vorzunehmen, bei denen 
eine OP bisher als aussichtlos oder 
als zu riskant erschien. Grundlage 
für die komplexen Eingriffe zur 
möglichst präzisen und schonen-
den Entfernung von Tumorgewe-
be sind High-Tech-Anlagen wie 
Neuronavigationssysteme der 
neuesten Generation, HD-Bildge-
bungsverfahren und Operations-

Prof. Dr. Michael Synowitz

Das Neurozentrum in Kiel liegt mitten auf dem UKSH-Campus und beherbergt drei neurologische Kliniken.
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Titelthema

mikroskope mit innovativen intra-
operativen Fluoreszenz-Verfahren. 
Auch innovative Verfahren wie 
intraoperatives Neuromonitoring 
und Wachoperationen tragen dazu 
bei, die Patientensicherheit wäh-
rend der Operation um ein Vielfa-
ches zu erhöhen. „Darüber hinaus 
wurden neuro-endoskopische 
Operationstechniken neu etab-
liert. Diese werden sich vor allem 
bei intraventrikulären Operatio-
nen und Tumoren im Bereich der 
Schädelbasis bewähren“, berichtet 
der Klinikdirektor. 

Zudem wird die Klinik kurzfris-
tig eine mobile intraoperative 
Bildgebung anschaffen, so Prof. 
Synowitz. Diese ermöglicht es, 
3D-Aufnahmen während der 
Operation von Hirntumoren zu 
liefern. Damit kann bereits intra-
operativ ein gemeinsam mit den 
Kollegen der Strahlentherapie 
zuvor besprochener Bestrahlungs-
plan anhand des aktuellen Resttu-
mor-Volumens neu berechnet und 
die OP am optimalen Zeitpunkt 
beendet werden, um die Therapie 
unmittelbar in der Strahlenthera-
pie fortzusetzen. 

In der Neuroonkologie ist die 
Operation meist nur ein Baustein 
im Behandlungskonzept. Um 
die Therapie von onkologischen 
Patienten noch zielgerichteter und 
individueller zu gestalten und 
optimal mit allen beteiligten Fach-
bereichen abzustimmen, wurde 
im April 2015 das Neuroonkolo-
gische Zentrum (NOZ) am UKSH 
gegründet, das durch Oberarzt 
Dr. Hajrullah Ahmeti koordiniert 
wird. In enger Kooperation mit 
allen beteiligten Fachdisziplinen 
werden hier für jeden Patienten 
individuelle Therapiestrategien 
besprochen. „Zudem werden die 
psychosozialen Bedürfnisse unse-
rer Patienten und deren Angehöri-

gen berücksichtigt und erforscht, 
um eine umfassende Versorgung 
zu etablieren, die vom Haus- und 
Facharzt über das Krankenhaus bis 
zur Nachsorge und zur Hilfe in der 
häuslichen Umgebung reicht“, sagt 
Prof. Synowitz.

Funktionelle Neurologie
Im Schwerpunktbereich der funk-
tionellen Neurochirurgie werden 
Operationen durchgeführt, die eine 
Beeinflussung von Funktionsabläu-
fen des Nervensystems zum Ziel ha-
ben. Ein wichtiges Verfahren ist die 
Tiefe Hirnstimulation (THS), bei 
der das Neurozentrum mit jährlich 
60 bis 70 Eingriffen, der regelmäßi-
gen Beteiligung an multizentrischen 
Studien und zahlreichen Publikati-
onen zu den führenden Einrichtun-
gen in Europa zählt. In enger Koope-
ration mit der Klinik für Neurologie 
werden vor allem Patienten mit 
Morbus Parkin-
son, Essentiellem 
Tremor, anderen 
Tremorarten 
sowie Dystonien 
behandelt. 

Auch bestimmte 
Arten der Epi-
lepsie und einige 
Schmerzsymp-
tome können mit 
dieser Methode 
behandelt wer-
den. „Die Tiefe 
Hirnstimulation 
ist ein mini-
malinvasives 
Verfahren, bei 
dem Stimulati-
onselektroden 
millimetergenau 
in bestimmte 
Kerngebiete des 
Gehirns im-
plantiert wer-
den“, erläutert 
Oberärztin und 

Schwerpunktleiterin Funktionelle 
Neurochirurgie Dr. Daniela Falk, 
„diese Elektroden werden mit 
dünnen Verbindungskabeln unter 
der Haut mit einem Impulsgeber 
verbunden, der unter der Haut ent-
weder im Brust-oder Bauchbereich 
implantiert wird.“ 

Durch die 2013 publizierte 
EARLY STIM-Studie unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Günther Deuschl 
konnte inzwischen nachgewiesen 
werden, dass die THS bei der Be-
handlung der Parkinson-Krankheit 
schon deutlich früher zum Nutzen 
der Patienten eingesetzt werden 
kann, als dies zuvor der Fall war. 
So können die Kieler Spezialisten 
ihren Patienten heute bereits in 
einem früheren Krankheitsstadi-
um helfen, die Lebensqualität und 
motorische Funktionen signifikant 
zu verbessern.

Gesund auf Reisen
Beratung und Impfpläne für Sie nach Maß

 0431 597-3215,   -32 38

 reisemedizin-ki@uksh.de

www.uksh.de/reisemedizin

www.uksh.de

Reisemedizinisches Impfzentrum
und Gelbfieberimpfstelle
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Titelthema

Pädiatrische Neurochirurgie
Ein weiterer Schwerpunkt der 
Klinik ist die pädiatrische Neuro-
chirurgie. „Da sich das Gehirn bzw. 
Nervensystem noch entwickeln, be-
gegnen wir als Neurochirurgen bei 
Säuglingen, Kindern und Jugend-
lichen anderen Herausforderungen 
als bei Erwachsenen“, sagt PD Dr. 
Friederike Knerlich-Lukoschus, 
Leitende Oberärztin der Klinik für 
Neurochirurgie und Schwerpunkt-
leiterin Pädiatrische Neurochirur-
gie. So gibt es neurochirurgische Er-
krankungen, die ausschließlich oder 
vornehmlich im Säuglings- und 
Kleinkindalter auftreten. Andere 
Erkrankungen weisen Besonderhei-
ten dieser Altersgruppe auf, deren 
Kenntnis essentiell für die optimale 

Behandlung ist. Entsprechend findet 
die pädiatrische Neurochirurgie im 
zunehmenden Maße Anerkennung 
als eigenständige Unterdisziplin der 
Neurochirurgie. Die Neurochirur-
gen müssen in diesem Bereich neben 
einer langjährigen Erfahrung auf 
dem Gebiet der allgemeinen Neuro-
chirurgie spezielle Zusatzqualifika-
tionen in der Kinderneurochirurgie 
erwerben. Die Klinik deckt das 
gesamte Spektrum der Kinderneu-
rochirurgie, wie z. B. Gehirn- und 
Rückenmarktumoren, die v. a. im 
Kindesalter auftreten, Fehlbildun-
gen (z.B. Chiari Malformationen, 
Spina bifida, komplexe Zysten), 
Störungen des Hirnwasserkreislaufs 
(Hydrozephalus), Gefäßfehlbil-
dungen, Cranisynosthosen und die 

Versorgung kindlicher Schädel-
Hirnverletzungen ab. „Wenn mög-
lich und sinnvoll bieten wir mini-
malinvasive Operationslösungen an 
wie z.B. die endoskopischen The-
rapieverfahren unterschiedlicher 
Formen des Hydrozephalus oder 
endoskopische Verfahren bei einfa-
chen Kraniosynostosen (vorzeitige 
Verknöcherung der Schädelnähte). 
Für eine optimale Diagnostik und 
Versorgung erfolgt die Behandlung 
grundsätzlich in enger Zusammen-
arbeit mit den Kollegen der Kinder-
klinik bzw. den jeweiligen Fachdis-
ziplinen wie der Kinderonkologie, 
Neuropädiatrie, Kinderradiologie, 
Kinderintensivstation, dem Perina-
talzentrum, der Klinik für Mund-, 
Kiefer-, Gesichtschirurgie und dem 
Norddeutschen Epilepsiezentrum 
Raisdorf “, erläutert die Oberärz-
tin. „Zudem sind wir in speziellen 
Fällen bereits vor der Geburt in 
die interdisziplinäre Betreuung 
der Eltern und des zu erwartenden 
Kindes eingebunden, wenn in der 
Sonographie Auffälligkeiten im Be-
reich des Zentralen Nervensystems 
festgestellt werden.“ Da es sich bei 
der Unterdisziplin Kinderneurochi-
rurgie um ein junges Gebiet han-
delt, besteht ein hoher Forschungs-
bedarf zum Verständnis spezieller 
Krankheitsbilder und Optimierung 
bestehender Therapiestrategien. 
Neben intensiver eigener Forschung 
kooperieren die UKSH-Experten in 
der Versorgung und Forschung eng 
mit renommierten deutschen und 
internationalen Einrichtungen u. a. 
dem BCCH in Vancouver und dem 
Great Ormond Street Hospital in 
London.

Maximilian Hermsen

Weitere Informationen:
Klinik für Neurochirurgie, Campus Kiel 
Tel.: 0431 597-85 50

PD Dr. Friederike Knerlich-Lukoschus, Expertin für Pädiatrische Neurochirurgie, ermittelt den Kopfumfang 
eines kleinen Patienten.
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Titelthema

Klinik für Neurochirurgie, Campus Lübeck

In den Operationssälen der Klinik 
für Neurochirurgie im Zentral-
klinikum am UKSH am Campus 
Lübeck werden jährlich mehr als 
1.400 Operationen durchgeführt. 
Die Schwerpunkte der Operatio-
nen liegen dabei auf funktionellen, 
vaskulären und spinalen Eingrif-
fen. Eine besondere Expertise 
haben die Spezialisten der Klinik 
für Neurochirurgie bei der chirur-

gischen Behandlung von chroni-
schen Schmerzsyndromen.

Die Klinik für Neurochirurgie am 
Campus Lübeck verfügt über eine 
hochmoderne technische Aus-
stattung. Ihr Leistungsspektrum 
umfasst alle mikroneurochirur-
gischen Operationsverfahren bei 
Erkrankungen des zentralen und 
peripheren Nervensystems sowie 
mikrochirurgische Eingriffe an 
der gesamten Wirbelsäule. „Die 
Kompetenz und die Therapieer-
folge der Neurochirurgie beruhen 
auch auf der engen interdisziplinä-
ren Zusammenarbeit mit anderen 
Fachdisziplinen hier am Campus“, 
betont Prof. Dr. Volker Tronnier.

Regelmäßig werden gemeinsame 
Konferenzen mit den Kliniken 
für Neurologie (Neuroonkologie, 
Bewegungsstörungen), Neurora-
diologie (Aneurysmen und An-
giome, Neuroonkologie, Spinale 
Chirurgie), Strahlentherapie 
(Neuroonkologie, zerebrovaskulä-

re Erkrankungen), der Inneren Me-
dizin (Hypophysensprechstunde), 
Anästhesiologie (Schmerzsprech-
stunde), Pädiatrie (Neuroonkolo-
gie, Epilepsiechirurgie) und der 
HNO (endoskopische und mikro-
chirurgische Schädelbasischirur-
gie) abgehalten, um eine optimale 
prä- und postoperative Patienten-
betreuung zu gewährleisten. Für 
die neurochirurgischen Eingriffe, 
bei denen es stets auf höchste 
Präzision ankommt, stehen den 
Ärzten modernste Verfahren wie 
computergestützte Neuronavi-
gation, robotergestützte Schrau-
benplatzierung an der Wirbel-
säule, intraoperativer Ultraschall, 
intraoperative Fluoreszenz (ALA, 
Fluorescin) sowie intraoperative 
Gefässdoppler und Angiographie, 
ein komplexes elektrophysiologi-
sches Monitoring und funktionelle 
Kernspintomographie zur Verfü-
gung. Wachkraniotomien werden 
mit Hilfe von Neuropsychologen 
und intraoperativer direkter  corti-
kaler Stimulation durchgeführt.

Intensivstation der Neurochirurgie: Dr. Nele Gao und Dr. Dirk Rasche bei der Ultraschalluntersuchung von Hirngefäßen.

Prof. Dr. Volker Tronnier

11



Titelthema

Funktionelle Neurochirurgie
„Auf dem Gebiet der operativen 
Schmerztherapie bieten wir ein 
extrem breites Spektrum an, das 
es in dieser Komplexität an keiner 
anderen neurochirurgischen Klinik 
in Deutschland gibt“, sagt Klinik-
chef Prof. Dr. Volker Tronnier. Rund 
um den Schmerz werden je nach 
Indikation alle Formen der Stimu-
lation eingesetzt, um Patienten mit 
starken chronischen Schmerzsyn-
dromen zu helfen. „Das reicht von 
der Rückenmarkstimulation über 
die periphere Nervenstimulation bis 
hin zur Stimulation von Hirnnerven 
und Hirnrinde“, ergänzt Oberarzt 
Dr. Dirk Rasche. Die Klinik genießt 
hier ein überregionales Renommee: 
Patienten aus ganz Deutschland 
werden zur Behandlung nach Lübeck 
geschickt. Ihre Erfahrungen präsen-
tieren die Lübecker Neurochirurgen 
regelmäßig auf wissenschaftlichen 
Kongressen. Maßgeblich beteiligt 
war die Klinik an der Entwicklung 

nationaler und internationaler Leitli-
nien zur Schmerztherapie.   

Bei der Rückenmarkstimulation 
bringen die Ärzte eine oder mehrere 
Elektroden auf die Rückenmarkhaut 
auf. Dies führt zu einer Stimulation 
der hinteren Abschnitte des Rü-
ckenmarks. „Der Patient bemerkt 
ein angenehmes ‚Kribbeln’, das je 
nach Elektrodenlage in die Arme 
oder Beine ausstrahlen kann und 
das Schmerzgebiet überdecken soll“, 
erklärt Dr. Rasche. Diese Metho-
de wird u. a. bei ausstrahlenden 
Schmerzen nach Nervenverletzun-
gen (z. B. nach Bandscheibenopera-
tionen, Unfällen mit Nervenbetei-
ligung an Armen oder Beinen, nach 
Krampfader- oder Leistenbruch-
operationen) eingesetzt. Auch bei 
Stumpf - oder Phantomschmerzen 
nach Gliedmaßenabtrennung oder 
bei Nervenschmerzen aufgrund von  
Durchblutungsstörungen der Beine 
(arterielle Verschlusskrankheit) kann 

sie angewendet werden. Ausstrah-
lende Brust- oder Armschmerzen bei 
koronarer Herzkrankheit (Therapie-
refraktäre Angina pectoris) und Ner-
venschmerzen der Arme oder Beine 
bei Diabetes (diabetische Polyneuro-
pathie) sind weitere Indikationen.

Auch die operative Behandlung von 
Kopfschmerzen erfolgt mit implan-
tierten Materialien unter Einsatz von 
Strom an Nerven oder im Gehirn. 
Die Verfahren sind ausschließlich 
für Patienten mit schwerster Migräne 
oder Cluster-Kopfschmerz geeignet. 
Neurochirurgisch behandelt werden 
darüber hinaus in enger Zusammen-
arbeit mit den Kliniken für Neuro-
logie und Psychiatrie auch Patienten 
mit selteneren Bewegungsstörungen 
wie Dystonien, Morbus Huntington 
sowie Zwangsstörungen und De-
pressionen. „Mit der Tiefen Hirnsti-
mulation können wir hier für einen 
engen Patientenkreis gute Erfolge 
erzielen“, freut sich  Prof. Tronnier. 

Tiefe Hirnstimmulation: Dr. Rasche programmiert und testet den Neurostimmulator bei einem jungen Patienten.
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Vaskuläre Neurochirurgie 
Die Klinik für Neurochirurgie 
behandelt alle Gefäßfehlbildungen 
des Gehirns, des Rückenmarks und 
der umgebenden Strukturen und ist 
auf diesem Gebiet zertifiziert. Zum 
Leistungsspektrum gehören neben 
der operativen Therapie des Schlag-
anfalls die Behandlung von Aneu-
rysmen, Angiomen (Gefäßmissbil-
dungen im Gehirn) und seltenen 
Erkrankungen wie arterio-venösen 
Fisteln. Dabei handelt es sich um 
Kurzschlüsse zwischen dem arte-
riellen und dem venösen Kreislauf 
im Gehirn. Die Fisteln finden sich 
häufig im Bereich des Hinterkopfes. 
Hauptsymptome sind pulssynchro-
ne Schmerzen oder Ohrgeräusche.

 „Wenn der arterielle Druck in Hirn-
venen weitergeleitet wird, kommt 
es zur retrograden Füllung dieser 
Venen, was wiederum einen Stau des 
Blutabflusses zur Folge hat. In diesen 
speziellen Fällen besteht die Gefahr 
einer venösen Durchblutungsstö-
rung (hämorrhagischer Infarkt) 
oder einer direkten Einblutung in 
das Gehirn“, erklärt Prof. Tronnier. 
Diagnostik und Therapie erfolgen 

in Zusammenarbeit mit der Neuro-
radiologie, wobei ein Verschluss des 
Fistelpunktes (Verbindung zwischen 
arteriellem und venösem Kreislauf ) 
angestrebt wird. In einigen Fällen ist 
auch ein gemeinsames Behandlungs-
konzept mit Embolisation (künst-
licher Verschluss von Gefäßen per 
Katheter) und Operation sinnvoll. 

Spinale Neurochirurgie
Die Zertifizierung der Klinik als 
Neurochirurgisches Wirbelsäulen-
zentrum durch die Deutsche Wirbel-
säulengesellschaft steht kurz bevor. 
Das Behandlungsspektrum der 
Klinik umfasst nahezu den gesamten 
Bereich der Wirbelsäulenchirurgie 
(Degeneration, Onkologie, Trau-
ma). Dazu gehören die typischen 
degenerativen Erkrankungen wie 
Bandscheibenvorfälle oder Spinal-
kanalstenosen, aber auch Tumorer-
krankungen der Wirbelsäule und 
Verletzungen nach Unfällen. Der 
Schwerpunkt liegt hier auf der Be-
handlung von Wirbelsäulentumoren 
und insbesondere von Wirbelsäulen-
metastasen. „Die Wirbelsäulenchi-
rurgie hat sich in den vergangenen 
Jahren durch neue Operationstech-

niken und verbesserte Implantate 
stark  verändert“, erläutert Prof. 
Tronnier. „Unser Bestreben ist es, die 
Eingriffe möglichst wenig invasiv 
zu gestalten.“ Durch die Endoskopie 
und mikrochirurgische Operations-
techniken gelingt es, die Hautschnit-
te und die Verletzung der Wirbel-
säulenmuskulatur immer weiter zu 
minimieren (etwa bei der endosko-
pischen Entfernung des lumbalen 
Bandscheibenvorfalls). Die postope-
rative Erholungsphase verkürzt sich 
für den Patienten deutlich.

Bei Erkrankungen, wie z.B. der Ver-
krümmung der Wirbelsäule (Skoli-
ose) oder Gleitwirbeln (Spondylo-
listhesis), sind größere Operationen 
mit Versteifung von Wirbelkörpern 
weiterhin notwendig. Fehlstellun-
gen an der Wirbelsäule korrigieren 
die Neurochirurgen durch Implan-
tate. So werden z.B. mithilfe eines 
Schrauben-Stab-Systems Wirbel-
körper miteinander verbunden und 
eine Stabilisierung erreicht. Diese 
OP kann vom Rücken aus durchge-
führt werden. Je nach Erkrankung ist 
eine OP durch die Bauchhöhle oder 
die Brusthöhle erforderlich.

Bei neurochirurgischen Eingriffen kommt modernste  Neuronavigation zum Einsatz.
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Die Behandlungskonzepte müssen 
der Erkrankung eines jeden Pati-
enten individuell angepasst wer-
den. Daher ist eine fachliche und 
objektive Beratung weiterhin der 
erste und wichtigste Schritt beim 
Beginn einer jeden Behandlung. 
Gerade die Therapie von Patienten 
mit Tumorabsiedlungen im Bereich 
der Wirbelsäule, die durch eine 
Bedrängung des Rückenmarks zu 
Lähmungen und anderen Aus-
fallserscheinungen führen, ist ein 
weiteres Spezialgebiet der Klinik, 
welches insbesondere durch den 
stellvertretenden Klinikdirektor, 
PD Dr. Jan Gliemroth in der ganzen 
Breite vertreten wird. Diese häufig 
sehr komplexen Operationen wer-
den in Koordination mit anderen 
Fachgebieten, z.B. den Onkologen 
und Strahlentherapeuten durchge-
führt, um eine optimale ganzheitli-
che Betreuung der Tumorpatienten 
zu gewährleisten.

Sehr erfolgreich und engagiert sind 
die Mediziner der Klinik für Neu-
rochirurgie am Campus Lübeck 
auch wissenschaftlich tätig. Eine 
Forschergruppe beschäftigt sich 
zurzeit mit dem Einsatz der Tiefen 
Hirnstimulation bei Adipositas. 
„Wir wollen in das Belohnungssys-
tem des Gehirns eingreifen und über 
Elektroden den Wunsch nach Essen 
stören“, schildert Prof. Tronnier das 
Vorgehen. Erste klinische Versuche 
liegen vor und sehen vielverspre-
chend aus. Es hat sich bereits gezeigt, 
dass das Verfahren evtl. auch bei 
anderen Suchterkrankungen wie 
Alkohol- oder Spielsucht wirken 
könnte. „Zugrunde liegt der Gedan-
ke, dass unser Gehirn ein Netzwerk  
von verschiedenen Schaltungen ist, 
in dem es eine Zentrale z. B. für das 
Essverhalten gibt. Da das  Nerven-
system mit Strom arbeitet, kann es 
durch Elektroden moduliert wer-
den. Das ist unser Ansatz“, erklärt 

Dr. Rasche. Weiterhin besteht in 
der Klinik ein Labor für Molekular-
biologie (Leiterin PD Dr. Christina 
Zechel), das im neuen CBBM (Center 
for Brain, Behavior and Metabolism) 
angesiedelt ist und sich neben der 
Tumorforschung insbesondere dem 
Metabolismus von Hirntumoren und 
der Stammzelltechnologie widmet.

Nicht nur im klinischen, sondern 
auch im experimentellen Spektrum 
ergänzen sich die Lübecker und die 
Kieler Neurochirurgie ausgezeich-
net, und arbeiten in verschiedenen 
Projekten auch zusammen.

Marlis Müller-Frommeyer

Weitere Informationen:
Klinik für Neurochirurgie,  
Campus Lübeck  
Prof. Dr. Volker Tronnier 
Tel.: 0451  500-2076
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Medizin und Wissenschaft

Die Geburtenrate in Schleswig-Holstein ist in den beiden vergangenen Jahren gestiegen. Auch im 
UKSH kamen 2015 wieder mehr Babys zur Welt als im Jahr davor. Eine erfreuliche Entwicklung – 
das bestätigen Prof. Dr. Nicolai Maass und Prof. Dr. Achim Rody, die Direktoren der beiden UKSH-
Frauenkliniken in Kiel und Lübeck im Gespräch mit „forum“.

Herr Prof. Rody, Herr Prof. 
Maass, mit welchen Argumen-
ten überzeugen Sie werdende 
Mütter davon, dass es am besten 
ist, ihr Kind im UKSH zur Welt 
zur bringen?
Prof. Dr. Achim Rody: Das wichtigs-
te Argument ist, dass wir als Uni-
versitätsklinikum ein Maximum an 
Sicherheit bieten können, weil alle 
Fachbereiche zur Versorgung und 
Betreuung von Müttern und Kin-
dern hier bei uns unter einem Dach 
vorhanden sind. Als Perinatalzent-
rum Level 1 müssen wir eine Reihe 
von Auflagen erfüllen, die uns der 
Gesetzgeber vorschreibt. Dazu 
gehört, rund um die Uhr Fachkräfte 
aller Bereiche vor Ort zu haben. So-
gar nachts sind drei Gynäkologen, 
zwei OP-Schwestern, mindestens 
zwei Hebammen, ein Anästhesist, 
eine Anästhesiepflegekraft, zwei 
Kinderintensivkrankenschwestern 
und ein Neonatologe im Dienst. 
Für den Fall der Fälle haben wir 
also jede Versorgungsmöglichkeit 
direkt vor Ort. Das gilt natürlich 
für Mutter und Kind.

Prof. Dr. Nicolai Maass: Die ge-
burtshilflichen Abteilungen des 
UKSH bieten moderne und sichere 
Begleitung durch Schwangerschaft 

und Geburt an. Wir sind aber als 
Einrichtungen eines Universitäts-
klinikums der Maximalversorgung 
auch bekannt dafür, dass wir bei 
unerwarteten Risiken schnell und 
kompetent reagieren können. Darin 
liegt unsere besondere Expertise.

Sowohl in Lübeck als auch in 
Kiel schließt sich direkt an den 
Kreißsaal die Neugeborenenin-
tensivstation an. Warum ist das 
so wichtig?
Prof. Rody: Etwa 10 bis 15 Prozent 
aller Neugeborenen aus Nicht-Ri-
siko-Schwangerschaften benötigt 
unmittelbar nach der Geburt päd-
iatrische Betreuung. Das ist nicht 

vorhersehbar. Es kann z.B. vorkom-
men, dass die Kinder Anpassungs-
störungen haben, dass sie nicht 
richtig atmen, Herzrhythmusstö-
rungen oder Infektionen haben oder 
Schwierigkeiten, den Blutzucker-
haushalt oder die Körpertemperatur 
zu halten. In solchen Situationen ist 
es gut, wenn innerhalb von Sekun-
den ein Kinderarzt zur Stelle ist, 
ohne dass ein aufwändiger Trans-
port notwendig wäre. Das ist bei 
uns jederzeit gewährleistet.

Prof. Maass: Wenn an beiden 
Standorten die Klinikneubauten 
fertiggestellt sind, werden Gynä-
kologie und Neonatologie bei uns 

Prof. Dr. Nicolai Maass Prof. Dr. Achim Rody

Geburtshilfe am UKSH
         Maximale Sicherheit für Mutter und Kind
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noch enger zusammenwachsen als 
das bisher schon der Fall ist. Wir 
werden dann Mutter-Kind-Zent-
ren der höchsten Versorgungsstufe 
haben, in denen nicht nur Früh-
chen und Neugeborene mit Risi-
ken, sondern alle Mütter und Babys 
optimal und in angenehmer Atmo-
sphäre betreut werden. Eltern wer-
den zukünftig noch näher bei ihren 
Kindern sein und sie wenn nötig 
auch über einen längeren Zeitraum 
gut begleiten können.

Was bieten Sie werdenden Müt-
tern außer maximaler Sicherheit?
Prof. Maass: Schwangere haben bei 
uns alle Möglichkeiten, ihr Kind 
nach ihren Vorstellungen auf die 
Welt zu bringen. Unser Angebot 
reicht von Entspannungstechniken 
über Akupunktur, Homöopathie 
und Aromatherapie bis hin zur 
schmerzarmen Entbindung mittels 
Periduralanästhesie (PDA). Wich-
tig ist uns eine enge Zusammenar-
beit zwischen werdenden Eltern, 
Hebammen und Ärzten sowie 
Kinderkrankenschwestern, Stillbe-
raterinnen und Physiotherapeutin-
nen.  Darüberhinaus unterstützen 
wir die „natürliche Geburt“, d.h. 
wir bieten wieder vermehrt die 
Möglichkeit der Spontangeburt bei 
Steißlagen oder Zwillingsentbin-
dungen an. Ziel ist die Senkung der 
Kaiserschnittsrate!

Prof. Rody: Wir gehen individu-
ell auf jede Gebärende und ihre 
Bedürfnisse ein und wollen Ver-
trauen zu Hebammen und Ärzten 
schaffen – auch, um den Frauen 
Ängste zu nehmen. Jede Frau 
macht sich genaue Vorstellungen, 
wie die Geburt ablaufen soll, aber 
in der Mehrzahl der Fälle ändern 
sich die Abläufe, was bei vielen 
Schwangeren Angst erzeugt. Dies 
muss allen Frauen bewusst sein. 
Durch gute Information können 
wir diese Ängste nehmen. In einer 
vertrauensvollen Atmosphäre ist 

die Schmerzwahrnehmung anders. 
Zusätzlich können wir mit vielen 
nicht-medikamentösen Metho-
den und mit Schmerzmitteln, die 
ungefährlich für Mutter und Kind 
sind, Schmerzen lindern. Die PDA 
und insbesondere die Walking-
PDA, die die Fähigkeit zu gehen 
nicht einschränkt, können den 
Geburtsverlauf erleichtern. Dabei 
hat jede Frau die Möglichkeit, die 
Dosierung selbst zu steuern.

Gibt es Verbindungen zwischen 
Ihren beiden Kliniken?
Prof. Rody: Abgesehen davon, dass 
wir uns beide schon länger aus 
beruflichen Zusammenhängen ken-
nen, verbindet uns ein gemeinsames 
Grundverständnis von Geburtshil-
fe. Eine Universitätsklinik schafft 
aufgrund der Größe und möglichen 
Anonymität im ersten Augenblick 
Angst und Verunsicherung bei den 
schwangeren Frauen. Aber ein Peri-
natalzentrum stellt zunächst einen 
„airbag“ dar, bietet Möglichkeiten, 
die andere Häuser nicht haben, die 
jedoch nur in speziellen Risikositu-
ationen Anwendung finden. Trotz 
all dieser Möglichkeiten gilt der 
Grundsatz „So wenig wie möglich, 
so viel wie nötig“.

Prof. Maass: Wir sind dabei, ge-
meinsame Standards für Kiel und 
Lübeck festzulegen. Wie gehen wir 
bei vorzeitigem Blasensprung vor? 
Welche Maßnahmen wenden wir 
bei vorzeitigen Wehen an? Ziel ist es, 
eine einheitliche Qualität zu schaf-
fen. Außerdem wollen wir wissen-
schaftliche Fragestellungen z. B. zur 
Magnesiumprophylaxe bei Frühge-
burtlichkeit gemeinsam verfolgen.

Die Geburtenrate in Schleswig-
Holstein ist in den vergangenen 
beiden Jahren gestiegen. Auch 
im UKSH erblickten 2015 wie-
der mehr Babys das Licht der 
Welt. Wie sehen Sie die Zu-
kunft der Geburtshilfe?

Prof. Maass: Über die Zunahme der 
Geburten – auch in unserer Klinik 
– freuen wir uns natürlich. Gleich-
zeitig beobachten wir mit Sorge das 
steigende Durchschnittsalter der 
Erstgebärenden. Vor zehn Jahren lag 
es noch bei 25, 2015 bereits bei 29 
Jahren. Das ist eine ganz erhebliche 
Steigerung innerhalb dieses relativ 
kurzen Zeitraums. Das zunehmen-
de Alter der Schwangeren stellt die 
Geburtshilfe vor große Herausfor-
derungen, denn damit wächst auch 
die Zahl derjenigen, die schon mit 
gesundheitlichen Problemen wie 
Übergewicht oder Bluthochdruck 
in eine Schwangerschaft gehen. Bei 
älteren Gebärenden liegt die Kaiser-
schnittrate z. B. deutlich höher als 
bei jüngeren. Das wiederum erhöht 
die Komplikationsraten bei weite-
ren Schwangerschaften.

Prof. Rody: Die Zukunft der Ge-
burtshilfe wird allgemein geprägt 
sein von einer Zentralisierung. 
Auch wenn die Geburtenrate 
insgesamt steigt, nimmt sie in 
den ländlichen Gebieten ab. Junge 
Leute, übrigens auch junge Medizi-
ner, gehen lieber in Ballungsräume. 
Kleinere geburtshilfliche Einheiten 
verzeichnen also nicht nur weniger 
Geburten, sondern haben auch zu-
nehmend Probleme, qualifiziertes 
Personal zu finden. Die Geburtshil-
fe wird zukünftig in einem Flä-
chenland wie Schleswig-Holstein 
in größeren Kliniken zentralisiert 
werden müssen. Das Beispiel 
Skandinavien hat gezeigt, dass sich 
die perinatale Mortalität durch die 
Zentralisierung reduzieren lässt. 
Ich halte es für durchaus zumutbar, 
dass Schwangere für die Entbin-
dung einen etwas weiteren Weg auf 
sich nehmen - zugunsten ihrer und 
der Sicherheit ihres Kindes. Denn 
statistisch geschieht dies bei jeder 
Frau nur 1,4 Mal im Leben!

Interview:  
Marlis Müller-Frommeyer
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Kardiologen des Universitären Herzzentrums am Campus Lübeck haben erstmals in Schleswig-
Holstein eine neue Methode angewandt, um eine Aussackung (Aneurysma) im Bereich der Vor-
derwand des Herzens zu behandeln. Der Eingriff, bei dem ein sogenanntes „Parachute-Implan-
tat“ eingesetzt wird, erfolgte bei drei Patienten mit ausgeprägter Herzschwäche.

Ein „Fallschirm“ 
            gegen Herzschwäche  

Aneurysmen der Herzwand treten 
vor allem bei Patienten nach einem 
großen Herzinfarkt auf. Dies führt 
häufig zu schweren Symptomen der 
Herzschwäche (Herzinsuffizienz), 
da der betroffene Bereich des Her-
zens keine aktive Funktion mehr 
wahrnehmen kann.

Bei dem neuartigen Eingriff wird 
das Aneurysma mit einem Schirm 
(Parachute) verschlossen, der über 
ein Blutgefäß der Leiste eingebracht 
wird. Es lässt sich dadurch eine Ver-
besserung der Herzfunktion und der 
Symptome für die Patienten erzie-
len. Die Eingriffe wurden durch den 
Direktor der Medizinischen Klinik 
II, Prof. Dr. Holger Thiele, und den 
Leitenden Oberarzt, Prof. Dr. Stef-
fen Desch, in örtlicher Betäubung 
ohne Vollnarkose durchgeführt. In 
der Vergangenheit war die Aus-
schaltung derartiger Aneurysmen 
nur über eine größere herzchirurgi-
sche Operation möglich.

„Mit diesem Eingriff können wir 
unseren Patienten nun ein weiteres 
innovatives Verfahren zur Behand-
lung der schweren Herzinsuffizienz 
anbieten“, sagt Prof. Thiele. Das 
Universitäre Herzzentrum Lübeck 
ist eine fachübergreifende Einrich-

tung des UKSH. Partner im Herz-
zentrum sind die Klinik für Herz- 
und thorakale Gefäßchirurgie und 
die Medizinische Klinik II – Kardio-
logie, Angiologie, Intensivmedizin. 
Ziel der engen interdiszipli-
nären Zusammenarbeit 
der Herzspezialisten 
ist es, jedem Pati-
enten mit einer 
kardiovaskulären 
Erkrankung die 
beste Diagnostik 
und Therapie 
anzubieten.  
Im Universitären 
Herzzentrum  
Lübeck wird das  
gesamte Spektrum  
diagnostischer und  
therapeutischer 
 Verfahren der modernen Herz-
medizin angeboten.

Mit einem 
zweitägigen 
Symposium ist 
die Gründung des Universitären 
Herzzentrums Lübeck kürzlich 
gefeiert worden. Experten aus ganz 
Deutschland referierten über die ak-
tuellsten Entwicklungen der Herz-
Kreislauf-Medizin. Das Programm 
wurde ergänzt durch viele Live- 

 

 

 
Übertragungen aus den Katheterla-
boren und einem Operationssaal des 
Herzzentrums, z. B. von Ballonauf-
dehnungen von Herzkranzgefäßen, 
Klappenimplantationen mittels Ka-
thetertechnik und auch Verödungen 
von Herzrhythmusstörungen.

Bei dem neuartigen Eingriff wird das Aneurysma mit einem Schirm (Parachu-
te, unten) verschlossen, der über ein Blutgefäß der Leiste eingebracht wird. 
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Die neue Technologie liefert hochaufgelöste Bilder. So können die Operateure noch genauere Schnitte setzen.
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„Die Aufnahmen haben eine 
viermal höhere Auflösung als die 
herkömmlichen Endoskopie-Syste-
me“, freut sich Klinikdirektor Prof. 
Dr. Axel S. Merseburger. „Die Bilder 
sind gestochen scharf und ermögli-
chen uns noch präziseres Arbeiten. 
Durch die bessere Sicht können wir 
die klinischen Ergebnisse weiter 
verbessern und die Schlüsselloch-
Eingriffe für unsere Patienten noch 
sicherer machen“.

Weitere Vorteile des neuen Systems: 
Dank der Zoomfunktion erhält der 
Operateur klare Bilder des Opera-
tionsgebietes ohne mit dem Inst-
rument direkt dorthin vordringen 
zu müssen. Dadurch lassen sich 
Zusammenstöße mit anderen in der 
Bauchhöhle befindlichen Instru-
menten während der OP vermeiden. 
Die Farbskala der neuen 4K-Ultra-
HD-Technik umfasst rund eine 
Milliarde Farbtöne – die darstellbare 
Farbpalette ist damit 64-mal größer 
als bei Vorgängermodellen. Kanten 
und Details von filigranen Gefäßen, 
Nerven, Lymphbahnen oder Fettge-
webe sind so besser erkennbar. Vor 
allem die verbesserte Wiedergabe 
von Rottönen unterstützt den Ope-
rateur dabei, noch genauere Schnitte 
zu setzen. Die neue Technik kommt 

u.a. bei laparoskopischen Nierenope-
rationen und der minimalinvasiven 
Prostataoperation zum Einsatz. 
Gerade hier ermöglicht die Vergrö-
ßerung den Nerverhalt, der für die 
Erektionskraft nach dem Eingriff 
eine wesentliche Rolle spielt.

Der Bereich Endoskopie/Schlüssel-
lochchirurgie soll in der Klinik für 
Urologie zukünftig weiter ausgebaut 
werden. Das Team von Prof. Merse-
burger hat seit Februar Verstärkung 
durch Priv. Doz. Dr. med. Raschid 
Hoda erhalten. Der aus Österreich 
stammende Urologe verfügt über 
große Erfahrung auf dem Gebiet 
der Laparoskopie. Er war zuletzt am 
American Hospital in Dubai tätig 
und erhielt seine Ausbildung bei 
Prof. Paolo Fornara an der Universität 
Halle, der von 1990 bis 2000 selbst 
als Oberarzt und Stv. Direktor in 
der Klinik für Urologie am Campus 
Lübeck tätig war. Erst kürzlich ist es 
dem Team um Prof. Dr. Axel Mer-
seburger gelungen, die erste Single-
Port-Schlüsselloch-Operation eines 
Nebennierentumors durchzuführen. 
Der besondere Vorteil der Single-
Port-Technik besteht darin, dass nur 
noch ein einziger, etwa drei Zenti-
meter kleiner Schnitt notwendig ist. 
Durch diesen zentralen Zugang mit 

einem speziellen Gelport-System 
werden alle Geräte geführt. Die Me-
thode erspart vielen Patienten eine 
Operation mit großen Narben. Bei 
der herkömmlichen Schlüsselloch-
Chirurgie wird üblicherweise durch 
drei bis vier kleine Schnitte mit einer 
Kamera und längeren Instrumen-
ten in der Bauchhöhle und anderen 
Bereichen des Körpers operiert. Die 
minimal-invasive Operationsme-
thode ist für den Patienten besonders 
schonend. Er verliert weniger Blut, 
hat weniger Schmerzen nach der 
Operation und ist schneller mobil.

Der Einsatz der neuen 4K-Ultra-HD-
Technologie, die zukünftig auch bei 
Single-Port-Eingriffen eingesetzt 
werden soll, erfolgt auch mit dem 
Ziel, Fortbildungs- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten für Ärzte zu 
schaffen. „Wir wollen mittelfristig 
Kurse für Kollegen anbieten und mit 
den neuen hochaufgelösten Auf-
nahmen Live-OPs durchführen“, 
erläutert Prof. Merseburger.

Marlis Müller-Frommeyer

Weitere Informationen:
Klinik für Urologie, Campus Lübeck 
Prof. Dr. Axel S. Merseburger 
Tel.: 0451 500-2290

Die Klinik für Urologie am Campus Lübeck unter neuer Leitung von Prof. Dr. Axel S. Mersebur-
ger arbeitet europaweit als erste mit neuer 4K-Ultra-HD-Technologie. Die hochmoderne Tech-
nik liefert bei minimal-invasiven Eingriffen besonders scharfe Bilder. Dank ihrer Zoomfunktion 
unterstützt sie den Operateur dabei, noch genauere Schnitte zu setzen.

Neues Endoskopiesystem 
        liefert Bilder mit extrem hoher Auflösung

Medizin und Wissenschaft
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Im Juli vergangenen Jahres hat Prof. 
Dr. Axel Merseburger mit großem 
Engagement die Leitung der Klinik 
für Urologie am Campus Lübeck 
übernommen. Noch ist die Klinik 
in Haus 12, einem der sogenannten 
Hamburger Häuser, beheimatet. 
Nach Fertigstellung der Neubauten 
wird die Klinik in hochmoderne 
Räumlichkeiten umziehen, die den 
Mitarbeitern attraktive Arbeitsplätze 
und den Patienten optimierte Abläu-
fe bieten. Vor diesem Hintergrund 
möchte der neue Klinikchef „seine“ 
Klinik bereits jetzt für die Zukunft 
neu aufstellen und teilweise um-
strukturieren.

„Es ist mir wichtig, die anstehenden 
Veränderungen professionell und 
möglichst effektiv auf den Weg zu 
bringen“, sagt Prof. Merseburger. 
„Change Management habe ich 
bereits in der Urologie der Medizini-
schen Hochschule Hannover kennen 
und schätzen gelernt.“ Schnell war 
der Kontakt zu Dr. Martina Oldhafer, 
Leiterin des Change Managements 
am UKSH, hergestellt und ein 
Pilotprojekt gestartet. Ein sieben-
köpfiges Change-Team, bestehend 
aus Vertretern verschiedener Berufs-
gruppen in der Urologie, steuert jetzt 
unter ihrer und Bärbel Heilgeist, 

Prozessmanagerin, Stabsstelle UEVA 
fachkundiger Begleitung die Verän-
derungsprozesse in der Klinik. „Die 
wichtigsten Säulen des Change Ma-
nagements sind die Kommunikation, 
das Einbinden der Mitarbeiter und 
die betriebliche Organisation. Der 
reibungslose Betrieb der Klinik muss 
auch während der Veränderungspro-
zesse gewährleistet bleiben“, betont 
Dr. Martina Oldhafer.

Noch vor dem Umzug in den Neubau 
stehen in der Klinik für Urologie 
eine Reihe von Veränderungen an. 
Bereits im ersten halben Jahr unter 
der Leitung von Prof. Mersebur-
ger ist die Zahl der Patienten und 
damit auch die Bettenzahl deutlich 
gestiegen. Für den OP konnte eine 
Reihe hochmoderner Instrumente 
und Geräte angeschafft werden, mit 
denen sich die Mitarbeiter vertraut 
machen müssen. Es gilt, neue Kolle-
gen in das Team zu integrieren. Der 
Bereich Laparoskopie soll in Zukunft 
deutlich ausgebaut werden. Hier 
besteht Weiterbildungsbedarf unter 
den ärztlichen Mitarbeitern.Darüber 
hinaus werden die Sprechstunden 
der Klinik reorganisiert. „Früher 
hatten wir im Grunde drei urolo-
gische Praxen in unserem Hause“, 
erläutert Prof. Merseburger. „Jetzt 

führen wir stattdessen eine Reihe 
von Spezialsprechstunden ein. Dazu 
gehören u.a. eine Tumorsprechstun-
de, eine kinderurologische Sprech-
stunde, eine Steinsprechstunde und 
eine für Patienten mit unerfülltem 
Kinderwunsch“.  Andere Kliniken 
des UKSH sollen künftig von den 
Erfahrungen in der Urologie profi-
tieren. Die Teammitglieder werden 
als Mentoren im Change-Prozess zur 
Verfügung stehen.

Marlis Müller-Frommeyer

Weitere Informationen:
Change Management 
Tel.: 0451 500-17 36

Veränderungen bedeuten für alle Beteiligten eine Herausforderung – egal, ob es um die 
Umsetzung des Baumasterplans oder die strukturelle Umgestaltung einer Klinik geht. Am 
UKSH werden Veränderungsprozesse jetzt von einem professionellen Change Management 
begleitet. Pilotklinik ist die Klinik für Urologie am Campus Lübeck.

Change Management
     Pilotprojekt in der Urologie

Medizin und Wissenschaft

Prof. Dr. Axel S. Merseburger
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Suchen Sie ein Ehrenamt?
 Möchten Sie Patienten bei ihrem Krankenhausaufenthalt begleiten?

  Möchten Sie Patienten gern vorlesen, für sie kleine Besorgungen erledigen, mit ihnen Spazierengehen 
oder einfach nur zuhören?

 Möchten Sie mit menschlicher Nähe und Aufmerksamkeit für Ihre Patienten da sein?

 Möchten Sie unser Team verstärken und Ihre Einsatzzeiten flexibel gestalten?

Dann heißen wir Sie herzlich willkommen! Gern informiert Sie Dirk Grimsehl, stellv. Pflegedienstleitung, 
unter der Tel. 0431 597-2727 über Ihren Start bei uns.  Weitere Informationen: www.uksh.de/Ehrenamt

Nachrichten

Erfolgreiches Audit des Onkologischen Zentrums am Campus Kiel
Erneut haben die Krebszentren am 
Campus Kiel die hohen fachlichen 
Anforderungen der Deutschen 
Krebsgesellschaft für ein zertifizier-
tes Onkologisches Zentrum erfüllt 
und die uneingeschränkte Empfeh-
lung der Deutschen Krebsgesell-
schaft bekommen. 

„Das Audit-Team hat unsere Or-
gankrebszentren mit einem sehr 
positiven Ergebnis bewertet. Diese 
erneute Auszeichnung belegt, wie 
ernst wir die Verantwortung für 
die Gesundheit der Menschen in 
unserem Land nehmen“ so Prof. 
Dr. Christoph Röcken, Leiter des 
Onkologischen Zentrums, Campus 
Kiel. „Die ausgezeichnete fachüber-
greifende Zusammenarbeit aller 
Disziplinen ist der Garant einer 
optimalen Diagnostik und Therapie 
für unsere Patienten.“

Zu dem 2013 zertifizierten Onko-
logischen Zentrum gehören neun 
Organkrebszentren sowie Transit- 
und Schwerpunktbereiche: Brust-
krebszentrum, Gynäkologisches 
Krebszentrum, Kopf-Hals-Tumor-
zentrum, Lungenkrebszentrum, 
Darmkrebszentrum, Pankreaskar-
zinomzentrum, Magen, Speiseröh-
re, Gastrointestinale Tumoren-S1, 
Prostatakarzinomzentrum und 
Hautkrebszentrum. Die Therapien 
erfolgen fächerübergreifend nach 
deutschlandweit anerkannten ho-
hen Standards der Fachgesellschaf-
ten und aktuellem medizinischem 
Wissen. Die Bestätigung und Emp-
fehlung durch das zweite Überwa-
chungsaudit belegt die Kompetenz 
des Onkologischen Zentrums.

Die Interdisziplinarität dokumen-
tiert auch die Neugründung des 

Kiel Oncology Network (KON), das 
eine Vernetzung und Integration 
verschiedener Forschungsebenen 
herstellt. Darüber hinaus ist kürz-
lich die neue hämatologische Spezi-
alstation eingeweiht worden. Somit 
befinden sich sämtliche onkologi-
schen Disziplinen unmittelbar auf 
dem Campus Kiel.

Den diagnostischen Kern des 
Onkologischen Zentrums bilden 
die interdisziplinären Fallkonfe-
renzen, sogenannte Tumorboards. 
Hier werden die komplexen 
Krankheitsbilder von allen betei-
ligten Spezialisten besprochen und 
eine gemeinsame Diagnose- und 
Behandlungsstrategie festgelegt. 
Dabei werden auch die betreuen-
den Haus- und Fachärzte eng in die 
Behandlungsplanung und Durch-
führung einbezogen. 



Krampfadern sind nicht nur ein kosmetisches Problem, sie bergen vielmehr gesundheitliche 
Risiken von der Venenentzündung bis hin zu Thrombose und Lungenembolie. Das Venen-Kom-
petenz-Zentrum der Klinik für Dermatologie, Allergologie und Venerologie am Campus Lübeck 
bietet seinen Patienten qualitätsorientierte Diagnostik und Therapie.

Angeschwollene Füße oder Knö-
chel nach langem Stehen oder bei 
Hitze sind häufig die ersten Anzei-
chen für Venenprobleme. „Sichtbar 
werden sie durch feine blau-rot 
verfärbte Venenäste in der oberen 
Hautschicht, sogenannte Besen-
reiser. Sie weisen auf Stauungen 

in den Venen hin, 
sind aber meistens 
harmlos. Treten die 
Krampfadern (Vari-
zen) knotig hervor, 
ist das ein Zeichen 
für eine krankhafte 
Erweiterung der 
Vene“, erläutert Pri-
vatdozentin Dr. Bir-
git Kahle, Oberärz-
tin und Leiterin des 
Venen-Kompetenz-
Zentrums. Das 
Zentrum ist nach 
den Kriterien der 
Deutschen Gesell-
schaft für Phlebolo-
gie (Lehre von den 
Erkrankungen der 
Venen) und des Be-
rufsverbandes der 
Phlebologen zerti-
fiziert worden. Ve-
nenleiden können 
schon bei Kindern 

und jungen Erwachsenen auftreten 
und sind oft anlagebedingt.

Venen führen das Blut zum Herzen. 
Den Beinvenen kommt dabei eine 
schwere Aufgabe zu: Sie müssen 
das Blut mit Hilfe der Wadenmus-
kulatur gegen die Schwerkraft nach 

oben pumpen. Klappen verhindern, 
dass das Blut zurückfließt. Wenn 
die Funktion der Venen gestört ist, 
sammelt sich das Blut in den Beinen 
und übt auf Dauer starken Druck 
auf die Adern aus. „Daraus kann 
sich im Laufe der Jahre ein Krampf-
aderleiden mit unterschiedlichen 
Schweregraden entwickeln“, sagt 
die Phlebologin. Manche Patien-
ten haben kaum Beschwerden, bei 
anderen kommt es zu Schmerzen, 
Schwellungen und Hautverände-
rungen bis hin zum „offenen Bein“ 
(Ulcus cruris), das schlecht heilt 
und schwer zu behandeln ist.

„Ob und wann Krampfadern 
behandelt werden müssen, lässt 
sich durch eine Ultraschalluntersu-
chung feststellen“, erklärt Dr. Birgit 
Kahle. „Mit der Duplexsonographie 
können wir Störungen im Blutfluss 
auch in den tiefen Venen darstel-
len. Gleichzeitig lässt sich damit 
auch die Funktion der Klappen 
überprüfen.“ Je nach Ausprägung 
der Erkrankung und unter Einbe-
ziehung möglicher Begleiterkran-
kungen wird dann gemeinsam mit 
dem Patienten entschieden, welche 
Behandlung am besten geeignet ist.

„Wir bieten alle gängigen Verfah-

Schonende Therapie  
      bei Venenleiden

Medizin und Wissenschaft

PD Dr. Birgit Kahle sonographiert auffällige Beinvenen.
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Nachrichten

ren an“, sagt Dr. Kahle. In Frage 
kommt z. B. die klassische Opera-
tion, bei der die erkrankten Ge-
fäße unter Vollnarkose oder auch 
Lokalanästhesie gezogen werden. 
Der Eingriff erfolgt minimalinva-
siv. Der Verschluss der betroffenen 
Venen per Laserenergie ist eine 
weitere Therapieoption. Auch mit 
Radiowellen können Krampfadern 
von innen her verschlossen werden. 
Beide Eingriffe sind sehr schonend 
und können mit lokaler Betäubung 
durchgeführt werden. Eine weitere 
minimalinvasive Therapiemethode 
stellt die Schaumsklerosierungs-
therapie dar. Dabei werden Varizen 
sonographisch kontrolliert - also 
unter Sicht - punktiert und mit 
Mikroschaum verschlossen. Der 
Schaum selbst wird in wenigen 
Minuten wieder abgebaut.

Einer weiteren Methode, bei der 
die Venen durch einen Acrylatkle-
ber verschlossen werden, steht Dr. 
Kahle noch skeptisch gegenüber. 
„Das Mittel wird vom Körper nicht 
abgebaut und es gibt noch nicht ge-
nügend Erfahrungen damit“, gibt 
sie zu bedenken. „Wir beobachten 
die weitere Entwicklung, werden 
das Verfahren aber erst anwenden, 
wenn es uns absolut sicher er-
scheint.“

Die Patienten des Venen-Kompe-
tenz-Zentrums profitieren nicht 
nur von der hervorragenden Ex-
pertise der Mitarbeiter, sondern 
darüber hinaus auch von der wis-
senschaftlichen Arbeit, die hier ge-
leistet wird. „Zurzeit untersuchen 
wir u. a. welche Auswirkungen 
unsere Maßnahmen auf die Blutzir-

kulation in der Haut und in anderen 
Organen haben. Eine andere Arbeit 
beschäftigt sich mit der Frage, wel-
che Konsequenzen Venenoperatio-
nen für bestimmte Erkrankungen 
haben“, berichtet die Medizinerin. 
„Unsere Patienten laden wir ein, 
an unseren Studien teilzunehmen. 
Häufig resultiert daraus ein besseres 
Verständnis für ihre Erkrankung 
und die Art ihrer Therapie.“

Marlis Müller-Frommeyer

Weitere Informationen:
Klinik für Dermatologie, Allergologie 
und Venerologie, Campus Lübeck 
PD Dr. Birgit Kahle 
Tel.: 0451 500-6985 (Sekretariat)

Prof. Dr. Daniela Berg übernimmt Direktion der Neurologie in Kiel

Neue Direktorin der Klinik für Neu-
rologie am Campus Kiel ist seit dem 
1. April 2016 Prof. Dr. Daniela Berg. 
Zuletzt war Prof. Berg Forschungs-
gruppenleiterin am Hertie-Institut 
für klinische Hirnforschung und 
Deutschen Zentrum für Neurode-
generative Erkrankungen, Standort 
Tübingen, sowie Oberärztin der 
Abteilung Neurodegeneration und 
Direktorin der Neurologischen Ab-

teilung des Zentrums für ambulante 
Rehabilitation am Universitäts-
klinikum Tübingen. Ihr Studium 
absolvierte die Mutter zweier Kinder 
von 1988 bis 1994 an der Univer-
sität Würzburg, 2002 legte sie ihre 
fachärztliche Prüfung ab.

Ihr besonderes wissenschaftliches 
Interesse gilt der Früherkennung 
neurodegenerativer Erkrankun-
gen: 2009 initiierte Prof. Berg die 
lebenslänglich angelegte TREND-
Studie (Tübinger Erhebung von 
Risikofaktoren zur Erkennung von 
Neurodegeneration), in welcher 
1.200 ältere Personen regelmä-
ßig auf Frühveränderungen der 
Parkinson- und Alzheimer-Krank-
heit untersucht werden. Zudem 
war Prof. Berg maßgeblich in die 
Entwicklung eines Ultraschall-
Verfahrens involviert, mit dem 
parkinsonbedingte Veränderun-
gen im Hirnstamm nicht-invasiv 
und bereits in sehr frühen Stadien 
dargestellt werden können, noch 
bevor die Betroffenen an Bewe-

gungsstörungen oder dem typi-
schen Händezittern leiden. Seit 
2011 ist Prof. Berg Vorstandsmit-
glied der Deutschen Parkinson-
Gesellschaft, die sie von 2013 
bis 2015 leitete. In der Klinik für 
Neurologie möchte Prof. Berg den 
bestehenden neurodegenerativen 
Schwerpunkt ausbauen und dabei 
Früherkennung und verlaufsver-
ändernde Therapien etablieren. 
„Wir freuen uns, dass mit dem 
Amtsantritt von Prof. Berg eine 
weibliche Führungskraft die Lei-
tung der Neurologischen Klinik 
am Campus Kiel übernimmt. 
Entsprechend des jüngst in Kraft 
getretenen Frauenförder- und 
Gleichstellungsplanes am UKSH 
trägt ihre Ernennung zur positiven 
Entwicklung auf dem Gebiet der 
Gleichstellung am UKSH bei. Frau 
Prof. Berg ist damit eine von drei 
weiblichen Direktoren neurologi-
scher Kliniken in Deutschland“, 
sagte Prof. Dr. Jens Scholz anläss-
lich des Amtsantritts der neuen 
Klinikchefin. 

Prof. Dr. Daniela Berg
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Kinder sind   
    keine kleinen Erwachsenen 

Junge Patienten reagieren empfindlicher auf Röntgenstrahlen als Erwachsene. Strahlenschutz 
sollte bei ihnen in besonderem Maße berücksichtigt und dem Alter angepasst werden. Die 
Kinderradiologen des UKSH verfügen über die entsprechende Expertise für die anspruchsvol-
len Untersuchungen und die Auswertung der erhobenen Bilddaten.

„Leider ist die Kinderradiologie 
sowohl unter ärztlichen Kollegen als 
auch bei den Eltern unserer Patienten 
wenig bekannt“, sagt PD Dr. Jörg 
Moritz, Leiter der Kinderradiologie 
an der Klinik für Radiologie und 
Neuroradiologie am Campus Kiel. 
Der Experte ist einer von nur vier 
Kinderradiologen in Schleswig-Hol-
stein, die über die speziellen Kennt-
nisse in der Kinderradiologie ver-
fügen. An beiden Campi des UKSH 
steht jungen Patienten die Expertise 
dieser Fachleute zur Verfügung.

„Unsere tägliche Arbeit ist nicht 
ohne weiteres mit der Erwachsenen-
radiologie gleichzusetzen, ein großer 
Teil des Tages wird vom Ultraschall 
bestimmt, der einen engen Kon-
takt zu Patient und Angehörigen 
bedeutet. Die Sonographie  führt 
zu keiner Strahlenbelastung und 
häufig zur abschließenden Diagno-
se. Die Kombination verschiedener 
Untersuchungen ist aber in vielen 
Fällen notwendig und umfasst 
alle radiologischen Verfahren. Der 
Vorzug der Kinderradiologie ist hier 
auch im kleinen Team zu sehen, 
welches seine Patienten kennt und 
alle Verfahren betreut, so dass eine 
Diagnosefindung mit verschiedenen 
Untersuchungsmethoden in einer 

Hand liegt", erklärt Dr. Michael 
Buchholz, Oberarzt in der Klinik für 
Radiologie und Nuklearmedizin am 
Campus Lübeck.

„Kinder sind keine kleinen Erwach-
senen, sie weisen andere Proporti-
onen und Krankheitsbilder auf, die 
Untersuchungspfade sind oft andere 
als im Erwachsenenalter“, betont Dr. 
Moritz. Insbesondere die Belange des 
Strahlenschutzes seien für Kinder 
in viel stärkerem Ausmaß zu be-
rücksichtigen. Für die diagnostische 
Radiologie bedeute dies eine an das 
jeweilige Alter angepasste Auswahl 
der geeigneten Methoden der Bildge-
bung. „Kinder sind wesentlich emp-
findlicher gegen Röntgenstrahlen als 
Erwachsene, daher sind Verfahren 
ohne ionisierende Strahlung in je-
dem Falle zu bevorzugen. Aufgrund 
anatomischer Gegebenheiten ist 
bspw. die Sonografie, bei der – im 
Gegensatz etwa zum Röntgen – 
Ultraschall zum Einsatz kommt, viel 
häufiger die einzige erforderliche 
Bildgebung auf dem Weg zu einer 
Diagnose“, so der Experte.

Neben der Methodenauswahl müs-
sen die Kinderradiologen die spezi-
ellen Krankheitsbilder von Kindern 
und Jugendlichen und ein besonderes 

Einfühlungsvermögen im Umgang 
mit ihren jungen Patienten berück-
sichtigen. Daher erfordert die Durch-
führung der oft sehr anspruchsvollen 
Untersuchungen und die Auswer-
tung der erhobenen Bilddaten eine 
entsprechende Fachexpertise, die in 
einer mehrjährigen Zusatzausbil-
dung erworben wird. „Leider gibt 
es in Deutschland nur rund 110 
Ärzte, die mit der speziellen Fach-
weiterbildung zum Kinderradiologen 
beruflich tätig sind“, sagt Dr. Moritz. 
Bei über zwölf Mio. Kindern sei eine 
flächendeckende ambulante und 
stationäre Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen durch ausgebil-
dete Kinderradiologen daher nicht 
möglich. „Umso wichtiger ist es uns, 
Eltern über die am UKSH bestehen-
den Möglichkeiten zu informieren 
und gleichzeitig Kollegen zu ani-
mieren, sich an der auf die speziellen 
Bedürfnisse von Kindern angepass-
ten Versorgung mit bildgebenden 
Verfahren zu beteiligen.“

Weitere Informationen:
Klinik für Radiologie und Neuroradiolo-
gie, Campus Kiel 
PD Dr. Jörg Moritz Tel.: 0431 597-3842  
Klinik für Radiologie und Nuklearmedi-
zin, Campus Lübeck 
Dr. Michael Buchholz  
Tel.: 0451 500-4725
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Blickpunkt

Ministerpräsident Torsten Albig befüllt mit Prof. Dr. Jens Scholz, UKSH-Vorstandsvorsitzender, die Zeitkartusche für die Grundsteinlegung.
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Universitätsmedizin der Zukunft
         Auch in Kiel fiel der Startschuss    

Nachdem in Lübeck bereits im September 2015 der Grundstein gelegt wurde, fiel nun auch am 
Campus Kiel der Startschuss für den Bau der Universitätsmedizin der Zukunft. Mit der Grund-
steinlegung startet das größte medizinische Bauprojekt Europas. Gleichzeitig wurde der Inte-
rimsbau des neuen Mutter-Kind-Zentrums mit einem Tag der offenen Tür feierlich eingeweiht.

Zum symbolischen Start des Mega-
projektes versenkte Prof. Dr. Jens 
Scholz, Vorstandsvorsitzender des 
UKSH, gemeinsam mit Minister-
präsident Torsten Albig, Oberbür-
germeister Dr. Ulf Kämpfer und den 
Vorständen des Immobilienpart-
ners BAM/VAMED eine mit Ta-
geszeitung und Urkunde bestückte 
Zeitkapsel auf dem Baufeld. „Das 
UKSH leistet mit Schleswig-Hol-
steins größtem Infrastruktur-Pro-
jekt einen wichtigen Beitrag für die 
Zukunft von Kiel und Lübeck. Die 
bauliche Erneuerung des Universi-
tätsklinikums sorgt auch dafür, dass 
hier weiterhin Spitzenmedizin und 
-forschung betrieben werden kann“, 
sagte Ministerpräsident Torsten 
Albig. Oberbürgermeister Dr. Ulf 
Kämpfer ergänzte: „Kiel ist eine 
maritime Stadt mit hoher Lebens-
qualität und Forschung auf Weltni-
veau. Die Erweiterung des UKSH 
Kiel ist neben der baulichen Ent-
wicklung der Innenstadt ein großer 
Meilenstein. Kiel ist im Auf bruch!“
Prof. Scholz sagte: „Wir legen heute 
den Grundstein für das größte 
Bauvorhaben in der Geschichte der 
Universitätsmedizin in Schleswig-
Holstein. Mit der Verwirklichung 
des baulichen Masterplans sichern 
wir die medizinische Maximal-

versorgung unserer Patienten für 
die kommenden Jahrzehnte und 
stärken nachhaltig die Innovations-
kraft von Forschung und Lehre. Für 
unsere 13.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter eröffnet sich die 
greif bar nahe Perspektive hochat-
traktiver Arbeitsplätze in Kiel und 
Lübeck.“ Das Neubau-Projekt wird 
in Partnerschaft mit dem Konsor-
tium BAM/VAMED realisiert und 
ist Teil des baulichen Masterplanes. 
Ziel ist es, die medizinische Maxi-
malversorgung für die Menschen in 
Schleswig-Holstein auch künftig 
nachhaltig sicherzustellen. Gleich-
zeitig werden die baulichen Voraus-
setzungen für eine zukunftweisen-
de Forschung und Lehre geschaffen.

Das Bauprojekt
Die Bausubstanz des UKSH hat 
sich seit rund 100 Jahren entwi-
ckelt. Ein Großteil der Gebäude aus 
unterschiedlichen Entstehungs-
zeiten kann damit nicht mehr nach 
heutigen optimalen klinischen 
und wirtschaftlichen Aspekten 
betrieben werden, was die um-
fangreiche bauliche Sanierung 
des UKSH notwendig macht. Das 
neue medizinische und baulich-
funktionelle Strukturkonzept sieht 
eine Zentralisierung der medizi-

nischen Disziplinen vor. In Lübeck 
wird ein Anbau an das bestehende 
Zentralklinikum errichtet, in Kiel 
entsteht ein Zentralkomplex, in den 
auch die dann vollständig sanier-
ten Bestandsbauten eingebunden 
werden. Durch die mit dem Zentra-
lisierungskonzept verbundene Still-
legung von sanierungsbedürftigen 
Gebäuden entfallen die von Jahr zu 
Jahr steigenden Sanierungskosten. 
Neben dem Neubau sind auch um-
fangreiche Umbauten, Sanierungen 
und Renovierungen Bestandteil des 
Immobilien-Projektes. Die Grund-
steinlegung am Campus Lübeck 
erfolgte bereits im September 2015.

Neubau Zentralklinikum  
Campus Kiel
Das neue UKSH, Campus Kiel, kon-
zentriert erstmals einen Großteil 
der Krankenversorgung in einem 
Zentralklinikum, das aus dem 
Neubau und den noch zu sanieren-
den Gebäuden der Chirurgie und 
des OP-Zentrums bestehen wird. 
Damit entstehen kürzere Wege für 
Mitarbeiter und Patienten. Weithin 
sichtbar wird der neue Hauptein-
gang, der von der neuen Cafeteria 
und dem denkmalgeschützten 
Gebäude der HNO-Klinik flan-
kiert wird. Eine lichtdurchflutete 
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Eingangshalle ist zentrale Erschlie-
ßungsachse des neuen Klinikums. 
Über sie werden alle Nutzungen 
miteinander verbunden und gut 
auffindbar strukturiert. Der sechs-
stöckige Neubau verfügt über eine 
Fläche von ca. 63.000 Quadratme-
tern. Er überbaut den sogenannten 
Roten Platz und wird mit fünf 
Bettenflügeln parallel an die Be-
standsbauten der Chirurgie und des 
Operativen Zentrums angeschlos-
sen, die voraussichtlich von Mitte 
2018 an umfassend saniert werden.

Bisher in anderen Gebäuden 
untergebrachte Kliniken wie die 
Innere Medizin I und III sowie 
die Dermatologie werden in den 
Zentralkomplex integriert. Zudem 
entsteht hier ein modernes Mutter-
Kind-Zentrum für die Gynäkologie 
und Pädiatrie. Stationen wie die 
Entbindungsstation, Pflegestation 
für Wöchnerinnen, Neonatologie 
und ITS für Kinder liegen direkt 
über- oder nebeneinander und sind 
schnell zu erreichen. Das denkmal-
geschützte Gebäude der heutigen 
Frauenklinik bleibt erhalten und 
wird in die neue Struktur integriert. 
Das Zentralklinikum beherbergt 
nach Fertigstellung 505 Stations-
betten und 137 Intensivbetten 
allein im Neubau sowie 22 Opera-
tionssäle. Direkt neben dem Zen-
tralklinikum entsteht zudem ein 
modernes Kopfzentrum mit der 
HNO, Zahn- und Augenklinik. Die 
Gesamtfertigstellung aller Baumaß-
nahmen in Kiel ist für Ende 2019 
vorgesehen.

Neues Mutter-Kind-Zentrum
Ein Baustein des Baulichen Master-
planes ist die Zusammenführung 
der Frauenklinik und Kinderklinik 
in einem hochmodernen Mutter-
Kind-Zentrum, die bereits jetzt er-
folgt. Während der Bauzeit befinden 
sich die Stationen in einem neuen 
Interimsbau, der in den vergange-

nen Wochen in Modulbauweise 
entstanden ist und mit einem Tag 
der offenen Tür eingeweiht wurde. 
65 Patientinnen und Neugeborene 
können hier versorgt werden. Die 
rund 3.000 Quadratmeter verteilen 
sich auf vier Etagen. Der Eingang 
für Liegend-Patienten ist im Un-
tergeschoss, die Frühchen- und 
Neugeborenenstation befindet sich 
im Erdgeschoss. Gynäkologie und 
Schwangeren-Ambulanz sind auf 
den beiden oberen Stockwerken 
untergebracht. Darüber hinaus gibt 
es zum Bestandsbau zwei Verbin-
dungsgänge unter anderem zu den 
dortigen Kreiß- und Operations-
sälen. Mitte 2018 zieht das Mutter-
Kind-Zentrum abschließend in den 
dann fertiggestellten Neubau. 

„Im Rahmen des Masterplans 
entsteht am UKSH eines der mo-
dernsten Mutter-Kind-Zentren. 
Aber bereits der Interimsbau bietet 
optimale Bedingungen für die Ver-
sorgung unserer Patientinnen und 

wir freuen uns, jetzt starten zu kön-
nen“, sagte Prof. Dr. Nicolai Maass, 
Direktor der Klinik für Gynäkologie 
und Geburtshilfe am Campus Kiel. 
„Mit der heutigen Einweihung 
verfügen die Frauenklinik und 
die Kinderklinik über optimale 
strukturelle Voraussetzungen, um 
die hohen Anforderungen an die 
optimale Versorgung von Frühchen 
und Säuglingen mit besonderen 
Risiken, aber auch von Kindern mit 
normalen Startvoraussetzungen 
zu erfüllen“, sagte Prof. Dr. Martin 
Schrappe, Direktor der Klinik für 
Allgemeine Pädiatrie. „Zugleich 
wird den Eltern eine angenehme 
Umgebung geboten, um ihre Kinder 
gegebenenfalls über einen längeren 
Zeitraum gut begleiten zu kön-
nen.“ Gemeinsam werden Prof. Dr. 
Schrappe und Prof. Dr. Maass das 
Mutter-Kind-Zentrum leiten.

Weitere Informationen:
www.uksh.de/masterplan

Nach der Grundsteinlegung wurde der Interimsbau des neuen Mutter-Kind-Zentrums eingeweiht. V.l.: 
Prof. Dr. Nicolai Maass, Direktor der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Prof. Dr. Martin Schrappe, 
Direktor der Klinik für Allgemeine Pädiatrie, Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Jens Scholz, Oberbürger-
meister Dr. Ulf Kämpfer, Gottfried Koos, Mitglied Vorstand VAMED AG Wien und Prof. Dr. Ulrich Stephani, 
Direktor der Klinik für Neuropädiatrie.
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Nach den Management-Konferenzen der vergangenen vier Jahre lud das UKSH gemeinsam 
mit den Universitäten in Kiel und Lübeck erstmals zur Jahreskonferenz Universitäre Medizin 
nach Neumünster ein. Gemeinsam mit Experten aus Medizin, Wirtschaft und Politik diskutier-
ten Führungskräfte des UKSH über die zukünftigen Herausforderungen universitärer Medizin.

Nicht nur der Veranstaltungsort 
und der Titel unterschied die erste 
Jahreskonferenz von den bisheri-
gen Management-Konferenzen. 
Während bisher der Fokus auf die 
Entwicklung einer neuen Unter-
nehmensstrategie (s. S. 32) gerichtet 
war, sollte die neue Ausrichtung des 
Jahrestreffens zusätzlich den Blick 
freimachen für die vielfältigen He-
rausforderungen der Universitäts-
medizin der Zukunft. So wurden an 
den zwei Veranstaltungstagen die 
Chancen und Risiken der Digitali-
sierung medizinischer Daten eben-
so diskutiert wie die Fragen, welche 
Auswirkungen Innovationen wie 
die Robotik auf zukünftige Behand-
lungsabläufe haben werden, und 
ob Zertifizierungen ein geeignetes 
Mittel zur Qualitätssicherung sind.

Gastgeber der Jahreskonferenz wa-
ren neben dem UKSH auch die Uni-
versitäten in Kiel und Lübeck – eine 
bewusste und wichtige Botschaft, 
wie Prof. Dr. Ulrich Stephani, De-
kan der Medizinischen Fakultät der 
Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel, betonte: „Der komplexe 
Dreiklang von Krankenversorgung, 
Forschung und Lehre in einem 
Universitätsklinikum erfordert 
einen enormen Abstimmungsbe-

darf. Hierfür ist es wichtig, immer 
wieder ins Gespräch zu kommen, 
andere Blickwinkel kennenzulernen 
und gemeinsame Ideen zu entwi-
ckeln – die Jahreskonferenz bietet 
hierfür ideale Voraussetzungen.“ 
Prof. Dr. Thomas Münte, Vorsitzen-
der des Senatsausschusses Medizin 
der Universität zu Lübeck, ergänzte: 
„Wir haben in Schleswig-Holstein 
die herausfordernde Situation, ein 
Klinikum mit zwei Standorten 
und zwei Fakultäten zu haben. Die 
Jahreskonferenz bietet daher neben 
dem hochkarätigen inhaltlichen 
Programm auch eine hervorragende 
Gelegenheit, persönlich mit Kol-

legen des anderen Standorts ins 
Gespräch zu kommen und näher 
zusammenzurücken – etwas, das 
durch die vergangenen Konferenzen 
bereits angestoßen wurde und nun 
verstetigt wird.“

Ein positives Resümee zog Prof. Dr. 
Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender 
des UKSH, bereits zu Beginn des 
Treffens bei seinem Jahresrückblick 
2015. Der Start des Baus des Uni-
versitätsklinikums der Zukunft mit 
den Grundsteinlegungen in Lübeck 
und Kiel sei dafür ebenso beispiel-
haft wie die zahlreichen wissen-
schaftlichen und medizinischen 

Erste Jahreskonferenz 
         Universitäre Medizin    

Prof. Dr. Thomas Münte, Vorsitzender des Senatsausschusses Medizin der Universität zu Lübeck, Prof. 
Dr. Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender UKSH und Prof. Dr. Ulrich Stephani, Dekan der Medizinischen 
Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

29



Blickpunkt

Erfolge. Auch die wirtschaftlichen 
Zielvereinbarungen konnten durch 
die gemeinsamen Anstrengungen 
aller Mitarbeiter erreicht werden. 
„Wir sind optimistisch, dass wir 
die von der Landespolitik geforderte 
schwarze Null in 2017 erreichen 
werden“, so Prof. Scholz. Fragezei-
chen blieben nach Ansicht des Vor-
standsvorsitzenden beim Blick auf 
die politischen Rahmenbedingun-
gen. So seien trotz der Neuregelung 
des Krankenhaus-Strukturgesetzes 
grundlegende Probleme bei der 
Finanzierung von Universitätsme-
dizin ungelöst. Beispielsweise sei 
Schleswig-Holstein nach wie vor 
durch eine geringere Vergütung 
gleicher medizinischer Leistungen 
gegenüber Kliniken anderer Bun-
desländer benachteiligt.

Den Bogen von den wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen zu 
innovativen Lösungen spannte 
Prof. Dr. Heinz Lohmann, Vorsit-
zender der Initiative Gesundheits-
wirtschaft e.V., der als Moderator 
durch die Diskussionsthemen der 
Veranstaltung führte. So könne 
der Zwang zum Sparen, unter 
dem Krankenhäuser seit Ende der 
1970er-Jahre stünden, keine dau-
erhafte Lösung sein. „Irgendwann 
muss man vom schneller Arbeiten 
zum anders Arbeiten kommen“, 

sagte Prof. Lohmann und eröffnete 
damit die Diskussion, wie notwen-
dige Veränderungen mit den Anfor-
derungen der Patienten in Ein-
klang zu bringen seien. Unter dem 
Schlagwort „Big Data“ diskutierten 
Experten von IBM, Intel und Capge-
mini mit UKSH-Wissenschaftler 
Prof. Dr. Andre Franke und UKSH-
IT-Fachmann Dr. Ralf Gieseke, wie 
riesige digitalen Datenmengen im 
Zeitalter individualisierter Medizin 
sinnvoll genutzt werden können. 
Kai-Oliver Schäfer von der Firma 
Capgemini entwarf dabei die Visi-
on, dass der handlungsfähige Mitar-
beiter der Zukunft diese Daten- und 
Wissensressourcen intuitiv „unter 
den Fingerspitzen“ mithilfe moder-
ner Anwendungssysteme jederzeit 
zur Verfügung hat. Unter welchem 
Entwicklungsdruck dabei Lösungen 
gefunden werden müssten, be-
schrieb Markus Widmer von Intel, 
indem er auf die Innovationskraft 
von Firmen wie Google verwies. So 
sei denkbar, dass auf der Basis von 
Big Data beispielsweise durch die 
Entwicklung von Diagnostik-Tools 
ärztliche Monopolstellungen aufge-
weicht werden könnten. Dr. Gieseke 
verwies auf die zahlreichen daten-
schutzrechtlichen Herausforderun-
gen. Demnach sei eine Nutzung von 
Big Data nach heutiger Rechtslage 
gar nicht möglich. Zudem seien 

auch hinsichtlich Datensicherheit 
zahlreiche Herausforderungen zu 
bewältigen. Dennoch waren sich 
die Experten einig, dass durch intel-
ligente Verknüpfung und Analyse 
digitaler medizinischer Daten ein 
großer Schritt zu individualisierter 
Medizin getan werden könne.

Zum Abschluss des ersten Konfe-
renztages stellte Peter Pansegrau, 
Kaufmännischer Vorstand des 
UKSH, gemeinsam mit Frank 
Schomburg, Mitbegründer der 
Firma nextpractice, die ersten 
Ergebnisse der Kulturanalyse vor, 
die in den vergangenen Wochen am 
UKSH durchgeführt wurde. Dazu 
wurden 301 Mitarbeiter aus allen 
Unternehmensbereichen syste-
matisch so interviewt, dass jeder 
Befragte die ihm wichtigen Kriteri-
en frei nennen und im Laufe eines 
Interviews intuitive Bewertungen 
vornehmen konnte. Demnach 
besteht Einigkeit darüber, dass es 
aktuell ein großes Entwicklungspo-
tential gibt und der bauliche Mas-
terplan als positiver Entwicklungs-
schritt gesehen wird. Gleichzeitig 
werden große Erwartungen an Ef-
fektivität und Effizienz gestellt und 
es wurde festgestellt, dass es nicht 
nur eine Perspektive auf die ideale 
UKSH Kultur gibt. Die Ergebnisse 
werden in den kommenden Wochen 
weiter analysiert. Ziel der Untersu-
chung ist es, den Veränderungspro-
zess, der durch den Baulichen Mas-
terplan des UKSH angestoßen wird, 
positiv begleiten und die Mitarbeiter 
unterstützen zu können.

Zum Auftakt des zweiten Konfe-
renztages begrüßten die Gastgeber 
den Bundestagsabgeordneten Tho-
mas Stritzl, der einen Blick auf die 
Historie und Zukunft der Universi-
tätsmedizin in Schleswig-Holstein 
warf. Dabei erinnerte er auch an die 
schlechten baulichen und struk-
turellen Ausgangsbedingungen, 
unter denen das UKSH 2003 aus 

Mit großem Interesse verfolgten die Teilnehmer die Redebeiträge
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den Uniklinika in Kiel und Lübeck 
hervorgegangen war. Umso mehr 
seien die Erfolge zu würdigen, die 
inzwischen erreicht worden sind, 
wie z.B. Spitzenpositionen im 
Focus-Klinikranking, eine Verdop-
pelung der Drittmittel auf 55 Mio. 
Euro oder auch medizinische und 
wissenschaftliche Erfolge wie die 
Ernennung zum Exzellenzzentrum 
in der Entzündungsmedizin. Dieser 
„Mut zur Zukunft“ werde durch 
die Finanzierung des Baulichen 
Masterplans honoriert. Das UKSH 
nehme eine Leuchtturmfunktion 
in Schleswig-Holstein ein, die weit 
über die Landesgrenzen hinaus 
wahrgenommen werde, und sei 
zugleich für die Gesundheitswirt-
schaft im Land von überragender 
Bedeutung, so Stritzl. Diese wichti-
ge Stellung der Universitätsmedizin 
wurde auch in der anschließenden 
hochkarätigen Podiumsdiskussi-
on deutlich, in der Thomas Stritzl 
mit der Landtagsabgeordneten Dr. 
Marret Bohn, Dr. Franz Joseph 
Bartmann, Präsident der Ärzte-
kammer SH, Prof. Dr. Herbert 
Rebscher, Vorstandsvorsitzender 
DAK-Gesundheit, Ralf Heyder, 
Generalsekretär des Verbandes 
der Universitätsklinika und Prof. 
Scholz diskutierte.

Zum Abschluss der Konferenz hat-
ten die Teilnehmer die Möglichkeit, 
an einer von zwei Diskussionsrun-
den zu den Themen „Spitzenmedi-
zin dank Robotik?“ und „Bringen 
Zertifizierungen bessere Quali-
tät?“ teilzunehmen. Zum Thema 
High-Tech vertrat Peter Vullinghs 
von der Firma Phillips die These, 
dass die Digitalisierung medizini-
scher Daten nicht nur Patienten, 
sondern auch das Gesundheits-
wesen gesünder machen werde. 
Die beeindruckenden technischen 
Möglichkeiten roboterassistierter 
Chirurgie, die bereits heute be-
stehen, demonstrierte Prof. Dr. 
Klaus-Peter-Jünemann, Direktor 
der Klinik für Urologie am Campus 
Kiel. „Die schonende roboterassis-
tierte Chirurgie bedeutet das Ende 
der offenen Operationen“, prophe-
zeite der Mediziner. 

Sehr kontrovers wurde das Thema 
Zertifizierungen diskutiert. So ver-
trat Prof. Dr. Dr. Serban-Dan Costa 
die These, dass Zertifizierungen nur 
selten zu besserer Behandlungsqua-
lität führen würden, da medizini-
sche Abläufe nicht standardisierbar 
seien. Dr. Carsten Leffmann hinge-
gen plädierte dafür, sich zunächst 
auf Qualitätsmanagement zu 

konzentrieren und Zertifizierungen 
als „Sahnehäubchen“ für gelun-
gene Qualitätssteigerungen zu 
verstehen.  Prof. Dr. Röcken, Leiter 
des Onkologischen Zentrums am 
UKSH in Kiel zeigte sich überzeugt, 
dass Zertifizierungen positiven 
Einfluss auf Prozessqualität, Ergeb-
nisqualität und Strukturqualität 
hätten. So gebe es für Patienten im 
zertifizierten Onkologischen Zen-
trum die Garantie, eine mit allen 
beteiligten Fachrichtungen abge-
stimmte optimale Therapieempfeh-
lung zu erhalten.

Zum Ende der Konferenz lobte 
Moderator und Medizinexperte 
Prof. Dr. Lohmann den Mut und 
die Weitsicht des UKSH, künftige 
Herausforderungen konsequent 
zu benennen und gemeinsam zu 
diskutieren. „Wir freuen uns sehr 
über dieses Lob eines ausgewiese-
nen Experten der Gesundheitswirt-
schaft in Deutschland, die Zeichen 
der Zeit erkannt zu haben“, resü-
mierte Prof. Scholz, „zugleich sind 
wir dankbar und stolz, mit welchem 
kritischen und doch harmonischem 
Geist in den vergangenen zwei Ta-
gen konstruktiv an der Zukunft der 
Universitätsmedizin in Schleswig-
Holstein mitgearbeitet wurde.“

Über die hohe Bedeutung der Universitätsmedizin diskutierten Ralf Heyder, Generalsekretär des Verbandes der Universitätsklinika, Prof. Dr. Herbert Rebscher, 
Vorstandsvorsitzender DAK-Gesundheit, Landtagsabgeordnete Dr. Marret Bohn, Moderator Prof. Dr. Heinz Lohmann, Bundestagsabgeordneter Thomas Stritzl, 
Dr. Franz Joseph Bartmann, Präsident der Ärztekammer SH, und Prof. Scholz (v.l.).
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Gemeinsam mit mehr als 300 
Beteiligten aus allen Berufsgruppen 
des Unternehmens wurden im Lau-
fe des Strategieprozesses zunächst 
acht anspruchsvolle Ziele entwi-
ckelt und anschließend zahlreiche 
Projekte geplant. Das UKSH forum 
berichtete kontinuierlich über die 
Entwicklung und in den vergan-
genen Ausgaben wurden bereits 
die zahlreichen Ergebnisse aus den 
Projektgruppen vorgestellt. Doch 
welche „kulturellen“ Wirkungen 
hatte der Prozess auf die Zusam-
menarbeit des Unternehmens?

„Das UKSH hat eine selbstbe-
stimmte Zukunft – das ist vielleicht 
die wichtigste Botschaft der Strate-
gie 2015“, sagt Prof. Dr. Jens Scholz, 
Vorstandsvorsitzender des UKSH, 
als Resümee des 2011 gestarteten 
Großprojektes „Strategie 2015“. 
„Nach jahrelanger wirtschaftlicher 
Unsicherheit, drohender Privati-
sierung und wenig Unterstützung 
seitens der Politik haben wir in den 
vergangenen Jahren nicht nur den 
Grundstein für eine strukturelle, 
personelle und fachliche Moderni-
sierung des UKSH gelegt, sondern 
auch die notwendigen Vorausset-
zungen für die anstehende Baupha-
se geschaffen“, so der Vorstandsvor-

sitzende. Denn mit dem baulichen 
Masterplan habe sich die Landesre-
gierung klar zum UKSH bekannt. 
„Mit der daraus resultierenden Pla-
nungssicherheit im Rücken haben 
wir im Rahmen der Strategie 2015 
damit begonnen, unsere Zukunft 
aktiv zu gestalten – selbstbewusst, 
unter Beteiligung sämtlicher Tä-
tigkeitsbereiche und mit dem Ziel 
eines modernen und wettbewerbs-
fähigen UKSH im Blick.“

Dieses neue Selbstbewusstsein am 
UKSH konnte auch Staatssekretär 
Rolf Fischer beobachten, der den 
Strategieprozess als Aufsichtsrats-
vorsitzender begleitete: „Ich glaube, 
dass die Strategie dafür gesorgt hat, 
dass die Identifizierung der Mit-
arbeiter mit dem UKSH gesteigert 
wurde. […] Es ist deutlich gewor-
den, dass die Mitarbeiter wissen, 
was sie leisten können. Daraus ist 
eine starke Motivation entstanden. 
Es wurden Unsicherheiten aufge-
löst und ersetzt durch die Erkennt-
nis, wir können unseren eigenen 
Weg gehen.“

Ein neues Miteinander am UKSH 
hat auch Michael Voß erkannt. Der 
Leiter des Dezernats Strategisches 
Controlling war verantwortlich für 

das Themenfeld „Wir steuern unser 
Universitätsklinikum wirtschaft-
lich und finanziell unabhängig und 
profitabel“. Bei der Umsetzung der 
Projekte wurde besonderer Wert 
auf die direkte Beteiligung der 
betroffenen Berufsgruppen gelegt. 
„Durch die vielfältige Zusammen-
arbeit im Rahmen der Strategie 
2015 haben sich medizinischer 
Bereich und Verwaltungsbereich 
deutlich angenähert“, bilanziert 
Michael Voß, „beispielsweise wur-
de die Datenqualität weitgehend 
verbessert“, sagt der Themenver-
antwortliche, „und jetzt wird sich 
konstruktiv mit allen Beteiligten 
über die Inhalte und Optimierun-
gen ausgetauscht.“ So haben die 
neu geknüpften Kontakte auch 
dazu geführt, dass das Controlling 
bei kaufmännischen Entschei-
dungen viel häufiger schnell und 
unbürokratisch die Meinung eines 
Mediziners einholt.

Dieses neue Miteinander der ver-
schiedenen Berufsgruppen kon-
statiert auch Dr. Markus Schäfer, 
Oberarzt in der Klinik für Urologie 
am Campus Lübeck: „Im Strategie-
prozess habe ich als positiv erlebt, 
dass man sich quer vernetzt und 
viele Leute aus anderen Abteilun-

Mit der „Strategie 2015“ startete das UKSH vor fünf Jahren einen ambitionierten Entwicklungs-
prozess, mit dem das Klinikum konsequent auf die Zukunft ausgerichtet werden sollte. In acht 
Themenfeldern und 27 Projekten arbeiteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Bereiche dar-
an, die strategischen Ziele für die Zukunft des UKSH zu formulieren und zu erreichen.

Strategie 2015:  
         Erster Schritt in Richtung Zukunft 

Blickpunkt
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gen kennen gelernt hat.“ Lediglich 
das Tempo der Umsetzung hätte 
aus Sicht des Mediziners in einigen 
Projekten etwas höher sein kön-
nen. Doch die verstärkte interpro-
fessionelle Zusammenarbeit will 
eben erst einmal geübt werden. 
Dass nicht alle der zahlreichen 
Teilprojekte abgeschlossen wer-
den konnten, hat auch Kurt-Peter 
Zilske, Themenverantwortlicher 
des Projektes „Wir treffen unter-
nehmerische Entscheidungen“, 
beobachtet. „Wir haben leider nicht 
alle Aspekte wie geplant bearbeiten 
können“, räumt er ein. Ziele wie 
die stärkere Profilierung beider 
UKSH-Standorte, das Schaffen von 
mehr Handlungsspielräumen für 
die campusübergreifenden Zentren 
oder die Förderung von wissen-
schaftlichen Leuchtturmprojekten 
seien einerseits Langzeitprojekte 
und hingen andererseits stark von 
der aktuellen Gesetzgebung ab.

Dr. Christian Elsner, Geschäfts-
führender Direktor am Campus 
Lübeck und Themenverantwort-
licher des Themenfeldes „Unsere 
Prozesse sind einfach und effizi-
ent“, zieht ein positives Fazit: „Ich 
glaube, wir können mit dem bisher 
Erreichten sehr zufrieden sein. 
Die Mitarbeiter haben nicht nur 
eine große Bereitschaft gezeigt, 
Veränderungen anzustoßen und 
mitzutragen, sondern sie haben 
die Projekte auch mit vielen guten 
Ideen und Ansätzen aktiv unter-
stützt. Natürlich konnten noch 
nicht sämtliche Prozesse komplett 
umgekrempelt werden, aber wir 
haben an vielen Stellen wichtige 
Startpunkte gesetzt. Dabei dür-
fen wir nicht vergessen, dass der 
längste Teil des Weges noch vor 
uns liegt.“ 

Dass die positiven Entwicklungen 
verstetigt werden müssen, sieht 
auch Michael Voß: „Wir haben 

viele strukturelle Veränderungen 
angestoßen, die überfällig waren 
und natürlich noch nicht abge-
schlossen sind. Dadurch steht das 
UKSH heute finanziell auf deutlich 
solideren Füßen. Wir haben durch 
die Projekte optimierte Prozesse, 
klarere Verantwortungen, erhöhte 
und zuverlässige Planungssicher-
heit und Transparenz über unsere 
Kostentreiber und Erlöspotenziale 
erlangt und somit einen großen 
Schritt zur nachhaltigen Wirt-
schaftlichkeit getan. Dass viele 
Mitarbeiter heute ein stärkeres Be-
wusstsein für die große Bedeutung 
wirtschaftlichen Handelns haben 
und ihren Beitrag  dazu kennen, 
ist ein weiterer Erfolg, der ohne die 
Strategie so sicherlich nicht denk-
bar gewesen wäre.“

Seit dem Start des Strategieprozes-
ses 2011 wurden 27 Projekte und 
Teilprojekte bearbeitet und zum 
größten Teil bereits erfolgreich 
umgesetzt. Dazu zählen Leucht-
turmprojekte wie die Zertifizie-
rung beider UKSH-Standorte als 
Onkologische Zentren durch die 
Deutsche Krebsgesellschaft oder 
die Gründung einer Förderstiftung 
und eines Freunde- und Förderver-
eins, die zusammen bereits mehr 

als 3,5 Mio. Euro an Spenden und 
Zuwendungen für die Spitzenme-
dizin am UKSH sammeln konn-
ten. Aber auch intern wirksame 
Projekte wie die Verbesserung von 
Prozessen in Polikliniken und OPs 
oder das neue Mentoringprogramm 
com.ment sind wichtige Bausteine 
des Strategieprozesses. „Allerdings 
sind damit lediglich die ersten 
wichtigen Schritte in Richtung 
des gemeinsamen Ziels geschafft“, 
sagt Dr. Carsten Hilbert, Gesamt-
projektleiter der Strategie 2015. 
Ebenso wie Dr. Elsner und Micha-
el Voß sieht auch er die Strategie 
2015 als ersten Schritt auf einem 
langen Weg in die Zukunft des 
UKSH. „Die Entwicklung zu einem 
modernen und zukunftsfähigen 
UKSH wird auch in Zukunft Kraft, 
Zeit und Engagement kosten. Dabei 
sollte eine Erkenntnis besonders 
optimistisch stimmen: Zwischen 
optimierten Strukturen und 
schlanken Prozessen hat die wohl 
wichtigste Veränderung in den 
Köpfen stattgefunden.“

Maximilian Hermsen

Weitere Informationen: 
UKSH Intranet > "Strategie 2015"

Innerhalb der Arbeitsgruppen wurde in kleinen Runden diskutiert.
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Klinik für Kinder- und Jugendmedizin erhält Gütesiegel  
Bereits zum vierten Mal hat die Kli-
nik für Kinder- und Jugendmedizin 
am Campus Lübeck das Gütesiegel 
„Ausgezeichnet. FÜR KINDER“ 
erhalten. „Mit dem Gütesiegel 
können Eltern selbst prüfen, ob die 
für sie nächstgelegene Kinderklinik 
die Qualitätskriterien einer guten 
Kinderklinik auch erfüllt“, sagt 
Prof. Dr. Egbert Herting, Direktor 
der Klinik. „Wir haben uns dieser 
Qualitätsprüfung freiwillig gestellt 
und ich freue mich, dass wir die Kri-
terien in allen geforderten Bereichen 
ausnahmslos erfüllen.“

Das Gütesiegel wurde von einer 
bundesweiten Initiative verschiede-
ner Fach- und Elterngesellschaften 
unter Federführung der KGinD 
(Gesellschaft der Kinderkranken-
häuser und Kinderabteilungen in 
Deutschland) entwickelt. Ziel ist es, 
die Qualität der stationären Behand-
lung von Kindern und Jugendlichen 
in Deutschland zu erhalten und 
möglichst noch weiter zu verbes-
sern. Die Qualitätskriterien bezie-
hen sich auf personelle und fachli-
che Anforderungen der Klinik, auf 
Organisation, räumliche Einrich-
tung und technische Ausstattung 

sowie Maßnahmen zur Sicherung 
der Ergebnisqualität. Das Gütesiegel 
„Ausgezeichnet. FÜR KINDER“ ist 
für das deutsche Gesundheitswesen 
ein wichtiges Instrument zur Si-

cherstellung einer guten interdiszi-
plinären medizinischen Versorgung 
von Kindern. Die Auszeichnung ist 
für zwei Jahre gültig.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerin für Arbeit, Gleichstellung und Soziales und Vorsitzende Ge-
sundheitsministerkonferenz der Länder, Birgit Hesse, überreicht Prof. Dr. Egbert Herting, Direktor der 
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Campus Lübeck, das Gütesiegel.

UKSH wendet Corporate Governance Kodex an
Das UKSH bekennt sich uneinge-
schränkt zu den Grundsätzen guter 
Unternehmensführung. Deshalb 
wurde jetzt eine Regelung über 
die Anwendung des sogenann-
ten Corporate Governance Kodex 
Schleswig-Holstein (CGK-SH) 
in die Hauptsatzung des UKSH 
aufgenommen. Der Kodex gilt auch 
für die Tochtergesellschaften des 
UKSH. Ziel des CGK-SH ist es, das 
öffentliche Vertrauen in Unterneh-
men zu stärken, an denen das Land 
beteiligt ist. Der CGK-SH regelt 
die grundlegenden Bestimmungen 
zur Leitung, Überwachung und 

Prüfung von Unternehmen, an 
denen das Land Schleswig-Holstein 
beteiligt ist. Er soll einen kontinu-
ierlichen Prozess zur Verbesserung 
der Unternehmensführung und 
-überwachung anstoßen, sowie 
diese transparenter und nachvoll-
ziehbarer gestalten. Zudem werden 
Standards für das Zusammenwir-
ken von Gesellschaftern, Überwa-
chungsorgan und Geschäftsleitung 
festgelegt. Der Kodex wirkt auch 
darauf hin, dass auf allen Leitungs-
ebenen eine paritätische Besetzung 
von Frauen und Männern erfolgt. 
Auch wirkt er auf eine gleichstel-

lungsförderliche Unternehmens-
kultur mit gleichen Entwicklungs-
chancen für Frauen und Männern 
hin. Und er soll – als Leitgedanke 
des sog. Diversity Managements – 
die Wertschätzung der Vielfalt von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
fördern.

Der CGK-SH orientiert sich am 
Deutschen Corporate Governance 
Kodex für Kapitalgesellschaften. Er 
enthält Empfehlungen, Anregun-
gen und Regelungen, die im We-
sentlichen geltendes Recht wider-
spiegeln.
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Im UKSH werden viele schwerstkranke Patienten behandelt. Nicht selten stellen sich im Verlauf 
der Therapie und am möglichen Lebensende ethische Fragen. Ist die Beatmung abzustellen? 
Soll ein individueller Heilversuch unternommen werden? Das Klinische Ethikkomitee am Campus 
Lübeck bietet den Ärzten in solchen Fällen Unterstützung und Beratung an.

Was ist aus ärztlicher Sicht zu tun, 
wenn eine ältere Patientin nach 
einer Herzoperation eine schwere 
Infektion bekommt, die wiederum 
eine OP notwendig macht? Wie ist 
die Prognose? Wird sie den Eingriff 
überstehen? Wird sie zu einem 
Pflegefall werden? Hat sie eine Pa-
tientenverfügung, erleichtert diese 
möglicherweise die Entscheidung 
der Ärzte. Hat sie ihren Willen vor 
ihrer Erkrankung nicht geäußert, 
stehen die Ärzte vor einem Prob-
lem. Um bei der Beurteilung solcher 
Grenzfälle mehr Handlungssicher-
heit zu gewinnen, verfügen die 
meisten Kliniken in Deutschland 
heute über Klinische Ethikkomitees. 
Die Expertenteams aus Ärzteschaft 
und Pflege, Rechtsprechung, Ethik 
und Kranken hausseelsorge geben 
Hilfestellung oder unterbreiten Vor-
schläge bei ethisch problematischen 
Fragestellungen im Klinikalltag.

„Die Einrichtung von Ethikkomitees 
begründet sich durch eine ethische 
Verunsicherung in der Medizin, 
denn es gibt zunehmend Möglichkei-
ten, das Leben in seinem Verlauf ent-
scheidend zu beeinflussen. Aufgabe 
der Ärzte ist es, diese Möglichkeiten 
mit dem (mutmaßlichen) Willen 
eines Patienten in Einklang zu 

bringen“, erläutert Prof. Dr. Eberhard 
Schwinger, Emeritus und früherer 
Direktor des Instituts für Human-
genetik am Campus Lübeck. Er ist 
Vorsitzender des dortigen Klinischen 
Ethikkomitees, das 2003 an der 
Medizinischen Fakultät der Univer-
sität zu Lübeck ins Leben gerufen 
wurde und den Ärzten des UKSH in 
schwierigen Fällen bei ihrer Ent-
scheidungsfindung zur Seite steht.

Das Ethikkomitee kann jederzeit 
angerufen werden. „Wir möchten in 
konkreten Behandlungssituationen 
Empfehlungen geben und bei Ent-
scheidungsfindungen unterstützen“, 
erläutert der Mediziner. Dabei kann 
es sowohl um Therapieerhalt als auch 
um -abbruch gehen. Bei der Abwä-
gung, ob ein Heilversuch gestartet 
werden soll, obwohl das Medikament 
oder die OP-Methode für die be-
treffende Erkrankung nicht offiziell 
zugelassen sind, kann das Komitee 
ebenfalls eine Beurteilung abgeben. 
Die meisten Anfragen erhält das 
Ethikkomitee aus der Herzchirurgie, 
der Neurologie, der Neurochirurgie 
und der Unfallchirurgie.

Kommt eine Anfrage, werden die 
Mitglieder des Ethikkomitees kurz-
fristig zusammengerufen. Man trifft 

sich mit den behandelnden Ärzten 
und Pflegenden auf der Station, wo 
der Fall vorgestellt und der Patient 
am Krankenbett angeschaut wird. 
Dann beraten die Experten – mög-
lichst auch unter Mitwirkung eines 
Angehörigen oder Verantwortlichen 
des Patienten. Die Stellungnahme 
des Komitees wird protokollarisch 
festgehalten und hat empfehlenden 
Charakter. Das Lübecker Ethikko-
mitee besteht aus 16 Mitgliedern, 
darunter zwei aus der Pflege, zwei 
Juristen, zwei Krankenhausseel-
sorger sowie Ärztinnen und Ärzte. 
Prof. Schwinger hat mit Prof. Dr. 
Achim Rody, Direktor der Klinik für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
am Campus Lübeck, und Dr. Doreen 
Richardt, Oberärztin in der Klinik 
für Herz- und thorakale Gefäßchir-
urgie am Campus Lübeck, zwei Stell-
vertreter. Die Geschäfte des Ethik-
komitees führt Janine Erdmann. Am 
Campus Kiel befinden sich Struk-
turen der klinischen Ethikberatung 
zurzeit im Auf bau.

Marlis Müller-Frommeyer

Weitere Informationen: 
Klinisches Ethikkomitee 
Universität zu Lübeck, Janine Erdmann 
Tel.: 0451 3101-1008

      Klinisches Ethikkomitee   
berät Ärzte bei Grenzfällen
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Große Freude in der HNO-Klinik am Campus Kiel 
Über eine neue hochmoderne HNO-
Behandlungseinheit im Wert von 
rund 20.000 Euro freuen sich Prof. 
Dr. Petra Ambrosch, Direktorin der 
Klinik für Hals-, Nasen-, Ohren-
heilkunde, Kopf- und Halschirurgie 
am Campus Kiel, und ihr Team. Die 
Behandlungseinheit ist eine Spende 
der Firma G. Heinemann Medizin-
technik GmbH aus Kaltenkirchen, 
einem der führenden Anbieter von 
HNO-Medizintechnik.

„Wir freuen uns sehr über das groß-
zügige Geschenk“, sagte Prof. Amb-
rosch anlässlich der Übergabe. „Die 
Behandlungseinheit ist technisch 
optimal ausgestattet. Sie enthält Ab-
saug- und Drucklufteinrichtungen, 
LED-Kaltlichtquellen zur Endosko-
pie, einen modernen Instrumenten-
schrank sowie ein Mikroskop zur 
Untersuchung der Ohren, der Nase 
und der Mundhöhle. Davon werden 
die Patienten unserer Ambulanz in 
jedem Fall profitieren“.

„Mit unserer Spende möchten 
wir die hochprofessionelle Arbeit 

der HNO-Ärzte am Campus Kiel 
unterstützen und einen Beitrag 
zur Gesundheitsversorgung in 
unserem Bundesland Schleswig-
Holstein leisten“, erklärte Frank 
Spillner, Geschäftsführer der Firma 
G. Heinemann Medizintechnik. 
„Soziales Engagement im Bereich 
des Gesundheitswesens ist ein fes-
ter Bestandteil unserer Unterneh-
menskultur“, betonte Spillner. Die 

Klinik für Hals-, Nasen-, Ohren-
heilkunde, Kopf- und Halschirurgie 
am Campus Kiel bietet das gesamte 
Spektrum der Behandlung von 
HNO-Erkrankungen an. Zu den 
Schwerpunkten gehören u.a. die 
Tumorchirurgie, die Ohrchirurgie 
einschließlich der Cochlea-Implan-
tation und die plastisch-rekonst-
ruktive Chirurgie.

Frank Spillner und Prof. Dr. Petra Ambrosch mit der neuen HNO-Behandlungseinheit

Neue Vorhersagemethode für Verlauf von Lymphdrüsenkrebs
Kieler Wissenschaftler des UKSH 
und der CAU hoffen durch ein neu-
es Verfahren auf die Verbesserung 
der Therapiemöglichkeiten beim 
Mantelzelllymphom. Das Mantel-
zelllymphom ist eine sehr aggressi-
ve Form des Lymphdrüsenkrebses 
(Lymphom), die häufig zum Tod 
führt. Vor über vierzig Jahren wur-
de diese Erkrankungsart von dem 
Kieler Pathologen Karl Lennert zum 
ersten Mal identifiziert und wird 
heute in der Sektion für Hämatopa-
thologie im Institut für Pathologie 
des UKSH und der Medizinischen 
Fakultät der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel erforscht. 
Ein großes Problem für die behan-
delnden Ärzte ist, dass die Erkran-

kung von Patient zu Patient sehr 
unterschiedlich aggressiv verläuft. 
Um die richtige Therapie für die 
Patienten auszusuchen, müsste 
man den Erkrankungsverlauf vor-
hersagen können. Jetzt haben Kieler 
Wissenschaftler im Rahmen einer 
Europäischen Kooperationsarbeit 
eine neue Methode zur Vorhersage 
des Erkrankungsverlaufes entwi-
ckelt.

Die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. 
Wolfram Klapper, Leiter der Sek-
tion für Hämatopathologie, ver-
wendete dazu eine ebenfalls „alte“ 
Kieler Erfindung, den Antikörper 
Ki-67, und konnten nun zeigen, 
dass die Erkrankung bei hoher Zell-

teilungsgeschwindigkeit schneller 
voranschreitet. „Wir können durch 
die Verbindung von Ki-67 mit 
anderen Messwerten einen Risiko-
Wert für jeden Patienten angeben 
und so eine sehr genaue Vorhersa-
ge über den Erkrankungsverlauf 
machen“, sagt Professor Klapper. 
„Unsere Stärke ist, dass wir in Kiel 
als Lymphomreferenzzentrum für 
patientennahe Forschung auf eine 
große Sammlung von Geweben 
des Lymphknotenregisters zurück-
greifen können.“ Die Hoffnung der 
Ärzte ist es, mit der neuen Methode 
patienten-individuell die am besten 
geeignete Therapie auswählen und 
die Intensität der Behandlung opti-
mal steuern zu können.
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Wer sich für eine Ausbildung in der Pflege interessiert und gleichzeitig studieren möchte, für den 
ist der Duale Bachelor-Studiengang Pflege an der Universität zu Lübeck genau richtig. In enger 
Kooperation mit der UKSH Akademie bietet die Universität damit die Möglichkeit, sich für weiter-
führende Aufgaben und Positionen in der Pflege zu qualifizieren.

Vier Jahre bzw. acht Semester 
dauert es, bis die Studierenden 
den Bachelor in der Tasche ha-
ben, bereits nach drei Jahren ist 
ihre Berufsausbildung in der 
Gesundheits- und Krankenpfle-
ge, Gesundheits- und Kinder-
krankenpflege oder Altenpflege 
abgeschlossen. „Der Studiengang 
umfasst Lehrveranstaltungen zu 
Pflegewissenschaft und -praxis, 
zu übergreifenden Aufgaben in der 
Pflege und zu human- und sozial-
wissenschaftlichen Grundlagen“, 
erläutert die Studiengangskoor-
dinatorin Prof. Dr. Katrin Balzer. 
Die Studierenden können im Laufe 
ihrer Ausbildung darüber hinaus 
individuelle Schwerpunkte z.B. in 
der Onkologie, Intensivpflege oder 
Geriatrie setzen.

Nach Abschluss des Studiums 
eröffnen sich für die Absolventen 
viele Perspektiven im Bereich der 
Pflege. Sie können etwa in der 
Versorgung von kritisch kranken 
Menschen, im Entlassungsma-
nagement, in der interprofessio-
nellen und einrichtungsübergrei-
fenden Zusammenarbeit oder bei 
der Anpassung von Versorgungs-
strukturen tätig werden.

Auch wissenschaftliche Tätigkei-
ten sind prinzipiell möglich, wie 
z.B. eine Mitarbeit in Stabsstellen 
für evidenzbasierte Pflege und 
Pflegeentwicklung oder bei der 
Planung und Durchführung von 
Studien. Studiengangsleiter Prof. 
Dr. Sascha Köpke: „Die Absol-
venten sind sowohl praktisch als 
auch wissenschaftlich in Sachen 
Pflege auf dem neuesten Stand. 
Grundsätzlich wird ihre Aufgabe 
darin bestehen, ihr akademisches 
Wissen in die Praxis, in der sie sich 
ja bestens auskennen, zu imple-
mentieren. Viele weitere Rollen, 
die es zu übernehmen gilt, werden 
sich in Zukunft entwickeln“.

Natürlich gibt es auch die Mög-
lichkeit, ein Master-Studium 
anzuschließen. In den ersten drei 
Jahren baut das Studium auf den 
Inhalten der herkömmlichen 
Pflege-Ausbildung auf. Die Stu-
dierenden arbeiten in den Kliniken 
des UKSH am Campus Kiel oder 
Lübeck oder bei einem anderen 
Praxispartner. In Zusammenarbeit 
mit der UKSH Akademie finden 
die Lehrveranstaltungen an der 
Universität zu Lübeck statt. Die 
Akademie übernimmt einen Teil 
der Lehre und des Fertigkeitstrai-

nings mit übergeordneten Pra-
xisanleitern. „Die Mischung aus 
Theorie und Praxis ist das große 
Plus des Dualen Studiengangs 
Pflege“, sagt Dr. Stefanie Mentrup, 
Stv. Studiengangskoordinatorin. 
„Beide Seiten ergänzen und be-
fruchten sich gegenseitig.“

Den Dualen Bachelor-Studiengang 
Pflege mit der direkten Anbindung 
an die Universitätsmedizin gibt es 
so bisher nur an drei Universitäten 
in Deutschland. Vorteil für die Stu-
dierenden: Sie lernen von Anfang 
an interprofessionell und es erge-
ben sich viele Berührungspunkte 
mit anderen Studierenden z.B. des 
Studiengangs Humanmedizin und 
der klinischen Forschung.

„Die Kombination von Ausbildung 
und Studium sowie die Arbeit im 
medizinischen Bereich und der 
Kontakt zu Menschen haben mich 
überzeugt. Die Pflege in jeglichen 
Bereichen wird für die Zukunft 
immer wichtiger und sollte auch 
dementsprechend weiterentwi-
ckelt und erforscht werden“, sagt 
Marc Stender, Bachelor-Student 
Gesundheits- und Krankenpflege 
im 3. Semester am Campus Kiel.

Blickpunkt

      Bachelor-Studiengang Pflege
Zwei Abschlüsse, viele Perspektiven
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Auch Sultan Günes, Bachelor-Stu-
dentin Gesundheits- und Kinder-
krankenpflege im 1. Semester am 
Campus Lübeck, hat ihre Entschei-
dung für den Pflege-Studiengang 
nicht bereut: „Ich finde das duale 
System für mich einfach klasse, da 
ich zugleich Pflege studieren und 

auf den unterschiedlichen Kinder-
stationen praktische Erfahrungen 
sammeln kann. Wir studieren 
in einer relativ kleinen Grup-
pe, werden regelmäßig in noch 
kleinere Gruppen unterteilt und 
unsere Dozenten kümmern sich 
um jeden Einzelnen. Das empfinde 

ich persönlich als sehr angenehm 
und es gibt einem das Gefühl von 
Sicherheit“. Voraussetzung für 
die Bewerbung ist die Allgemeine 
Hochschulreife und ein Vertrag 
über die Ausbildung in einem Pfle-
geberuf beim UKSH oder einem 
der anderen Praxispartner.

Am 27. Mai 2016 können sich In-
teressierte bei einem Schnuppertag 
der Universität zu Lübeck über den 
Bachelor-Studiengang Pflege in-
formieren (Anmeldung bitte unter 
Telefonnummer 0451 500-46 23 
oder über www.uni-luebeck.de/
studium/kennenlernen/schnup-
pertag).

Weitere Informationen:
Universität zu Lübeck 
Sektion für Forschung und Lehre in 
der Pflege, Prof. Dr. Katrin Balzer 
Tel.: 0451 500-50 98

Sultan Günes Marc Stender
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Kieler Forscher analysierten Ötzis Mageninhalt
Der „Iceman“ Ötzi war mit dem Ma-
gengeschwüre auslösenden Bakteri-
um Helicobacter pylori infiziert und 
die Besiedlungsgeschichte Europas 
ist komplexer als bislang angenom-
men. Zu diesen nur scheinbar unzu-
sammenhängenden Erkenntnissen 
gelangte jüngst ein internationales 
Forschungsteam um Dr. Albert 
Zink und Dr. Frank Maixner von der 
Europäischen Akademie (EURAC) 
in Bozen. Erheblichen Anteil an den 
neuen Erkenntnissen hatten Juni-
orprofessor Ben Krause-Kyora und 
Professorin Almut Nebel vom Insti-
tut für Klinische Molekularbiologie 
(IKMB) der Universität Kiel.

Im Labor für alte DNA (aDNA) 
isolierten sie das 5.300 Jahre alte 
Helicobacter pylori-Genom aus dem 
Mageninhalt der Gletschermumie 
und reicherten es unter Verwendung 
neuester Verfahren an. Die gewon-
nenen DNA-Sequenzen wurden 
anschließend auf Hochleistungs-
geräten des IKMB entschlüsselt. 
Wissenschaftler aus Wien, Jena und 
Südafrika nahmen die weiteren Ana-
lysen vor. Die Ergebnisse des For-
schungsteams sind kürzlich in der 
Fachzeitschrift Science veröffent-
licht worden. Das Labor für alte DNA 
wurde von der Graduiertenschule 
Human Development in Landscapes 
mit Unterstützung der Medizini-
schen Fakultät errichtet. Die Weiter-
entwicklung des Labors auf höchs-
tem und modernstem Niveau der 
aDNA-Analyse ist in Planung.

„Wir freuen uns um so mehr über 
dieses Ergebnis, da es unerwar-
tet kam“, sagt Ben Krause-Kyora. 
„Obwohl die Magenschleimhaut, in 
der man bei Patienten heutzutage 
das Bakterium nachweist, bei Ötzi 
nicht erhalten ist, gelang es uns 
mittels neuester Anreicherungs- 
und Sequenzierungs-Verfahren, im 
Genmaterial des gesamten Magen-
inhaltes einzelne Helicobacter-

Sequenzen zu identifizieren und 
daraus das komplette Genom des 
Bakteriums zu rekonstruieren.“ In 
Deutschland sind heute etwa 33 
Millionen Menschen mit Helicobac-
ter pylori infiziert, von denen etwa 
jeder Zehnte im Lauf des Lebens 

Gastritis, Geschwüre oder ähnli-
che Symptome entwickelt. „Es ist 
durchaus denkbar, dass auch Ötzi 
unter einer solchen Erkrankung 
litt“, fasst Almut Nebel eines der 
Forschungsergebnisse zusammen. 
Belegen lasse sich eine Erkrankung 
indes wegen der fehlenden Magen-
schleimhaut nicht.

Doch der Bakterienfund ermöglicht 
Erkenntnisse, die weit über Ötzis 
Krankengeschichte hinausgehen. 
„Der Mensch trägt seit mehreren 
zehntausend Jahren Helicobacter 
pylori-Keime in sich, die regionale 
Unterschiede aufweisen und meist 
von Mutter zu Kind weitergegeben 
werden“, erklärt Almut Nebel. Heu-
tige Europäer tragen einen Heli-
cobacter-Stamm in sich, der sich 
vor über 10.000 Jahren im Nahen 
Osten bildete. „Bislang vermutete 
man, dass sich dieser Helicobacter-
Stamm lange vor Ötzis Tod im Zuge 
jungsteinzeitlicher Wanderungsbe-
wegungen in Europa ausbreitete“, 

erläutert Nebel. „Wir nahmen daher 
an, dass auch Ötzi diesen Bakteri-
enstamm in sich trüge.“ Doch als 
der Populationsgenetiker Thomas 
Rattei von der Universität Wien 
gemeinsam mit Kollegen aus den 
USA, Südafrika und Deutschland 

das in Kiel identifizierte Helico-
bacter-Genom analysierte, war das 
überraschende Resultat ein Bakteri-
enstamm, den man heute vor allem 
in Zentral- und Südasien findet. 
Almut Nebel und Ben Krause-Kyora 
sind sich in der Interpretation des 
Ergebnisses einig: „Die Besiedlung 
Europas verlief komplexer als bisher 
angenommen, da es offenbar nicht 
die jungsteinzeitlichen Ackerbau-
ern aus der Region des ‚Fruchtba-
ren Halbmondes‘ waren, die den 
europäischen Helicobacter-Stamm 
mitbrachten. Dieser bildete sich 
demzufolge wesentlich später als 
bisher vermutet und muss auf ande-
rem Wege hierher gelangt sein.“

Almut Nebel und Ben Krause-
Kyora sind Mitglieder der Gradu-
iertenschule Human Development 
in Landscapes (GSHDL) und des 
Exzellenzclusters Entzündungs-
forschung, der die Analyse von 
Ötzis Mageninhalt in Kiel finanziell 
unterstützte.

Dr. Eduard Egarter-Vigl (links) und Dr. Albert Zink von der Europäischen Akademie in Bozen entnehmen 
der Gletschermumie Proben zur Analyse; Bild: © Südtiroler Archäologiemuseum/Eurac/Samadelli
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Hämatologische Spezialdiagnostik bezieht neue Räumlichkeiten

Das Labor für hämatologische Spe-
zialdiagnostik der Klinik für Innere 
Medizin II, Campus Kiel, zählt zu 
den größten und leistungsstärksten 
in Deutschland und genießt in-
ternational einen exzellenten Ruf. 
Nach der Rückverlagerung vom 
Städtischen Krankenhaus in das 
UKSH hat die Spezialeinrichtung 
neue, größere Räumlichkeiten in 
unmittelbarer Campusnähe bezo-
gen. Mit einem Tag der offenen Tür 

wurde die Einweihung gefeiert. 
Mit dem Umzug ist das Labor für 
Hämatologische Spezialdiagnostik 
in eine Sektion unter der Leitung 
von Prof. Dr. Monika Brüggemann 
umgewandelt worden. Rund 50 
Ärzte, Biochemiker, Biologen, 
Informatiker, Mathematiker und 
Medizinisch-Technische Assis-
tenten sind hier beschäftigt. Die 
Sektion verbindet patientennahe 
Diagnostik und Grundlagenfor-
schung. Sie bietet ein umfassendes 
Spektrum sowohl konservativer 
als auch innovativer Methoden 
zur hämatologischen Diagnostik, 

insbesondere bei Leukämien und 
Lymphomen (Lymphdrüsenkrebs), 
um so eine exakte Charakterisie-
rung der Erkrankungen zu erzielen. 
Diese ist die Voraussetzung für eine 
optimale Therapie. Zudem wur-
den hier Methoden entwickelt, um 
das Ansprechen auf eine Therapie 
frühzeitig zu beurteilen, optimal 
zu steuern und neue Behandlungs-
methoden zu entwickeln. Nach 
dem Umzug vergrößerte sich die 
Fläche des Labors von ursprünglich 
600 Quadratmeter auf rund 900 
Quadratmeter auf drei Etagen. Für 
die spezialisierte Nutzung wurden 
die Räumlichkeiten nach Vorga-
ben der Deutschen Gesellschaft 
für Akkreditierung (DAkkS) neu 
konzipiert und mit hochmoderner 
Klima- und Filtertechnik für größt-
mögliche Kontaminationsvermei-
dung ausgestattet. 

Die moderne Ausstattung und die 
vollständige räumliche Trennung der 
einzelnen Arbeitsbereiche über drei 
Ebenen ermöglicht kontaminations-
freies Arbeiten, das insbesondere in 
der Molekulargenetik eine wichtige 
Voraussetzung für eine hochsensi-
tive und spezifische Diagnostik ist. 
Bereits wenige Wochen nach Einzug 
wurde die Einrichtung durch die 
DAkkS nach ISO 15189 für medi-
zinische Laboratorien akkreditiert 
und ist Referenzlabor in zahlreichen 
nationalen und internationalen klini-
schen Studien. Mehr als 300 Praxen, 
Hochschulambulanzen und Kran-
kenhäuser nutzen die Leistungen der 
Spezialeinrichtung. Zudem über-
nimmt das Labor die Regionalver-
sorgung für Schleswig-Holstein mit 
molekularer und durchflusszytome-
trischer hämatologischer Spezialdia-
gnostik sowie die deutschlandweite 
Versorgung mit hoch spezialisier-
ten Leistungen, insbesondere der 
hochsensitiven Erfassung minimaler 
Resterkrankung (MRD) bei hämato-
logischen Neoplasien.

Freude über die Einweihung (v.l.): Prof. Dr. Michael Kneba (Direktor Klinik für Innere Medizin II), Prof. 
Dr. Monika Brüggemann (Leiterin Sektion für Hämatologische Spezialdiagnostik), Christian Schmieder 
(Schmieder.Dau.Architekten), Prof. Dr. Jens Scholz (Vorstandsvorsitzender UKSH) und Prof. Dr. Christoph 
Röcken (Prodekan CAU).

Blutprobe mit Untersuchungsauftrag
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Herzliches Willkommen für neue Assistenzärzte 
Nach sechs Jahren Medizinstudium 
ist die Motivation junger Ärztinnen 
und Ärzte groß und wird begleitet 
von der Neugierde, welche Aufgaben 
und Herausforderungen die Arbeit 
mit sich bringt. Aber aller Anfang ist 
schwer, vor allem, wenn es um die 
komplexen Strukturen und Abläu-
fe der verschiedenen Abteilungen, 
Stationen, Ambulanzen und Funk-
tionsbereiche eines universitären 
Maximalversorgers wie dem UKSH 
geht. Aus diesem Grund ist in der 
Klinik für Innere Medizin I, Campus 
Kiel, ein Einführungstag für neue 
ärztliche Mitarbeiter eingeführt wor-
den. Er bietet den neu eingestellten 
Ärzten einen strukturierten Einstieg 
in das Berufsleben, bei dem sie die 
Abläufe am UKSH kennenlernen 
und von den Erfahrungen älterer 
Kollegen profitieren.

Die jungen Kollegen werden am 
ersten Arbeitstag in der internisti-
schen Frühbesprechung durch den 
Direktor der Klinik, Prof. Dr. Stefan 
Schreiber, willkommen geheißen 
und dem Kollegium vorgestellt. 
Hierbei wird eine Einführungsmap-
pe mit den wichtigsten Informatio-
nen für den Berufsstart in der Klinik 
sowie ein kleines Geschenk in Form 
eines Buchs mit internistischen 
Standardprozeduren überreicht. An-
schließend führt der Tutor für ärztli-

che Neueinstellungen, Falko Schulte, 
die jungen Assistenzärzte über den 
Campus und durch die verschiede-
nen Kliniken, wo sie die einzelnen 
Stationen und die internistischen 
Funktionseinheiten kennenlernen.  
„Wir arbeiten unsere neuen Kollegen 
außerdem intensiv in das Kranken-
hausinformationssystem ORBIS und 
die digitale Medikamentenkurve 
Meona ein“, berichtet Falko Schulte. 
„Die Schulung in diesen Program-
men hilft, die üblichen Hürden 
an den folgenden Arbeitstagen zu 
umgehen und die Mitarbeiter auf die 
Abläufe vorzubereiten. In Testsys-
temen werden der Umgang mit den 
Klinikinformationssytemen, die 
Anmeldung von Untersuchungen 
und das Aufrufen von Laborwerten 
geübt. Außerdem erhalten die neuen 
Mitarbeiter eine Hygieneschulung 
und werden im Umgang mit den 
Patienten geschult. Mit Abstand von 
ein paar Tagen erfolgt dann noch die 
Einweisung in die Kommunikati-
onswege der Klinik, das Qualitäts-
managementsystem (Roxtra) und 
Erläuterungen zu medizinischen 
Informationsquellen (wie z.B. eRef, 
klinische Checklisten und SOP).

Das Konzept der Einführung der 
neuen Mitarbeiter beginnt aber 
schon vor dem ersten Arbeitstag: 
Checklistenbasiert werden den neu-

en Kollegen nach der Vertragsunter-
zeichnung Informationsmaterial und 
wichtige Dokumente zugeschickt. 
So wird sichergestellt, dass am ersten 
Arbeitstag bereits der Zugang für die 
Krankenhausinformationssysteme 
(ORBIS u.a.), E-Mailadresse, Roxtra-
Zugang, der Mitarbeiterausweis und 
die Dienstkleidung vorbereitet sind. 
„Mit dem Einführungstag möchten 
wir den Neueinsteigern ein herz-
liches Willkommen bereiten und 
ihnen zeigen, dass wir uns Gedan-
ken um einen guten Start machen“, 
so Prof. Dr. Burkard Bewig, stellv. 
Klinikdirektor.

Weitere Informationen:  
qm-innere1-kiel@uksh.de

Falko Schulte

ZIP richtet Traumaambulanzen für Flüchtlinge ein
Die Ambulanzzentren des Zent-
rums für Integrierte Psychiatrie ZIP 
gGmbH (ZIP) – eine Tochtergesell-
schaft des UKSH - in Kiel und in 
Lübeck haben Anfang dieses Jahres 
spezielle Traumaambulanzen mit 
dem Schwerpunkt Flucht und Mig-
ration eingerichtet. In Lübeck ist die 
Traumaambulanz  im April 2016 in 
das Haus 23 auf dem Campusgelän-
de umgezogen, das für diese Zwecke 
umgebaut worden ist. In Kiel befin-

det sich die Traumaambulanz im 
Ambulanzzentrum auf dem Gelän-
de am Niemannsweg 147. Für Ende 
August 2016 ist der Umzug in das 
sanierte Gebäude am Niemannsweg 
4 geplant. Die Flüchtlinge werden 
in den speziellen Traumaambulan-
zen von erfahrenen Therapeuten 
behandelt. Die Koordination und 
Organisation z. B. der Kontakte 
zu Behörden, Anwälten, Dolmet-
schern und anderen Anbietern der 

Flüchtlingshilfe übernimmt  eine 
Sozialpädagogin oder ein Sozialpä-
dagoge. Das ZIP wird den Einsatz 
der Therapeuten flexibel am Bedarf 
orientieren, da sich die Anzahl der 
zu behandelnden Patienten zurzeit 
nur schwer abschätzen lässt. Das Mi-
nisterium für Soziales, Gesundheit, 
Wissenschaft und Gleichstellung 
fördert die Traumaambulanzen mit 
dem Schwerpunkt Flucht und Mig-
ration  mit jährlich 200.000 Euro.
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5. Lübecker Notfalltag 
Am Sonnabend, 16. April 2016, fin-
det der 5. Lübecker Notfalltag statt. 
An der inzwischen sehr gut etablier-
ten Veranstaltung nahmen bereits 
im vergangenen Jahr 400 Gäste teil. 
Organisiert wird die Veranstaltung 
von der Medizinischen Klinik II 
(Prof. Dr. Holger Thiele) und der 
Interdisziplinären Notaufnahme 
(Dr. Sebastian Wolfrum). Mit der 5. 
Auflage wollen die Veranstalter das 
bewährte Konzept eines gemischten 
Programms mit Themen aus ver-
schiedensten notfallmedizinischen 
Gebieten fortsetzen. Der Fokus liegt 
dabei auf einer klaren Darstellung 
einer zeitgemäßen Notfalltherapie 
von wichtigen Krankheitsbildern 
sowohl für Mitarbeiter des Rettungs-
dienstes als auch der Krankenhäuser. 
Zudem haben die Teilnehmer wieder 
die Möglichkeit, sich in parallelen 
Workshops in kleineren Gruppen 
aktiv zu beteiligen. Diesmal wurde 
in den einleitenden Vorträgen und 

auch für die 
Workshops so-
wohl das Thema 
Reanimation als 
auch die Geburts-
hilfe ausgewählt. 
In den Work-
shops kann man 
unter Anleitung 
das theoretische 
Wissen an Mo-
dellen überprü-
fen. Eingeladen 
sind alle an der 
Notfallmedizin 
beteiligten Be-
rufsgruppen im 
Rettungsdienst, 
der Notaufnah-
men und der In-
tensivstationen. 
Weitere Infor-
mationen unter 
www.uksh.de/
Veranstaltungen .

Zahnklinik in Kiel sucht Probanden 
Für ihre exzellente Lehre hat die 
Klinik für Zahnerhaltungskunde 
und Parodontologie am Campus 
Kiel zwei Lehrpreise erhalten, die 
aufgrund der Beurteilung der Stu-
dierenden vergeben werden. Mit der 
Auszeichnung wird die herausra-
gende Betreuung von Behandlungs-
maßnahmen in zwei Kursen der 
Poliklinik für Zahnerhaltung und 
Parodontologie honoriert. „Dies 
spiegelt sich natürlich auch in den 
hervorragenden Ergebnissen der 
Behandlung der Patienten wider“, 
sagt Prof. Dr. Christof Dörfer, 
Direktor der Klinik. Unter stetiger 
Aufsicht von approbierten Ärzten 
behandeln die Studierenden in den 
Behandlungskursen eigenständig 
Patienten, die u. a. an Karies, Zahn-
betterkrankungen oder Erkrankun-
gen der Zahnwurzeln leiden.

Da das Üben praktischer Fertigkei-
ten für eine fundierte Ausbildung 
angehender Zahnmediziner enorm 
wichtig ist, sucht die Klinik laufend 
Personen, die sich von Studierenden 
im höheren Semester zahnärztlich 
behandeln lassen. Zu den beson-
deren Qualifikationen der Kieler 
Zahnklinik zählt die auf langfristi-
gen Zahnerhalt ausgerichtete, subs-
tanzschonende und hochästhetische 
Behandlung. Eine Behandlung in der 
Zahnklinik steht allen offen, eine 
Überweisung ist nicht erforderlich.

Interessierte können montags bis 
freitags von 8 -17 Uhr unter der Te-
lefonnummer 0431 597-27 97 einen 
Termin vereinbaren. 

Weitere Informationen: www.uni-
kiel.de/konspar/Patienten_Oeff-
nungszeiten.html 

Triathlon gegen Krebs
Zum 8. Mal startet am 12. Juni die 
UKSH-Benefizveranstaltung „Tri-
athlon gegen Krebs“ beim 7-Türme-
Triathlon in Lübeck. Die Staffeln 
gehen für den guten Zweck an den 
Start. Unternehmen und Privatper-
sonen geben für jedes startende Team 
einen festen Betrag für die Initiative 
„Vital-Walking für Krebspatien-
ten“ des UKSH, Campus Lübeck. 
Bekanntlich fördert ein leichtes 
Bewegungsprogramm die Heilung 
von Krebspatienten. Die Initiative 
ermöglicht Tumorpatienten ein kos-
tenfreies Training. Unterstützt wird 
die Initiative durch Übernahme eines 
Teils der Meldegebühr für UKSH-
Teams vom UKSH-Gesundheitsma-
nagement. Die Sportdiagnostik am 
UKSH betreut die UKSH-Teams und 
bereitet sie optimal auf den Wett-
kampf vor. Weitere Infos unter www.
trisport-luebeck.de.

Spende Blut,  
anders geht‘s nicht.
Blutspendezentrum im CITTI-PARK 
Mühlendamm 1, 24113 Kiel,        0431 260 77 88

www.uksh.de

Blutspendezentrum
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Molekulare Pathologie des UKSH geht neue Wege im Kampf gegen Krebs

Schnell, nebenwirkungsarm und 
spezifisch Tumore bekämpfen, um 
die Therapie für Tumorpatienten zu 
verbessern – daran arbeiten derzeit 
Ärzte und Forscher der Pathologie 
am Campus Lübeck und des Leib-
niz-Forschungszentrums Borstel.

„Bisher hatte man bei Tumorer-
krankungen meist nur sehr unspe-
zifische Möglichkeiten: entweder 
wurde versucht den Tumor operativ 
zu entfernen, ihn zu bestrahlen 
oder eine Chemotherapie zu geben. 
Die Entscheidung für diese Thera-

pien beruhte im Wesentlichen auf 
dem Ergebnis der histologischen 
Untersuchung mit Hilfe des Mi-
kroskops durch den Pathologen. 
Heutzutage untersuchen Patholo-
gen Tumore nicht nur ausschließ-
lich auf Basis ihres histologischen 
Erscheinungsbildes, sondern 
mittels modernster Labormethoden 
auch hinsichtlich ihrer genetischen 
Veränderungen. Mit dem Nachweis 
spezifischer Genveränderungen 
können im Idealfall neue zielge-
richtete Therapien zum Einsatz 
kommen, die wesentlich neben-
wirkungsärmer und nur gegen den 
Tumor gerichtet sind“, sagt Prof. Dr. 
Sven Perner, Direktor der Patholo-
gie am UKSH, Campus Lübeck.

Generell befasst sich die Moleku-
larpathologie mit der DNA – also 
den Bausteinen der Gene - aus 
Tumorproben des Patienten und 
kann so einen wichtigen Beitrag zu 
prädiktiven Diagnostik leisten. „Es 
geht darum, Genveränderungen 
zu detektieren, die das Ansprechen 
auf eine moderne zielgerichtete 
Therapie vorhersagen können“ 
sagt Dr. Helen Pasternack, Leiterin 
der neu aufgebauten Molekularpa-
thologie.

Laut Prof. Perner und Dr. Paster-
nack liegen die Schwerpunkte 
der Molekularpathologie bisher 
auf dem Lungenkrebs, schwarzen 
Hautkrebs, Dickdarm-, Brust- und 
Eierstockkrebs sowie den Tumo-
ren des Knochenmarks und der 
Lymphknoten. 

Durch das besonders enge Zusam-
menspiel zwischen molekularer 
Tumorforschung in nationalen und 
internationalen Forschungsverbün-
den und diagnostischer Molekular-
pathologie soll in den kommenden 
Jahren das Spektrum dieser Un-
tersuchungen auf alle Tumorer-
krankungen ausgedehnt werden. 
„Wir wollen molekulargenetische 
Veränderungen finden, die eine 
Therapie erlauben, an die man bis-
lang nicht gedacht hat, um so auch 
austherapierten Patienten noch eine 
Behandlungsmöglichkeit anbie-
ten zu können“, sagt Prof. Perner.
Bisher profitierten ausschließlich 
Patienten am UKSH von dieser 
Art der Untersuchung. Diese steht 
jetzt allen Patienten in der Region 
zur Verfügung. Damit wurde die 
Versorgungslandschaft für Patien-
ten mit Tumoren flächendeckend 
verbessert.

Prof. Dr. Sven Perner, Direktor des Instituts für 
Pathologie am Campus Lübeck

Department für Radiologie Campus Lübeck erhält Gütesiegel
Das neu geschaffene Department 
für Radiologie Campus Lübeck 
ist erfolgreich nach DIN EN ISO 
9001 zertifiziert worden. In dem 
Bestreben, die Qualität in Kran-
kenversorgung und Forschung 
ständig zu verbessern, wurde das 
Qualitätsmanagement (QM) in 
den vergangenen Jahren unter der 
Leitung von Prof. Dr. Jörg Bark-
hausen, Direktor der Klinik für 
Radiologie und Nuklearmedizin, 
und Prof. Dr. Peter Schramm, 
Direktor des Instituts für Neurora-
diologie, kontinuierlich ausgebaut 

und Arbeitsabläufe strukturiert 
und optimiert.

„Wir freuen uns sehr über die 
erfolgreiche Zertifizierung, denn 
diese ist ein Beleg für unser Bestre-
ben, die Qualität unserer Arbeit 
durch Optimierung und Standar-
disierung von Abläufen und Pro-
zessen zu verbessern“, sagt Prof. 
Dr. Florian Vogt, Leitender Ober-
arzt der Klinik für Radiologie und 
Nuklearmedizin, der die Einfüh-
rung des QM-Systems gemeinsam 
mit den beiden Direktoren des De-

partments initiiert hatte. „Unser 
Ziel ist es, Patienten, Mitarbeiter 
und Zuweiser in allen Bereichen 
zufrieden zu stellen“, betont Prof. 
Vogt. Ein departmentinternes 
QM-Team trifft sich regelmäßig, 
um das bestehende QM-System 
weiter zu optimieren. 

Auf Grundlage von Befragungen 
von Patienten, Mitarbeitern und 
zuweisenden Ärzten zu ihrer Zu-
friedenheit mit dem Department 
werden Stärken und mögliche Ver-
besserungspotentiale ermittelt.
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 UKSH erneut unter „Besten Arbeitgebern“ 
In Zusammenarbeit mit dem Karri-
ere-Netzwerk Xing und der Bewer-
tungsplattform Kununu, hat das 
Nachrichtenmagazin „FOCUS“ die 
„Besten Arbeitgeber 2016“ ermit-
telt. Bundesweit belegt das UKSH 
in der Gesundheits- und Sozi-
albranche Platz 33 und zählt damit 
im Gesundheitswesen als einziges 
Unternehmen mit Sitz in Schleswig-
Holstein zu den Top-Arbeitgebern 
in Deutschland. Im Vergleich zum 
Vorjahres-Ranking hat sich das 
UKSH um vier Plätze verbessert. 
„Wir sind sehr stolz, dass wir als 
größter Arbeitgeber im Land er-
neut auf die Unterstützung und das 
Vertrauen unserer Mitarbeiter zählen 
können“, sagt Prof. Dr. Jens Scholz, 
Vorstandsvorsitzender des UKSH. 
Der FOCUS hat mehr als 2.000 Un-
ternehmen mit über 500 Beschäftig-
ten ausgewählt und mehr als 70.000 
Bewertungen aus unterschiedlichs-

ten Befragungen genommen. Die 
Teilnehmer beantworteten 50 Fra-
gen rund um ihren Arbeitgeber: von 
den Sozialleistungen über Gehalt 
bis hin zu Aufstiegschancen und Be-
triebsklima. Als einziger medizini-
scher Maximalversorger und größter 
Ausbildungsbetrieb im nördlichsten 
Bundeslandes übernimmt das UKSH 
auch in der Arbeitswelt eine Vor-
bildfunktion. Ausdruck dafür sind 
die Zertifizierung zum Audit „Beruf 
und Familie“ sowie eine Vielzahl von 
Programmen für Berufsanfänger, 
Wiedereinsteiger sowie Fort- und 
Weiterbildungen für alle Mitarbeiter 
in der eigenen Akademie. Daneben 
gibt es viele Angebote zur Arbeits-
zeitgestaltung und Unterstützung 
für Eltern, wie z.B. die betriebseige-
nen Kitas mit bundesweit vorbildli-
chen Öffnungszeiten von 5.45 bis 21 
Uhr auch in den Schulferien, inklusi-
ve Kindernotfallbetreuung.

UKSH
Sommerfest 2016

Am Sonnabend, 16. Juli 2016, fin-
det das sechste UKSH-Sommerfest 
„Familientreffen“ statt – in diesem 
Jahr am Campus Kiel. Herzlich 
eingeladen sind alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter (inkl. Tochter-
unternehmen) mit ihren Familien. 
Viele bunte Aktionen für Groß und 
Klein erwarten die Gäste. 

Für das leibliche Wohl ist ebenso 
gesorgt. Die Mitarbeiter erhalten 
vor Ort gegen Vorlage ihres Dienst-
ausweises Verzehrbons, die auch 
von den Begleitpersonen genutzt 
werden können. Der Dienstausweis 
ist die „Eintrittskarte“ zum Fest. 
Infos  dazu gibt es demnächst im 
Intranet.

Für Medizinstudierende, 
Assistenz- und junge Fachärzte
Erleben Sie spannende Vorträge und Workshops 
rund um die Themen Ihrer Karriereplanung.

Knüpfen Sie Kontakte, blicken Sie hinter die Kulissen und 
treffen Sie auf interessante Arbeitgeber im Norden!

Lübeck: 21.05.2016 im Audimax der Universität zu Lübeck
Kiel: 03.06.2016 im ATLANTIC Hotel Kiel

Jetzt kostenlos anmelden: 
www.mediziner.jetzt
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Jubilare*/ Personalien

Campus Kiel
25 Jahre

Iris Meyer 
21.12.2015 | Mitarbeiterin in der Patienten-
versorgung (Service Stern Nord GmbH)

Dr. Jens Scheewe 
01.01. | Oberarzt in der Klinik für Herz- und 
Gefäßchirurgie

Marco Pohlmann 
01.02. | Krankenpfleger in der Klinik für An-
ästhesiologie und Operative Intensivmedizin

Ludwika Pupacz 
01.02 | Hebamme in der Klinik für Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe

Susanne Herzog 
18.03. | Krankenschwester im OP-Manage-
ment

Margret Friedland 
01.04. | Erzieherin in der Kita

Susanne-Christin Kohn 
01.04. | Krankenschwester im DLZ OP Be-
reich Anästhesie

40 Jahre

Uwe Missfeldt 
01.03. | Krankenpfleger, Station 3 in der 
Klinik für Neurochirurgie

Elke Janne 
01.04. | Kinderkrankenschwester in der Klinik 
für Gynäkologie und Geburtshilfe

Ute Liebold 
01.04. | Kinderkrankenschwester im Bereich 
Ambulanz und Lungenfunktion in der Klinik 
für Allgemeine Pädiatrie

Campus Lübeck
25 Jahre

PD Dr. Jan Gliemroth 
01.01. | Oberarzt in der Klinik für Neuro-
chirurgie

Kerstin Pohl 
01.01. | Medizinische Fachangestellte im 
Institut für Transfusionsmedizin

Dagmar Angermann 
15.02. | Fotografenmeisterin im Institut für 
Rechtsmedizin tätig

Rosemarie Lüthje 
01.03. | Verwaltungsangestellte im Dezernat 
Erlösmanagement

*gem. Tarifvereinbarungen

Personalien

Prof. Dr. Johanna Preuß-Wössner 
ist neue Leiterin des Instituts für 
Rechtsmedizin. Sie studierte Medi-
zin an der Ernst-Moritz-Arndt-Uni-
versität Greifswald und war mehrere 
Jahre am Institut für Rechtsmedizin 
am Universitätsklinikum Bonn tätig, 
wo sie auch ihre Facharztprüfung für 
Rechtsmedizin ablegte. Seit 2007 
war Prof. Preuß-Wössner in Lübeck 
als Fachärztin für Rechtsmedizin tä-
tig, 2012 habilitierte sie an der CAU.

Prof. Dr. Ingolf Cascorbi, Direktor 
des Instituts für Experimentelle und 
Klinische Pharmakologie, Campus 
Kiel, ist für weitere drei Jahre als Mit-
glied in die Gendiagnostik-Kommis-
sion (GEKO) berufen worden. Die 
beim Robert-Koch-Institut angesie-
delte Kommission erstellt nach § 23 
Gendiagnostikgesetz Richtlinien 
zu genetischen Untersuchungen in 
Bezug auf den allgemein anerkannten 
Stand der Wissenschaft und Technik.

Prof. Dr. Katrin Hertrampf,  
Klinik für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie am Campus Kiel, 
wurde als Mitglied in den Experten-
beirat unter Leitung von Bundesge-
sundheitsminister Hermann Gröhe 
berufen. Der Expertenbeitrat berät 
den Innovationsausschuss beim 
Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA) bei der Begutachtung von 
Anträgen für eine Förderung aus dem 
Innovationsfonds. Unter den insge-
samt zehn Mitgliedern im Experten-
beirat ist Prof. Hertrampf die einzige 
Vertreterin aus dem Bereich der           
Zahnmedizin.

Kurse für pflegende Angehörige 2. Quartal 2016

Campus Lübeck

  Wie geht Pflege zu Hause –  
Anleitung, Tipps und Tricks 
26.4.-10.5. (3x Di., 17-20 Uhr)

  Mit Altersverwirrtheit umgehen 
– Ein Pflegekurs für Angehörige 
von Menschen mit Demenz 
18.4.-30.5. (6x Mo., 17-19 Uhr)

Alle Kurse finden im Haus 73, EG, 
Seminarraum 2 statt.

Campus Kiel

  Wie geht Pflege zu Hause – Anlei-
tung, Tipps und Tricks  
19.5.-2.6. (3x Do., 17-20 Uhr)

  Mit Altersverwirrtheit umgehen 
– Ein Pflegekurs für Angehörige 
von Menschen mit Demenz 
19.4.-24.5. (6x Di., 17-19 Uhr)

Alle Kurse finden im Haus 27, Klinik 
für HNO, 3.OG, Raum 330 statt.

Zusätzliche Termine und Angebote sind nach Anfrage und nach Vereinba-
rung möglich. Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von der Kran-
kenkassenzugehörigkeit.

Informationen und Anmeldung:
Patienteninformationszentrum PIZ 
Campus Lübeck Tel.: 0451 500 - 59 74 
Campus Kiel        Tel.: 0431 597 -  59 76 
www.uksh.de/piz
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UNIVERSITÄTSKLINIKUM
Schleswig-Holstein

Gesundheitsforum

Besuchen Sie unser Gesundheitsforum in Kiel und Lübeck.  
Informieren Sie sich über Neuigkeiten und Wissenswertes  
rund um Ihre Gesundheit. Wir bieten Ihnen ein faszinierendes,  
für Sie kostenfreies Vortragsprogramm und laden Sie ein,  
mit unseren Experten ins Gespräch zu kommen.

Anmeldung  Kiel    0431 597- 52 12 
    Gesundheitsforum-Kiel@uksh.de

  Lübeck  0451 500- 38 80 
    Gesundheitsforum-Luebeck@uksh.de

Campus Kiel Campus Lübeck

UKSH Gesundheitsforum Lübeck: Altes Kesselhaus, Haus 34, 
Ratzeburger Allee 160, 23562 Lübeck 

Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei. Spenden zugunsten unseres 
gemeinnützigen Vereins UKSH Wissen schafft Gesundheit e.V. sind 
herzlich willkommen. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Plätzen 
bitten wir Sie um Ihre rechtzeitige Anmeldung. Sie erreichen uns  
Mo., Di. u. Do. 9 -15 Uhr und Mi. 9-12 Uhr unter den o.g. Telefon-
nummern oder per E-Mail. 

UKSH Gesundheitsforum Kiel: CITTI-PARK Mühlendamm 1, 
24113 Kiel im Erdgeschoss (vom CB Modemarkt kommend, direkt 
gegenüber der Blutspende, oder über den Parkplatz durch den 
Außen eingang, 2. Tür links vom Haupteingang des CITTI-PARK).

Vorschau Mai
Datum 
 Zeit

Thema   
Referent

Di. 3.
18 – 20 Uhr

Raynaud Syndrom –  
Wenn die Finger weiß, blau oder rot werden
Prof. Dr. Gabriela Riemekasten – Klinik für Rheumatologie

Mi. 4.
18 – 20 Uhr

Infektionen in einer globalisierten Welt –  
Was kommt als nächstes?
Prof. Dr. Jan Rupp – Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie

Di. 10.
18 – 20 Uhr

Arthrose im Kniegelenk – 
Geht es ohne Endoprothese?
Prof. Dr. Martin Russlies –  
Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Sektion für Orthopädie

Mi. 11.
18 – 20 Uhr

Schlaganfall – Ein Blick ins Gehirn der Betroffenen
PD Dr. Georg Royl – Klinik für Neurologie

Do. 19.
18 – 20 Uhr

Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht + Co. – 
Was ist zu bedenken?
Beke Jacobs – PIZ Patienteninformationszentrum

Mi. 25.
18 – 20 Uhr

Harn- und Stuhlinkontinenz
Dr. Jan Moritz Laturnus – Klinik für Urologie

Do. 26.
18 – 20 Uhr

Hautkrebsprävention und aktinische Keratosen
PD Dr.  Patrick Terheyden – 
Klinik für Dermatologie, Allergologie und Venerologie

Mo. 30.
18 – 20 Uhr

Herzschwäche – Aktuelle Behandlungsoptionen
Dr. Tobias Graf – Medizinische Klinik II

Di. 31.
18 – 20 Uhr

Friedrich Mann – 
Patient in Strecknitz und Vorbild für Christian 
Buddenbrook 
Prof. Dr. Fritz Hohagen – Zentrum für Integrative Psychiatrie gGmbH (ZIP)

Vorschau Mai
Datum 
 Zeit

Thema   
 Referent

Di. 3.
18 – 20 Uhr

Maßgefertigte Knieprothesen
Dr. Ove Schröder – Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie

Fr. 6.
18 – 20 Uhr

Kinderwunsch – Was tun, wenn der Storch streikt?
PD Dr. Sören von Otte – Universitäres Kinderwunschzentrum Kiel

Di. 10.
18 – 20 Uhr

Nur ein Hexenschuss, oder was macht Probleme 
im Rücken?
PD Dr. Sebastian Lippross – Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie

Mi. 11.
18 – 20 Uhr

Schlaganfall aus neurochirurgischer Sicht
Dr. Christian von der Brelie – Klinik für Neurochirurgie

Do. 12.
18 – 20 Uhr

Metastasen bei Krebs – Was kann man tun?
Prof. Dr. Jürgen Dunst – Klinik für Strahlentherapie

Mi. 18.
18 – 20 Uh

Impotenz ist behandelbar
Dr. Daniar Osmonov – Klinik für Urologie und Kinderurologie

Fr. 20.
18 – 20 Uhr

Friedrich Mann – 
Patient in Strecknitz und Vorbild für Christian 
Buddenbrook 
Prof. Dr. Fritz Hohagen  – Zentrum für Integrative Psychiatrie gGmbH (ZIP)

Mo. 23.
18 – 20 Uhr

Eierstockkrebs – Gene oder Schicksal?
Prof. Dr. Dirk Bauerschlag – Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe 

Di. 24.
18 – 20 Uhr

Der Stent, der sich selbst auflöst –
Bioresorbierbare Gefäßstützen
Dr. Matthias Lutz –  
Klinik für Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin, 
Elektrophysiologie und Rhythmologie

Do. 26.
18 – 20 Uhr

Gedächtnisstörungen und Demenz
Prof. Dr. Thorsten Bartsch – Klinik für Neurologie

Mo. 30.
18 – 20 Uhr

Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht + Co. –  
Was ist zu bedenken?
Jutta-Andrea Hollstein – PIZ Patienteninformationszentrum

Di. 31.
18 – 20 Uhr

Hormontherapie in den Wechseljahren – 
Antiaging oder tödliche Gefahr?
PD Dr. Sören von Otte, Dr. Wiebe Junkers –  
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe



Gemeinsam mit Ihnen möchten wir die Welt ein Stückchen besser machen. Das klingt idealis-
tisch, illusorisch oder kompliziert? Ist es gar nicht. Gutes tun kann so einfach sein! Drei wunder-
bar simple Möglichkeiten, sich für Gesundheit und Medizin in Schleswig-Holstein zu engagieren, 
möchten wir Ihnen vorstellen. 

Der gemeinnützige Freunde- und 
Förderverein „UKSH Wissen schafft 
Gesundheit e.V.“ unterstützt die 
Universitätsmedizin des UKSH mit 
Krankenversorgung, Wissenschaft 
und Forschung sowie Ausbildung 
und Lehre. Zahlreiche Spenden er-
möglichen wichtige Medizinprojek-
te, neue Gesundheitsaktivitäten und 
Leistungen, die weit über die rein 
medizinische Behandlung hinausge-
hen. Jede Unterstützung ist willkom-
men. Wie diese aussehen kann und 
wie mit kleinen Taten Großes bewegt 
wird, lesen Sie hier:

Kleine Taler, große Wirkung – 
Pfandbons für die Klinik Clowns 
Fast jeder kennt es, da sammelt man 
zu Hause sein Leergut zusammen,  
bringt es weg und vergisst dann sei-
nen Pfandbon an der Kasse einzulö-
sen. Dagegen haben wir jetzt ein klei-
nes, sehr wirksames Rezept: Spenden 
Sie Ihren Flaschenpfand direkt am 
Automaten und Ihr Pfandbon wird 
nie wieder in Vergessenheit geraten, 
sondern immer eingelöst - für eine 
gute Sache! In jedem Schlemmer-
Markt Freund können Sie als Kunde 
Ihren Flaschenpfand für den Einsatz 
der Klinik Clowns am UKSH spen-
den. Die kleinen Pfandbeträge sum-
mieren sich so jeden Monat auf bis zu 

800 gemeinschaftliche Euro, die zu 
100 Prozent dem Einsatz der Klinik 
Clowns am UKSH zu Gute kommen.

Mittlerweile ist es 12 Jahre her, 
dass sich die Gründer der „Kieler 
Klinikcläune“ - Marten Freund, 
Geschäftsführender Gesellschafter 
des Schlemmer-Markt Freund in Kiel 
und Harald Roos damals alias Kieler 
Woche-Matrose – auf der Kieler Wo-
che zum allerersten Mal trafen. Ihre 
Idee war schnell geboren, das Projekt 
prompt ins Leben gerufen und über 
Spenden finanziert - bis heute. „Wir 

freuen uns über weitere Märkte, die 
den UKSH Freunde- und Förder-
verein unterstützen und es ihren 
Kunden ermöglichen, Pfandbons für 
den guten Zweck zu spenden. Edeka-
Alpen in Hohwacht und den CITTI-
Markt in Flensburg haben wir als 
weitere Partner bereits gewonnen“, 
sagt Pit Horst, Geschäftsführer des 
UKSH Freunde- und Fördervereins.

Charity-Shopping  
statt nur online einkaufen
Es ist sonnenklar, natürlich kaufen 
wir in der Region, vor der eigenen 

Gutes tun

      Drei einfache Wege Gutes zu tun! 
Engagement für die universitäre Medizin

Mit Flaschenpfand Gutes tun! Marten Freund und Dr. med. Wurst am Pfandautomaten 
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Gutes tun

Haustür, im Laden um die Ecke und 
unterstützen damit den lokalen Fach- 
und Einzelhandel. Doch nicht immer 
klappt das, weil die lange angesparte 
Wind- und Wetterjacke plötzlich 
ausverkauft ist, uns eine Grippe ans 
Bett fesselt, obwohl wir doch noch 
ein Geburtstagsgeschenk in der Stadt 
besorgen müssten oder der Flieger 
für den spontanen Städtetrip schon 
am nächsten Morgen geht. Jeder hat 
so seine Gründe, vom guten Vorsatz 
einmal abzuweichen und mit ein 
paar schnellen Klicks im Internet zu 
bestellen. Doch auch beim Online-
Shopping kann man Gutes für die 
universitäre Medizin tun – mit 
Charity-Shopping!

Es „kostet“ lediglich einen extra 
Klick, jedoch keinen Cent mehr. Das 
Prinzip ist denkbar einfach: Wenn 
Sie Ihren Online-Shop über unser 
Charity-Partnerportal Boost-Project 

auswählen, zahlen die gelisteten 
Online-Shops (u.a. Amazon, Otto, 
Expedia, Bahn, Douglas, Ikea, 
zooplus, u.v.m.) für jeden getätigten 
Einkauf eine Vermittlungsprovision. 
Diese Einnahmen gibt Boost-Project 
anteilig an die ausgewählte gemein-
nützige Organisation - den UKSH 
Freunde- und Förderverein - weiter.
Es lohnt sich also, vor dem nächsten 
Einkauf den kleinen Umweg für 
die gute Sache über unser Charity-
Partnerportal „Boost-Project“ zu 
nehmen und damit die Universitäts-
medizin am UKSH zu unterstützen.

Online spenden –  
schnell, unkompliziert und sicher
Seit Ende des vergangenen Jahres ist 
es möglich, für das UKSH direkt on-
line zu spenden – schnell und sicher. 
Wer keine Lust mehr hat, die gelben 
Überweisungsträger auszufüllen 
oder unsere Bankdaten beim On-

line-Banking abzutippen, besucht 
einfach unsere Internetseite und gibt 
dort seinen Spendenwunsch ein. 
Ihre Daten sind bei uns in sicheren 
Händen. Wir gewährleisten ein 
Maximum an Sicherheit durch die 
verschlüsselte Datenübertragung 
(SSL). Die Spende wird über das 
SEPA-Lastschriftverfahren oder über 
Paypal eingezogen. Wie bisher, kom-
men die Spenden zu 100 Prozent 
entsprechend Ihres Spendenwun-
sches an und Sie als Spender erhalten 
von uns eine Spendenbescheinigung 
und einen Dankesbrief. 

Ganz neu: In Zukunft können Sie 
als Spender Ihre eigene Kampagne 
starten und beispielsweise anlässlich 
Ihres Geburtstages oder Jubiläums 
online Spenden sammeln. Wie das 
funktioniert? Besuchen Sie unsere 
Webseite www.uksh.de/gutestun 
und nehmen Sie Kontakt zu uns auf!

Weitere Informationen: 
gutestun@uksh.de  
www.uksh.de/gutestun 
 
Spendenkonto 
Empfänger: UKSH WsG e.V. 
IBAN: DE75 2105 0170 1400 1352 22 
Ihre Angaben im Verwendungszweck 
a) FW14003 UKSH KITA oder 
b) FW12002 zweckfrei oder 
c) „FW-Spendenschlüssel“ für zweck-
gebundene Spenden

Online gehen
Klicken Sie auf 
www.uksh.de/gutestun 
unter „Charity-Shopping“ 
auf den Link zu unserem 
Charity-Partnerportal.

Shoppen und Gutes tun!
Finden Sie auf Boost-Project den 
Online-Shop Ihrer Wahl und kaufen 
wie gewohnt ein.
(400 Online-Shops, u.a. Amazon, 
Douglas, Bahn, Ikea, Expedia, u.v.m.)

Danke!
Dank Ihres kleinen Umweges über 
das Charity-Partnerportal unter- 
stützen Sie medizinische Projekte 
am UKSH. Herzlichen Dank!

1 2 3

Charity-Shopping: Jeder Einkauf löst ganz nebenbei eine Spende aus. 
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Nachrichten

Center of Brain, Behavior and Metabolism in Lübeck eröffnet
Ende Februar 2016 ist an der 
Universität zu Lübeck der hochmo-
derne Forschungsneubau für das 
Zentrum für Gehirn, Hormone und 
Verhalten (Center of Brain, Behavi-
or and Metabolism, CBBM) eröffnet 
worden. Zu diesem fächerübergrei-
fenden, international vernetzten 
Schwerpunkt werden in dem neuen 
Gebäude künftig 300 Wissen-
schaftler und Doktoranden aus 18 
Nationen forschen. In 33 Arbeits-
gruppen untersuchen Mediziner, 
Biologen, Psychologen, Ökotropho-
logen, Pharmakologen und Physiker 
beispielsweise die Zusammenhänge 
von Schlaf, Stoffwechsel, Ess-
verhalten und Übergewicht. Das 
gemeinsam von Bund und Land 
finanzierte Forschungsgebäude 
für 38,3 Millionen Euro war 2010 
durch eine Empfehlung des Wis-
senschaftsrates möglich geworden.

Prof. Dr. Dr. h.c. Hendrik Lehnert, 
Präsident der Universität zu Lübeck, 
sagte anlässlich der Eröffnung: „Es 
ist ein großartiges Gefühl für mich, 
im fertiggestellten CBBM zu stehen. 
Die Architektur ist grandios – sehr 
hell, sehr offen, sehr transparent. 
Ich freue mich darauf, mit so vielen 
hoch kompetenten Kollegen aus den 
unterschiedlichsten Disziplinen 
und Ländern unter einem Dach zu-
sammenarbeiten zu können. Für die 
Universität ist dies ein weiterer be-
deutsamer Meilenstein auf dem Weg 
zu einem modernen Life-Science-
Campus für das 21. Jahrhundert.“

„Zum neuen Zentrum kann man 
der Universität zu Lübeck nur aus 
ganzem Herzen gratulieren. In-
terdisziplinäre Zusammenarbeit 
wird hier groß geschrieben. Als 
Forschungs- und Gesundheits-
ministerin finde ich nicht zuletzt 
Erkenntnisse über die Grundlagen 
der Volkskrankheiten wie Schlaf-
störungen, Bluthochdruck, De-
pression, Diabetes oder Adipositas 

spannend. Ich bin sicher: Das CBBM 
wird einen bedeutenden Beitrag 
leisten“, erklärte Kristin Alheit, Mi-
nisterin für Soziales, Gesundheit, 
Wissenschaft und Gleichstellung.

Zu der festlichen Eröffnung über-
brachten außerdem der Bürger-
meister der Hansestadt Lübeck, 
Bernd Saxe, und der Vorstands-
vorsitzende des UKSH, Prof. Dr. 
Jens Scholz, ihre Grußworte. Den 
Festvortrag zum Thema „Ist der 
menschliche Geist einzigartig?“ 
hielt der Verhaltensbiologe Prof. 
Dr. Dr. Gerhard Roth, Direktor des 
Instituts für Hirnforschung der 
Universität Bremen. Die von Bund 
und Land getragenen Baukosten 
für das CBBM lagen bei 30,91 Mil-
lionen Euro, die Ersteinrichtungs-
kosten ohne Großgeräte belaufen 
sich auf 4,22 Millionen Euro. Die 
Baudurchführung lag beim Gebäu-
demanagement Schleswig-Hol-
stein (GMSH), dessen Geschäfts-
führer Hans-Adolf Bilzhause dem 
Präsidenten der Universität die 
Schlüssel übergab. Bilzhause sagte: 
„Hier ist ein hochmodernes inter-
disziplinäres Zentrum mit einer 
fächerübergreifenden Forschungs-
möglichkeit entstanden, von dem 
Wissenschaft und Forschung pro-
fitieren und das zukunftsweisend 
für Schleswig-Holstein sein wird.“

Die Forschergruppen, die im 
CBBM zusammenarbeiten, stam-
men aus neun Instituten und 
Kliniken der Universität und des 
UKSH. International forschen 
sie im Rahmen von insgesamt 
93 Kooperationen in mehr als 20 
Staaten weltweit, u.a. mit der Uni-
versity of California, der Stanford 
University, der Yale University, 
der Harvard Medical School, der 
Universidad de Chile, der Univer-
sity of Cambridge, dem Karolins-
ka Institutet in Stockholm, dem 
National Research Centre in Kairo, 
der University of Santo Tomas in 
Manila und der Westmead Clinical 
School in Sydney.

Die Forschergruppen des CBBM 
sind im Rahmen der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft an den 
Sonderforschungsbereichen Trans-
regio 134 („Essverhalten: Homöo-
stase und Belohnungssysteme“) 
und 654 („Plastizität und Schlaf “) 
sowie am Graduiertenkolleg 1957 
(Adipocyte-Brain Crosstalk) 
beteiligt. Auf europäischer Ebene 
wirken sie am Marie-Curie-Initial-
Training-Network „nEUROinflam-
mation“ und im 7. Forschungsrah-
menprogramm „Disorders of sexual 
development“ sowie im Deutschen 
Zentrum für Diabetes (DZD) mit. 

 Das neue CBBM-Forschungsgebäude in der Lübecker Marie-Curie-Straße 
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mecha-
nisches
Musik-
gerät

Empfeh-
lung

Meeres-
säuge-
tier

zuste-
hende
Menge,
Quantum

US-Film-
star und
Tänzer
(Fred)

Dresch-
platz
in der
Scheune

früherer
österr.
Adels-
titel

an-
stelle
von

    7  1   
 4 5      3 1
   8    6  
 6  4 1  9 7  5
  9  2  8  4 
 7  3 6  5 1  2
   5    9  
 3 6      5 7
    5  6   

Lösen Sie das japanische Zahlenrätsel: Füllen Sie 
die Felder so aus, dass jede waagerechte Zeile, je-
de senkrechte Spalte und jedes Quadrat aus 3 mal 3 
Kästchen die Zahlen 1 bis 9 nur je einmal enthält.

SUDOKU

1  basteln, handwerklich arbeiten

2  völlig unwissend

3  Versammlung

4  Muster, Entwurf

5  durchscheinende Gipsart

6  Holzart

7  vorübergehend arbeiten (ugs.)

8  Kosten anteilmäßig verteilen

9  Verfall, Zusammenbruch

10  in kluger Weise witzig

11  voller Freude, bejahend

12  Lösung d. Eheversprechens

Sil-ben-rät-sel
Aus den Silben a - ah - bas - baum - ben - bens - bung - dell - der - ent - froh - gang - geist - gen - job - ken - la - le - le - lo - los - mo - nie - 
nungs - nuss - reich - sit - ter - um - wer - zung sind 12 Wörter nachstehender Bedeutungen zu bilden. Die ersten und dritten Buchsta-
ben ergeben – jeweils von oben nach unten gelesen – einen Lösungsspruch.
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Besser leben mit Diabetes – 
Fachkompetenz von Mitarbeitern der Pflege für 
Patienten im DRK-Krankenhaus Middelburg
Zwei examinierte Mitarbeiter der Pflege
im DRK-Krankenhaus Middelburg, Na-
dine Storm und Karsten Raute, haben
erfolgreich die Fortbildung zur „Diabetes
Nurse“ im Diabeteszentrum Oldenburg
abgeschlossen. „Unsere Ziele waren,
unsere Kenntnisse zu Diabetes zu ver-
tiefen und neuesten Entwicklungen an-
zugleichen. So können wir Patienten
und Angehörige mit dieser häufigsten
Stoffwechselkrankheit besser betreuen
und beraten“, fassen die beiden neu er-
nannten Fachpflegekräfte für Diabetes
mellitus zusammen. Auch Chefarzt für
Geriatrie Dr. med. Jens Dowideit und
Pflegedienstleitung Sabine Loedige
freuen sich über die zusätzliche Unter-
stützung, denn ein gutes Team kommt
voll und ganz dem Patienten zugute. 

„Etwa jeder 4. Patient im Krankenhaus
ist Diabetiker“, so Nadine Storm, Sta-
tionsleitung der geriatrischen Station 4a.
In ihrer Ausbildung zur Diabetes-Fach-
pflegekraft haben Frau Storm und Herr
Raute gelernt, den zuckerkranken Pa-
tienten hinsichtlich unterschiedlichster
Funktionseinbußen zu beraten und zu
unterstützen. Bei nicht optimal einge-
stelltem Blutzucker können Gewichts-
problematiken, wiederkehrende Haut-,
Lungen- und Harnwegsinfektionen auf-

treten  Darüber hinaus hat die Weiterbil-
dung den Pflegekräften weiterführende
Kenntnisse hinsichtlich des Einsatzes
von Insulinen und der Einnahme blut-
zuckersenkender Medikamente ver-
mittelt. „Das größte Risiko für unsere
älteren Diabetes-Patienten ist die Unter-
zuckerung (Hypoglykämie)“, so Herr
Karsten Raute. „Das zu vermeiden ist
unser wichtigstes Anliegen, denn Pa-
tienten reagieren mit Unruhe, Heißhun-
ger, Verwirrtheit und im schlimmsten Fall
auch einem Zuckerschock.“ Wie auch
seine Kollegin Frau Nadine Storm arbei-
tet er auf einer Station im DRK-Kranken-
haus Middelburg, die auf Altersmedizin
(Geriatrie) spezialisiert ist. Gerade ältere
Diabetiker bedürfen einer fachmänni-
schen Unter- stützung. Eine wichtiges
Aufgabe ist dabei die Beratung von Pa-
tienten und Angehörige auch im Erken-
nen und Behandeln von Wunden und
Druckgeschwüren, um Fußkomplikatio-
nen zu vermeiden bzw. rascher zur Ab-
heilung zu bringen. Den Rat, den die
Fachpflegekräfte vor allem den Angehö-
rigen älterer Diabetiker geben, ist: Ein
beson- deres Augenmerk auf die Füße
zu legen. Eine regelmäßige Inspektion,
besonders der Zehenzwischenräume,
ist wichtig für die rasche Erkennung von
offenen Hautstellen.

Einrichtungsleitung Dr. Barbara Kempe:
„Wir sind hier im DRK-Krankenhaus
Middelburg stolz auf unser umfassen-
des Fortbildungsangebot, das sich aus
internen und externen Veranstaltungen
zusammen setzt und Weiterentwick-
lungswünsche des einzelnen Mitarbei-
ters berücksichtigt. Das ist für uns ein
wichtiger Baustein, um für Mitarbeiter
attraktiv zu sein.“

(v. links nach rechts: Chefarzt für Geria-
trie Dr. med. Jens Dowideit, Diabetes
Nurse Nadine Storm, Patientin, Diabetes
Fachpfleger Karsten Raute.
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Meilenstein in Kiel:  Grundsteinlegung 
für Universitätsmedizin der Zukunft

Gemeinsam anpacken für das UKSH der Zukunft: Ministerpräsident Torsten Albig, Mag. Gottfried Koos, Mitglied Vorstand VAMED AG 
Wien, Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer, Dipl.-Ing. Alexander Naujoks, Vorstandsvorsitzender BAM Deutschland AG und  

Prof. Dr. Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender des UKSH. (v.l.n.r)

Das Universitätsklinikum Schles-
wig-Holstein (UKSH) hat heute (11. 
März 2016) am Campus Kiel den 
Grundstein für den Bau der Univer-
sitätsmedizin der Zukunft in Schles-
wig-Holstein gelegt. Gemeinsam 
mit Ministerpräsident Torsten Al-
big, Oberbürgermeister Dr. Ulf 
Kämpfer und den Vorständen des 
Immobilienpartners BAM/VAMED 
versenkte Prof. Dr. Jens Scholz, Vor-
standsvorsitzender des UKSH, eine 
mit Tageszeitung und Urkunde be-
stückte Zeitkapsel auf dem Bau-
feld und gab somit den symboli-
schen Startschuss für den Beginn 
eines der größten klinischen Bau-
vorhaben Europas. Im Anschluss 
wurde der Interimsbau des neuen 
Mutter-Kind-Zentrums mit einem 
Tag der offenen Tür feierlich einge-
weiht.

Das Neubau-Projekt wird in Partner-
schaft mit dem Konsortium BAM/
VAMED realisiert und ist Teil des 
baulichen Masterplanes. Ziel ist es, 
die medizinische Maximalversor-
gung für die Menschen in Schles-
wig-Holstein auch künftig nach-
haltig sicherzustellen. Alexander 
Naujoks, Vorstandsvorsitzender 
der BAM Deutschland AG, sagte: 
„Hier, im nördlichsten Bundesland, 
entsteht inmitten des Campus Kiel 
das deutschlandweit größte Klinik-
projekt. Das ist eine Herausforde-
rung, die wir gerne annehmen. Wir 
sind überzeugt von der Wichtigkeit 
dieses Projektes und stolz, unsere 
Kompetenz im Planen, Bauen, Be-
treiben und Finanzieren von Klini-
ken zusammen mit der VAMED un-
ter Beweis stellen zu können. Eine 
besondere Anforderung stellen die 
Bauarbeiten während des laufen-
den Klinikbetriebs dar. In enger Ab-
stimmung mit dem UKSH können 
wir auf die bei fortlaufendem Bau-
prozess notwendigen Anpassun-
gen schnell reagieren.“

Gottfried Koos, Vorstandsmitglied 
VAMED AG sagte: „Auf die Grund-
steinlegung für das neue Zent-
ralklinikum in Kiel haben wir uns 
besonders gefreut, weil wir in Zu-
sammenarbeit mit unserem Partner 
BAM lange und intensiv auf die-
sen Meilenstein hingearbeitet ha-
ben. Die umfangreichen planeri-
schen und baulichen Vorarbeiten 
verdeutlichen bereits die Komple-
xität des Vorhabens. Wir werden 
auch hier in Kiel unsere jahrzehnte-
lange Erfahrung in der Planung und 
Errichtung von bisher mehr als 710 
weltweit realisierten Gesundheits-
einrichtungen einbringen. Mit un-
serem umfassenden Know-how im 
technischen Betrieb von Kranken-
häusern werden wir außerdem da-
für sorgen, dass die neu- und um-
gebauten Gebäude langfristig den 
Anforderungen der Spitzenmedizin 
gerecht werden.“

Neubau des Zentralklinikums  
am Campus Kiel 

Das neue UKSH, Campus Kiel, kon-
zentriert erstmals einen Großteil 
der Krankenversorgung in einem 
Zentralklinikum, das aus dem Neu-
bau und den noch zu sanierenden 
Gebäuden der Chirurgie und des 
OP-Zentrums bestehen wird. Damit 
entstehen kürzere Wege für Mitar-
beiter und Patienten. Weithin sicht-
bar wird der neue Haupteingang, 
der von der neuen Cafeteria und 
dem denkmalgeschützten Gebäu-
de der HNO-Klinik flankiert wird. 
Eine lichtdurchflutete Eingangs-
halle ist zentrale Erschließungs-
achse des neuen Klinikums. Über 
sie werden alle Nutzungen mitein-
ander verbunden und gut auffind-
bar strukturiert. Der sechsstöckige 
Neubau verfügt über eine Fläche 
von ca. 63.000 Quadratmetern. Er 
überbaut den sogenannten Roten 

Platz und wird mit fünf Bettenflü-
geln parallel an die Bestandsbau-
ten der Chirurgie und des Opera-
tiven Zentrums angeschlossen, die 
voraussichtlich von Mitte 2018 an 
umfassend saniert werden. Das 
Zentralklinikum beherbergt nach 
Fertigstellung 505 Stationsbetten 
und 137 Intensivbetten allein im 
Neubau sowie 22 Operationssäle. 
Direkt neben dem Zentralklinikum 
entsteht zudem ein modernes 
Kopfzentrum mit der HNO, Zahn- 
und Augenklinik. Die Gesamtfer-
tigstellung aller Baumaßnahmen in 
Kiel ist für Ende 2019 vorgesehen. 

Neues Mutter-Kind-Zentrum

Ein Baustein des Baulichen Master-
planes ist die Zusammenführung 
der Frauenklinik und Kinderklinik 
in einem hochmodernen Mut-
ter-Kind-Zentrum, die bereits jetzt 
erfolgt. Während der Bauzeit be-
finden sich die Stationen in einem 
neuen Interimsbau, der in den ver-
gangenen Wochen in Modulbau-
weise entstanden ist und heute mit 
einem Tag der offenen Tür einge-
weiht wurde. 65 Patientinnen und 
Neugeborene können hier versorgt 
werden. Die rund 3.000 Quadrat-

meter verteilen sich auf vier Etagen. 
Der Eingang für Liegend-Patienten 
ist im Untergeschoss, die Frühchen- 
und Neugeborenenstation befin-
det sich im Erdgeschoss. Gynäko-
logie und Schwangeren-Ambulanz 
sind auf den beiden oberen Stock-
werken untergebracht. 

Darüber hinaus gibt es zum Be-
standsbau zwei Verbindungsgän-
ge unter anderem zu den dorti-
gen Kreiß- und Operationssälen. 
Mitte 2018 zieht dann das Mut-
ter-Kind-Zentrum abschließend in 
den dann fertiggestellten Neubau.  

Skelett aus Stahl und Beton:  
Der Rohbau in Lübeck wächst

6.600 Tonnen Stahl in Form von solchen Stahlgittern bilden die Grundlage für den Rohbau.

Nur sieben Monate nach der Grund-
steinlegung ist die unterste Eta-
ge des Anbaus an das Zentralkli-
nikum bereits nahezu fertiggestellt 
und funktionsfähig. In dem Keller-
geschoss (Ebene 02) befinden sich 
künftig die Umkleiden der studen-
tischen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die dann mit dem Aufzug 
schnell in die darüber liegenden 
Stationen und Ambulanzen ge-
langen werden. Vor allem aber 
sind hier technische Anlagen un-
tergebracht wie Trafoanlagen, die 
Rohrpostzentrale oder die Auto-
matische Warentransport-Anlage 
(AWT).

Der neue AWT-Tunnel verläuft quer 
über das Baufeld hin zum bestehen-
den Zentralklinikum und wird den 
alten Tunnel demnächst ersetzen. 
Dadurch kann das Zentralklinikum 
auch während der fortschreiten-
den Bauarbeiten weiter unterir-
disch mit Waren, wie beispielswei-
se Essen und Bettwäsche versorgt 
werden. Auch dessen Stromver-
sorgung erfolgt in Kürze über den 
neuen Trafo auf Ebene 02. Die War-
tung und Instandhaltung der mo-

dernen Anlagen übernehmen dann 
die Techniker und Handwerker der 
Facility Management Schleswig- 
Holstein (FMSH).

Während im Keller die Technik 
schon bald in Betrieb geht, wird 
darüber weiter kräftig Beton ge-
gossen: Für jede Wand und jede 
Decke montieren die Bauarbei-
ter zunächst eine Art Gussform, 

die sogenannte Schalung. In diese  
legen sie zunächst Stahlgitter und 
füllen anschließend mit einer gro-
ßen Pumpe flüssigen Beton hinein, 
bis dieser das gesamte Stahlgitter 
umschließt. Sobald der Beton voll-
ständig ausgehärtet ist, wird die 
Schalung entfernt. 6.600 Tonnen 
Stahl werden so in Lübeck verbaut 
– das entspricht in etwa dem Ge-
wicht des Eiffelturms. …

32



Die BAM Deutschland AG spendet  
an die Klinik-Clowns des UKSH 

54

Schwaben gelten eher als von Na-
tur aus sparsam, aber für den gu-
ten Zweck sind sie sehr großzü-
gig: 3.000 Euro spendet die BAM 
Deutschland AG (BAM) mit Sitz in 
Stuttgart an den Freunde- und För-
dervereins des UKSH. 

„Die BAM veranstaltet jedes Jahr 
zur Weihnachtsfeier eine große 
Tombola, bei der über das Jahr an-
gesammelte Werbegeschenke ver-
lost werden. Das so eingenomme-
ne Geld wird immer für einen guten 

Zweck gespendet. Rund 500 Mitar-
beiter beteiligen sich gerne an die-
sem guten Zweck und kaufen viele 
Lose. Das Geld wird dann noch von 
unserem Vorstand großzügig auf-
gerundet. Somit kommt die Spen-
de an das UKSH von der ganzen 
BAM-Belegschaft, worauf wir als 
Geschäftsleitung sehr stolz sind“, 
sagte Hartmut Arnold, Mitglied der 
Geschäftsleitung der BAM und der 
Geschäftsführer der Betriebsgesell-
schaft FMSH.
Die Spende kommt speziell den 

Klinikclowns in Kiel und Lübeck zu 
Gute. Die Clowns sind auf den Sta-
tionen des UKSH unterwegs und 
sorgen besonders bei den klei-
nen Patienten für Lachen und Hei-
terkeit. Viele Kinder müssen länger 
im Krankenhaus bleiben. Da brin-
gen die Clowns bei ihren Visiten 
Abwechslung, karikieren die Ab-
läufe und unterstützen die schnel-
le Genesung – denn Lachen macht 
gesund. 

„Seitdem wir für das UKSH als Pro-
jektpartner tätig sind, kennen wir 
natürlich auch den UKSH Freunde- 
und Förderverein. Da war es schnell 
klar, in diesem Jahr für das UKSH 
und speziell für die Clowns zu 
spenden. Es ist wichtig und groß-
artig, dass die Clowns die kranken 
Kinder aufmuntern und vom All-
tag im Krankenhaus ablenken. Ich 
bin Vater von drei Kindern und fin-
de es toll, dieses Projekt unterstüt-
zen zu können“, erzählte Till Ebin-
ger, Mitglied der Geschäftsleitung 
der BAM und Geschäftsführer der 
Immobilien Partner UKSH.

Dr. med. Wurst von den Clowns hat 
den Scheck der BAM persönlich 
entgegengenommen und gewis-
senhaft überprüft, ob er auch ge-
deckt ist. Pit Horst, Geschäftsführer 
des UKSH Freunde- und Förderver-
eins freut sich ebenfalls über den 

Durch ihn wird der Beton flexibler; 
insbesondere die Decken sind da-
durch belastbarer. Als sogenanntes 
Tragwerk trägt der Rohbau später 
einmal die gesamte Last des Neu-
baus.
Schon jetzt lässt sich erahnen, wie 
das Gebäude künftig aussehen 
wird. Außenwände, Stützen und 
Decken bilden die Kontur des fast 

70.000 Quadratmeter großen An-
baus. Auch wenn in dieser Phase 
noch keine Fenster, Türen und Fas-
saden zu sehen sind, berücksichti-
gen die Bauarbeiter bereits im Roh-
bau Vorgaben der Architekten, wie 
das Klinikum aussehen soll und 
welche Stationen in den einzelnen 
Etagen unterkommen sollen. Auch 
der Brand- und Schallschutz spielt 

schon jetzt eine große Rolle. Eine 
gute Planung ist hier wichtig, damit 
der spätere Innenausbau wie ge-
plant verlaufen kann. 
So wächst der Neubau in Lübeck 
Etage für Etage weiter in die Höhe. 
Voraussichtlich im Frühjahr 2017 
werden alle sechs Ebenen und der 
neue Hubschrauberlandeplatz auf 
dem Dach fertig sein. 

Gutes Tun: Pit Horst, Geschäftsführer des UKSH Freunde- und Fördervereins (links) und Dr. med. Wurst (rechts) freuen sich über den 
Check der BAM Deutschland AG, überreicht von Hartmut Arnold (2.v.l.) und Till Ebinger. 

(Bildquelle UKSH Stabsstelle Fundraising |www.uksh.de/gutestun)

Scheck. „Wir freuen uns sehr über 
die großzügige Spende der BAM 
Deutschland AG zugunsten der Kli-
nik-Clowns am UKSH. Ihre Einsätze 
sind von unschätzbarem Wert für 

unsere Patienten. Zusammen mit 
den Klinik-Clowns bedanken wir 
uns herzlich für die wertvolle Un-
terstützung.“ Und Pit Horst ergänzt: 
„Mit einem professionellen Spen-

den-Management sorgen wir in der 
Stabsstelle Fundraising des UKSH 
dafür, dass die Spenden zu 100 Pro-
zent für den jeweiligen Zweck ein-
gesetzt werden.“

„Wir versuchen möglichst alle Wünsche 
zu erfüllen. Eine angenehme Arbeits-
atmosphäre ist unser Ziel.“  
Menschen im Mittelpunkt: Umzugskoordinator Timo Timm von der FMSH

Durch die zahlreichen Umbauten 
sind viele Umzüge innerhalb des 
UKSH nötig, bevor 2018 dann der 
große Einzug in den Neubau an-
steht. Sämtliche Umzüge werden 
von der FMSH koordiniert, die für 
einen reibungslosen technischen 
Betrieb des UKSH sorgt. Timo 
Timm, 37, Speditionskaufmann und  
Betriebswirt mit Schwerpunkt Lo-
gistik, betreut mit seinem Team 
aktuell unter anderem die Verlage-
rungen von Teilen der Frauenklinik 
auf dem Campus Kiel in den neu-
en Interimsbau. 

  Warum gibt es ein  
Umzugsteam? 

Jeder, der schon mal privat um-
gezogen ist, weiß, wie viele Din-
ge man vorbereiten muss, damit 
dies möglichst schnell und gut 
über die Bühne geht. Beim Umzug 
einer medizinischen Einrichtung 
mit verschiedenen Abteilungen 
muss man auf noch viel mehr ach-
ten, damit die Versorgung der Pati-
enten hinterher schnell wieder zu 
100 Prozent funktioniert. Ärzte und 
Pfleger haben aber nicht die Zeit, 
nebenbei noch einen großen Um-
zug zu planen. Hier kommen mei-
ne Kollegen und ich ins Spiel und 
nehmen ihnen diese Arbeit ab. 

 Was sind Ihre Aufgaben?

Ziel ist es, dass der Krankenhaus-
betrieb hinterher genauso gut 
funktioniert wie zuvor. Ich pla-
ne und organisiere den gesam-
ten Umzug. Bevor ich ein Umzugs-
konzept erarbeiten kann, muss ich 
wissen, welche Funktionsräume  
wann wohin ziehen sollen. Und al-
les zieht mit um: Möbel, techni-
sche Ausstattung, Netzwerk-IT und 
Medizintechnik. Ich beauftrage 
die Spediteure und prüfe hinter-
her in einer Abnahme, ob alles ge-
klappt hat: Ob beispielsweise das 
Telefon funktioniert und laufende  
Warenlieferungen das neue Ziel 

erreichen. Wir haben alles im Blick: 
Von der ersten Raumbegehung bis 
zur neuen Beschilderung nach dem 
Umzug – in Kiel und in Lübeck. 

  Worauf müssen Sie  
besonders achten?

Die wichtigste Aufgabe bei meiner 
Arbeit ist es, sich mit allen Betei-
ligten gut abzusprechen – und das 
sind meistens viele. Räume müs-
sen oftmals erst umgebaut wer-
den, bevor sie bezugsfertig sind. 
Hierzu werden Anschlüsse verlegt, 
Wände eingezogen oder Einbau-
schränke montiert. Da ist die in-
terne Zusammenarbeit mit den … 

Umzugskoordinator Timo Timm plant und organisiert die gesamten Umzüge für das UKSH.
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Handwerkern der FMSH und dem 
Bauteam der ARGE UKSH ganz 
wichtig. Aber auch Bereiche wie 
die Medizintechnik und den Ser-
vice-Stern Nord beziehen wir ein, 
wenn Medizinprodukte deinstal-
liert und neu angeschlossen wer-
den müssen oder das Essen in 
die neuen Räume geliefert wer-
den soll. Nicht zuletzt müssen die 
Mitarbeiter, die umziehen, befragt 
werden. 

  Wie werden Mitarbeiter 
des UKSH in den Pro-
zess eingebunden?

Umzüge stören den Alltag. Da ist 
es ganz wichtig, sich mit den Mit-
arbeitern abzustimmen, die vom 
Umzug betroffen sind. Außerdem 
wissen sie am besten, wo sich bis-
her alles befindet und was auch 
zukünftig benötigt wird. Wenn ein 
neues Haus bezogen wird, muss 
zudem klar sein, welche Ausstat-
tung jedes neue Zimmer braucht, 

ob Bettenzimmer, Behandlungs-
raum oder Küche. Viele Fragen 
stellen sich: Wo sollen die Medizin-
produkte oder die Bettwäsche ge-
lagert werden? Wann kommen Lie-
ferungen für Medikamente? 

  Können die Mitarbeiter  
auch Wünsche äußern?

Die Mitarbeiter nehmen vor dem 
Umzug an einer Begehung teil, um 
zu sehen, wo sich ihr neuer Arbeits-
platz befinden wird. Sie bestim-
men auch, wie ihr zukünftiger Ar-
beitsplatz eingerichtet werden soll. 
Wir versuchen alle Wünsche zu er-
füllen. Das können neue Vorhänge 
oder Teppiche in der Wunschfar-
be sein. Eine angenehme Arbeits-
atmosphäre ist unser Ziel. 

  Was macht Ihnen an 
der Arbeit Spaß?

Ich mag das flexible Arbeiten und 
das viele Organisieren. Jeden Tag 

sind wir in anderen Räumen des 
UKSH unterwegs und arbeiten mit 
anderen Leuten. Das schnelle Re-
agieren auf neue Anforderungen 
und das schnelle Handeln, wenn es 
dennoch mal Probleme gibt, ma-
chen mir Spaß an der Arbeit. Am 
schönsten ist positives Feedback 
von den Mitarbeitern, die sich ent-
lastet fühlen und gerne meine Hil-
fe annehmen. 

  Gefällt Ihnen die  
Arbeit in Kiel?

Kiel ist meine Heimat. Ich bin der 
Frauenklinik des UKSH geboren, 
die jetzt umgebaut wird und um-
zieht. Ich kenne mich also gut aus. 
Ich war zehn Jahre bei der Marine 
und nur unterwegs. Daher freue 
ich mich, in Kiel bei meiner Fami-
lie zu sein. Ich kann mir nicht mehr 
vorstellen, woanders zu arbeiten 
und zu leben. 

„Das große Ziel beim Klinikum der  
Zukunft ist eine Verbesserung der  
gesamten Atmosphäre“  
Menschen im Mittelpunkt: Architekt und Planungskoordinator Dirk Eversberg

Ein Bauprojekt kann nur gelingen, 
wenn es sorgfältig geplant wird, 
vor allem wenn es um ein moder-
nes Gebäude für die Spitzenmedi-
zin der Zukunft geht. Daher haben 
die Planungskoordinatoren eine 
wichtige Funktion im gemeinsa-
men Bauteam von BAM und VA-
MED. Architekt Dirk Eversberg, 
57, arbeitet von Kiel aus für beide 
Standorte und war von Anfang an 
bei der Planung des UKSH der Zu-
kunft dabei.

  Welche Aufgaben haben Sie 
als Planungskoordinator?

Meine Aufgaben sind sehr viel-
schichtig. Mit den Nutzern, also 
den Ärzten und Mitarbeitern des 
UKSH, diskutieren mein Team und 
ich über die konkrete Ausstattung, 
Lage und Beschaffenheit aller 
Funktionsräume auf den Stationen. 
Dabei geht es um die großen Fra-
gen: Welche Raumgrößen werden 
auf den Stationen benötigt? Wie 
muss die medizinische Ausstat-
tung sein? Wie müssen die Gebäu-
de im Inneren geplant werden, um 

Arbeitsabläufe zu vereinfachen? 
Aber es geht auch genauso um 
die kleinen Fragen: Welcher Fuß-
bodenbelag oder welche Türen 
sind geeignet? Wir stimmen uns 
aber nicht nur mit dem Bauherrn 
ab, auch Fachingenieure und Be-
hörden sind in die Planungen ein-
gebunden. 

  Wie werden diese Anforde-
rungen dann umgesetzt?

Unsere Aufgabe als Planungskoor-
dinatoren ist es dann, zusammen 
mit Architekten und Fachingenieu-

ren die beste bauliche Lösung zu 
finden und so in die Pläne einzu-
arbeiten, dass später jeder Hand-
werker genau weiß, was wie ge-
baut werden soll. 

  Wie soll das Krankenhaus  
der Zukunft aus Sicht des 
Planers aussehen?

Das große Ziel beim Klinikum der 
Zukunft ist eine Verbesserung der 
gesamten Atmosphäre und Ab-
läufe. Zusammen mit dem UKSH 
haben wir einen Grundplan ent-
wickelt, wie das spätere Klinikum 
aussehen soll. Diagnose- und Be-
handlungsbereiche werden bes-
ser zusammengefasst und auf den 
neuesten medizinischen Stand ge-
bracht. Hierdurch verkürzen sich 
in den Ambulanzen auch die War-
tezeiten der Patienten für Diagno-
se und Behandlung deutlich. Das 
Hauptziel unserer Planung besteht 
darin, ein modernes Klinikum mit 
heller, offener und freundlicher At-
mosphäre zu schaffen, in dem sich 
Patienten, Besucher und Mitarbei-
ter wohlfühlen können.

  Worin liegt die Heraus-
forderung?

Das UKSH ist seit dem 19. Jahrhun-
dert stetig gewachsen und verfügt 
daher über eine Vielzahl von Gebäu-
den aus unterschiedlichen Erstel-
lungszeiten. Die besondere Heraus-
forderung besteht einerseits darin, 
den Neubau in den Bestand zu inte-
grieren – optisch und funktional. An-
dererseits bauen wir die daran an-
grenzenden Bestandsgebäude um, 
damit auch sie zukünftig den bauli-
chen Anforderungen einer Spitzen-
medizin gerecht werden. 

 Was reizt Sie daran?

Mich reizt die Komplexität des 
UKSH-Projektes. Es handelt sich ja 
im Grunde um zwei Teilprojekte in 
Kiel und Lübeck mit ähnlichen Her-
ausforderungen. An beiden Stand-
orten sollen die baulichen Stan-
dards verbessert und angeglichen 
werden. Die Behandlungsqualitä-
ten für die Patienten und die Ar-

beitsbedingungen für das Perso-
nal verbessern sich so deutlich. Als 
Leiter der Planungskoordination 
verantworte ich die Planung stand-
ortübergreifend. Das ist eine gro-
ße Herausforderung, die sehr viel 
Mühe, aber auch viel Freude berei-
tet. 

 Was planen Sie aktuell? 

Neben dem großen Neubau in Kiel 
planen wir aktuell den Umbau des 
bestehenden OP-Zentrums sowie 
den Umbau und die Erweiterung 
der HNO-Klinik zu einem „Kopf-
zentrum“. Wir errichten ja nicht nur 
einen kompletten Neubau, son-
dern modernisieren auch die be-
stehenden angrenzenden Gebäu-
de, um so ein leistungsfähiges 
Klinikum der Zukunft zu schaffen. 
Diese Umbauten sind schwierig zu 
planen, denn man darf nicht nur an 
den zukünftigen Zustand denken. 
Auch der gegenwärtige Klinikbe-
trieb muss ja weiterhin funktionie-
ren. Deshalb können Umbauten 
nur Stück für Stück erfolgen. Das 
muss in der Planung berücksich-
tigt werden. Am Ende müssen alle 
Puzzleteilchen ineinander passen. 

  Was haben Sie zuvor  
gemacht? 

Ich habe mich bereits früh in mei-
nem Architekturstudium auf den 
Krankenhausbau spezialisiert. Vor 
dem UKSH-Projekt war ich für die 
Charitè in Berlin tätig. Dort war 
ich unter anderem an der Master-
planung für die drei Charité-Cam-
pi und auch für die Sanierung des 
Bettenhochhauses maßgeblich 
beteiligt. 

 Wie gefällt es Ihnen Kiel?

Ich bin ein wasserverbundener 
Mensch, schwimme viel und habe 
letzten Sommer mit dem Kiten 
begonnen. Daher gefällt mir die 
Nähe zum Wasser sehr gut. Ich 
wohne in Schilksee – dort ist es 
sehr schön. An der Kieler Skyline 
fasziniert mich besonders die Ku-
lisse der gigantischen Schiffe aus 
aller Welt im Hafen, die sich jeden 
Tag ändert. Ein Nachteil für mich 
ist die doch sehr große Entfernung 
zu meiner Heimat Berlin. Dadurch 
kann ich alte Freundschaften nicht 
mehr so regelmäßig pflegen, wie 
ich das gerne täte. 

Planungskoordinator Dirk Eversberg hat alles im Blick.



Grundfläche:
Die Grundfläche des Neubau sind  
215 x 65 m. Am Ende umfasst der  
Neubau in Kiel 63.000 Quadratmeter.

Stahl:
Für den Rohbau werden 6.127 Tonnen Stahl verwendet. 

Erde:
Ca. 100.000 Kubikmeter 
Erde mussten für die Bau-
grube ausgehoben werden.

Beton:
Allein für das Fundament sind 
16.000 Kubikmeter Beton nötig. 

Das Bauprojekt  
in Zahlen 
Das Zentralklinikum in Kiel
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