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LLOYD Großverbraucherservice GmbH & Co. KG ist seit 1980 eines der marktführenden 
Fachhandels unternehmen in den Bereichen Reinigung, Hygiene, Arbeitsschutz, Gastronomie-
bedarf und medizinisches Verbrauchsmaterial in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-
Vorpommern. Wir gehören der bundesweit agierenden Genossenschaft „GVS eG“ an und sind 
stolzer Förderpartner des UKSH.

HERZLICHEN DANK
an alle engagierten MitarbeiterInnen des UKSH, ob im Pflege- oder therapeutischen Personal, 
ob Arzt, Ärztin, Forscher oder Verwaltungsangestellte/r, ob in Service und Technik, im 
 Reinigungspersonal oder in der Grünanlagenpflege. Ihnen allen und Ihrem familiären Rückhalt 
möchten wir von LLOYD dafür danken, dass wir mit Ihnen an unserer Seite besonders in den 
letzten Monaten die Sicherheit kompetenter, medizinischer Versorgung fühlen durften!“

Anzeige
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Editorial

Covid-19 hat uns unmittelbar die 
Fragilität der Gesundheitssysteme 
vieler Länder in der Welt aufgezeigt. 
Trotz jedes einzelnen Schicksals, 
das wir hier in Schleswig-Holstein 
sehen mussten, haben wir Glück 
gehabt. Und, wir haben auch rich-
tig gehandelt. Konsequente und 
weitsichtige politische Entschei-
dungen, das Zusammenspiel fast 
aller Akteure der medizinischen 
Versorgung haben sich als Vorteil 
für unsere Patienten erwiesen.

Trotz vieler Krisenerfahrungen durch 
Ehec, libysche Kriegsverletzte oder 
Acinetobacter baumannii hat uns die 
Pandemie herausgefordert: Inner-

die Corona-Task-Force des UKSH 
tagte jeden Morgen. In zwei Stunden 
wurden die wichtigsten Erkenntnisse 
von den Campusdirektionen, Leitun-
gen der Notaufnahmen, Intensivme-
dizin, Infektiologie, Hygiene, Pfle-
gedirektion und Service Stern Nord, 
Einkauf und Apotheke sowie Öffent-
lichkeitsarbeit unter Leitung des 
Vorstandes aufgearbeitet. Wie setzt 
man den Lockdown im größten Klini-
kum und einzigen Maximalversorger 
des Landes um? Strikte Maßnahmen 

Liebe Leserinnen und Leser,

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Innerhalb kürzester Zeit mussten 
wir die Herausforderung einer 
unbekannten Patientenzahl annehmen.

halb kürzester Zeit mussten wir die 
Herausforderung einer unbekannten 
Patientenzahl annehmen. Mitarbeiter 
und Patienten schützen, Test- wie 
Intensivkapazitäten verdoppeln, an 
Ursachen und Wirkstoffen forschen 
und – täglich richtig reagieren, bei 
unterbrochenen Lieferketten von 
Schutzausrüstung und Medika-
menten. Allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern gilt unser Res-
pekt, die die Krise mit Zuversicht 
und höchstem Verantwortungs-
bewusstsein bis jetzt durchge-
standen haben. Viele Mitarbeiter 
haben ihre Urlaube unterbrochen 
oder Arbeitszeiten aufgestockt, um 
notfalls ihren Mann oder ihre Frau 
zu stehen. Nur durch diesen Willen 
waren wir immer gut vorbereitet. 

kommunizieren und gleichzeitig für 
Vertrauen nach innen und außen 
werben, konnte ein hochengagiertes 
Kommunikationsteam schaffen, das 
hochkreativ die Webseiten gestaltete, 
Experteninterviews für Facebook 
und YouTube bereitstellte und auf 
alle Anfragen jederzeit reagierte – den 
Experten sei Dank. Insbesondere die 
Teams um die Infektiologie, Hygiene 
und Notaufnahmen waren extrem 
gefordert: Neben ihrem eigentlichen 
Job der Krankenversorgung standen 

Das UKSH ist aber genauso dem Land 
und den Menschen in Schleswig-
Holstein für das finanzielle, emotionale 
sowie die direkte persönliche Unter-
stützung dankbar. Unbürokratisch 
wurden finanzielle Mittel bereitgestellt, 
um Handlungsfähigkeit herzustellen. 
2.266 Freiwillige haben sich gemel-
det, um auf Intensivstationen, beim 
Patiententransport oder in der Logistik 
zu helfen. Wir durften eine beeindru-
ckende Welle der Hilfsbereitschaft 
und Solidarität erfahren. Zahlreiche 
Unternehmen und Bürger zeigten in 
beispielloser Weise ihre Verbundenheit 
mit dem UKSH. Das ist unbezahlbar.

Ihr 
Prof. Dr. Jens Scholz
Vorstandsvorsitzender des UKSH

sie für Interviews geduldig zur Ver-
fügung und haben entscheidenden 
Anteil daran, dass in Schleswig-Hol-
stein vernünftig aufgeklärt wurde. 

Diese forum-Ausgabe blickt auf die 
erste Corona-Welle zurück und gibt 
einen Einblick, was uns im Frühjahr 
2020 am UKSH bewegt hat.

Ihr 
Oliver Grieve
Pressesprecher

Insbesondere die Teams um die Intensivmedizin,
Notaufnahmen, Infektiologie, Hygiene
waren extrem gefordert.
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Folgen der Pandemie
im Griff
Bewährungsprobe
des Baulichen Masterplans
bestanden

Dass die Bewährungsprobe des neuen Klinikums nicht lange auf sich 
warten lassen würde, konnte zum Zeitpunkt der feierlichen Eröffnungen 
der Campi Kiel und Lübeck im Herbst niemand ahnen. Covid-19 war 
noch  unvorstellbar. Mit neuer Architektur konnte das UKSH gut 
gerüstet auf die medizinischen Folgen des Virus reagieren und die 
Maximalversorgung seiner Patienten sicherstellen.

Ende vergangenen Jahres eröff-
nete das UKSH mit seinen 

Neubauten an den Standorten Kiel 
und Lübeck eines der modernsten 
Medizinzentren Europas. Schon 
im Februar wurden die Vorteile der 
neuen Gebäude – kürzeste Wege 
zu Diagnostik und Therapie und 
innovative Technologie – zum 
klinischen Rettungsanker eines 
Bundeslandes, das ein unabsehbares 
Ausbruchsgeschehen vorbereiten 
musste: Covid-19 war im Norden 
angekommen. Am 17.3. meldete das 
UKSH den ersten bestätigten Fall.

Mit voller Wucht wurden die medi-
zinischen Versorgungsstrukturen in 
Schleswig-Holstein von den not-
wendigen Präventionsmaßnahmen 
getroffen. Überall kämpften Kran-
kenhäuser um die fast verschwin-
denden Ressourcen an persönlicher 
Schutzausrüstung, unterbrochene 
Lieferketten bei Medikamen-
ten bis hin zu Ersatzteilen von 

Beatmungsgeräten. Parallel mussten 
die Kliniken für Besucher gesperrt, 
Triage-Ambulanzen für Testungen 
eingerichtet, Ambulanzen geschlos-
sen, Wahleingriffe und sämtliche 
klinischen und wissenschaftli-
chen Veranstaltungen abgesagt 
werden. Auf der Internetseite des 
UKSH wurden Informationen zu 
Corona für Besucher und Patien-
ten zusammengestellt und laufend 
aktualisiert. In Kooperation mit 
SHARE TO CARE beantworteten 
Dr. Eckart von Hirschhausen und 
Experten des UKSH in mehr als 50 
Videoclips die wichtigsten Fragen 
zum Coronavirus. Täglich wurden 
die Mitarbeiter über die aktuelle 
Situation und Verhaltensregeln 
informiert. Reiserückkehrer und 
symptomatische Mitarbeiter wur-
den ausnahmslos vor Dienstantritt 
auf eine mögliche Infektion getes-
tet und in Quarantäne geschickt. 
Kontakte wurden auf ein absolutes 
Minimum reduziert. Diese nie zuvor 

dagewesene Situation in den Klini-
ken und der Krankenversorgung zu 
bewältigen erwies sich als Heraus-
forderung, die alle mit größtem 
Verantwortungsbewusstsein und 
Mitgefühl gemeistert haben.

Mit dem Tag 1 des Lockdowns lief 
die „Corona-Task-Force“ bereits 
routinemäßig. Täglich bewertete 
ein Expertengremium unter Leitung 
des UKSH-Vorstandes die Lage. Der 
Ärztliche Dienst verschiedener Fach-
richtungen – darunter Intensivme-
diziner, Notärzte, Labormediziner, 
Infektiologen, Hygieneexperten, 
Virologen und Mikrobiologen, 
Pflege, Wirtschaft und Versorgung, 
Apotheke, Service Stern Nord, 
Campusdirektion, Change Manage-
ment und Öffentlichkeitsarbeit 
setzen den Fokus auf den Schutz der 
Mitarbeiter und die Bereitstellung 

Das UKSH wappnet sich
gegen Corona
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Land unterstützt Leistungsfähigkeit
des UKSH

aller Ressourcen für die Patien-
tenversorgung. Aus der Fülle der 
Informationen beständig wechseln-
der Lagebilder waren die richtigen 
Schlüsse zu ziehen und entspre-
chende Maßnahmen einzuleiten. 
Fragen und Hinweise der Mitarbeiter 
wurden gesammelt und gebündelt 
im Koordinierungsstab bearbeitet.

Mitte März wandte sich Bundes-
gesundheitsminister Jens Spahn 
mit einem Appell an die Kranken-
häuser, planbare Operationen und 
Eingriffe zu verschieben. Das Ziel, 
die Intensivstationen frei zu halten 
für Patientinnen und Patienten mit 
schweren Verläufen bei der Covid-
19-Erkrankung, erreichte das UKSH 
mit einem Stufenkonzept, das die 
schrittweise Belegung von geson-
derten Intensiveinheiten steuert und 
die optimale Nutzung der Ressour-
cen sicherstellt. Personal wurde 
geschult und auf eine steigende Zahl 
beatmungspflichtiger Patienten 

vorbereitet. Zusätzlich zu den Spe-
zialisten auf den Intensivstationen 
wurden Mitarbeiter unterschiedli-
cher Gesundheitsfachberufe anderer 
Abteilungen gezielt auf den Einsatz 
in der Intensivmedizin vorbereitet. 
Externe Ärzte und Studierende der 
Kieler und Lübecker Universitäten 
waren aufgerufen, sich auf einen 
Einsatz in der Intensivmedizin vor-
zubereiten. Beide Standorte rüsteten 
sechs Stationen personell und medi-
zinisch auf, um die Behandlung von 
Intensivpatienten zu gewährleisten. 
5,5 Millionen Euro investiert das 
Land in zusätzliche Medizintechnik.

Die Bestände an Medikamenten und 
Schutzausrüstungen waren schon 
im Vorfeld der Pandemie erheblich 
aufgestockt worden und sicherten 
damit die Versorgung des UKSH. 
Dafür sorgte die intelligente Ein-
kaufsstrategie der Teams des Dezer-
nates Wirtschaft und Versorgung 
und der Krankenhausapotheke.

Insgesamt wurden an beiden Campi 
bisher 97 SARS-CoV-2-positive 
Patientinnen und Patienten behan-
delt. Der Altersdurchschnitt der 
stationär behandelten Patienten lag 
bei 61,8 Jahren. Eine Intensivthe-
rapie war bei 31,8 Prozent dieser 
Patienten notwendig, was auch 
den international veröffentlichen 
Angaben zur Verteilung von SARS-
CoV-2 Patienten entspricht. Von 
den 21 Intensivpatienten benötig-
ten 85,7 Prozent eine maschinelle 
Beatmung und 38,1 Prozent ein 
Nierenersatzverfahren.

Gleichzeitig stieg der Bedarf an 
SARS-CoV-2-Tests, damit mögliche 
Ausbruchssituationen frühzeitig 
verhindert werden konnten. Die 
Teams in speziell eingerichteten 
Triage-Ambulanzen etablierten 
hochsensible Testverfahren und 

Im UKSH sind die 
Mitarbeiter optimal 
geschult und stets auf 
eine steigende Anzahl 
beatmungspflichtiger 
Patienten vorbereitet.
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sicherten tagesgleich die Ergebnisse. 
Um die Leistungen in der UKSH-
Diagnostik zu erhöhen, ermöglichte 
das Land den Erwerb eines Großge-
rätes des Leibniz-Lungenzentrums 
Borstel. Mit dessen Hilfe konnten 
die Kapazitäten in der Diagnos-
tik von bis zu 700 Tests auf jetzt 
1.400 Tests pro Tag verdoppelt 
werden. Vom 24.2. bis 9.6. wurden 
am UKSH über 34.000 Tests auf 
Sars-CoV-2 durchgeführt, davon 
waren 847 Proben positiv. Auch 
unterstütze das Land dabei, die 
intensivmedizinischen Kapazitäten 
campusübergreifend von 172 auf 
366 Intensivbetten um 113 Pro-
zent zu steigern. Zusätzlich hält das 
UKSH an beiden Standorten je 20 
Intensivreservebetten vor. Auf den 
Normalstationen wurden in Kiel 64 
und in Lübeck 52 Betten in je zwei 
separierten Einheiten vorgehalten, 
insgesamt 116. Prof. Dr. Jens Scholz, 
Vorstandsvorsitzender des UKSH: 
„Wir sind dem Land dankbar für 
den unkomplizierten finanziel-
len Einsatz zur Sicherstellung der 
Intensivkapazitäten für die Patien-
tinnen und Patienten“. Hilft doch 
die Aufstockung der Intensivkapa-
zitäten dabei, sogenannte Triage-
Situationen zu vermeiden. Nämlich 
dass Ärztinnen und Ärzte vor der 
dramatischen Entscheidung stehen, 
welches Leben zu retten ist. 

Während des gesamten Lockdowns 
war die Versorgung von Notfällen 
jederzeit uneingeschränkt gewähr-
leistet. In den Kieler und Lübecker 
Nachrichten haben  Klinikdirekto-
ren darüber berichtet, dass sämt-
liche Formen von Notfällen und 
Unfällen, insbesondere notwendige 
Operation, weiterhin durchgeführt 
werden. Darunter fielen alle akuten 
Herzerkrankungen, herzchirurgi-
sche Eingriffe, Transplantationen, 
Krebsoperationen und natürlich alle 
erforderlichen Maßnahmen wäh-
rend der Schwangerschaft und rund 
um die Geburt. 

Trotzdem verzeichnete das UKSH 
mit Beginn des Lockdown einen 
deutlichen Rückgang von Not-
fallpatienten. Auch die Fallzahlen 
von Patienten mit ernsthaften und 
lebensbedrohlichen Erkrankungen 
hat deutlich abgenommen. Beson-
ders tragisch ist, dass Patienten mit 
schwereren kardiologischen Befun-
den und Schlaganfallsymptomen 
nicht ins Klinikum gekommen sind.

Deutschlandweit waren in den 
Krankenhäusern die stationären 
Aufnahmen rückläufig, im Jahres-
vergleich um 43 Prozent, bei den 

Universitätsklinika um 39 Prozent. 
Das UKSH musste einen Rück-
gang um 33 Prozent (Campus Kiel) 
beziehungsweise 41 Prozent (Cam-
pus Lübeck) verbuchen.

Nach Ende des Lockdowns war 
innerhalb einer Woche der infra-
strukturelle Zustand von vor 
Corona wieder erreicht. Aufgrund 
der enormen Anzahl von durchge-
führten Tests und einer vergleichs-
weise geringen Zahl positiver 
Patienten befand sich das UKSH 
in einer guten Ausgangsposition 
beim schrittweisen Anlaufen des 
elektiven-stationären Behand-
lungsprogramms. Flankiert wird 
die Lockerung von gezielten PCR-
Testungen aller neu aufzunehmen-
den stationären Patienten sowie 
Maßnahmen der Distanzierung und 
Hygiene, wie beispielsweise dem 
flächendeckenden Einsatz medi-
zinischer MNS-Masken. Für alle 
ambulanten Patienten und Besu-
cher gelten Einlasskontrollen und 
Dokumentationspflichten, für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
erhöhte Sicherheitsbestimmungen 
bis hin zu Abstandsregeln, die die 
Klinikroutine und insbesondere die 
Personalressourcen herausfordern.

Erheblicher Rückgang von
Notfallpatienten

Stationäre Aufnahmen vom 13.3.–19.4.2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

Auswahl an 
Hauptdiagnosegruppen

UKSH
Campus Kiel

UKSH
Campus Lübeck

Uniklinika
(12)*

Krankenhäuser 
(310)*

Aufnahmen gesamt -33 % -41 % -39 % -43 %
Nervensystem -53 % -41 % -42 % -44 %
Atmungsorgane -40 % -47 % -42 % -36 %
Verdauungsorgane -35 % -65 % -51 % -51 %
Kreislaufsystem -33 % -64 % -51 % -47 %
Hepatobiliär/Pankreas -25 % -43 % -33 % -36 %
Polytrauma -33 % -50 % -24 % -34 %

*Zahlen Initiative Qualitätsmedizin (IQM): freiwillige Angaben von 12 Uniklinika und 310 Krankenhäusern

UKSH, Stabsstelle IK, G. Weinberger, Stand: Juni 2020

13.3.–19.4.2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

Schrittweise Rückkehr
in den Normalbetrieb
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Nachrichten

Klinikdirektoren des UKSH berichteten 
in den Kieler Nachrichten und Lübecker 
Nachrichten, dass Notfälle, Unfälle sowie 
notwendige Operationen weiterhin 
durchgeführt werden.

Campus Kiel: 
Prof. Dr. Andreas Seekamp, Direktor der 
Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie

Prof. Dr. Thomas Becker, Direktor der 
Klinik für Allgemeine, Viszeral-, Thorax-, 
Transplantations- und Kinderchirurgie

Prof. Dr. Claudia Baldus, Direktorin 
der Klinik für Innere Medizin II mit 
den Schwerpunkten Hämatologie und 
Onkologie

Prof. Dr. Norbert Frey, Direktor der Klinik für 
Innere Medizin III mit den Schwerpunkten 
Kardiologie, Angiologie und internistische 
Intensivmedizin

Prof. Dr. Nicolai Maass, Direktor der Klinik 
für Gynäkologie und Geburtshilfe

Campus Lübeck:
Prof. Dr. Tobias Keck, Direktor der Klinik für 
Chirurgie

Prof. Dr. Stephan Ensminger, Direktor 
der Klinik für Herz- und thorakale 
Gefäßchirurgie

Prof. Dr. Achim Rody, Direktor der Klinik für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Prof. Dr. Andreas Paech, Chefarzt der Klinik 
für Orthopädie und Unfallchirurgie

Prof. Dr. Axel Merseburger, Direktor der 
Klinik für Urologie

Leopoldina rät zu Reform des Gesundheitssystems 

Die Nationale Akademie der Wissen-
schaften Leopoldina empfi ehlt eine Wei-
terentwicklung des Gesundheitssystems. 
Die Pandemie-Situation habe Stärken 
und Schwächen offengelegt. Viele Men-
schen mit schweren anderen Krankhei-
ten seien nicht oder nur eingeschränkt 
versorgt worden. Im Gesundheitssystem 
könnten nicht die gleichen Maßstäbe 
angelegt werden wie in der wettbe-
werbsorientierten Wirtschaft. Zudem 
müsse zielgerichtet getestet werden und 

der Öffentliche Gesundheitsdienst sich 
eng mit Universitätskliniken und anderen 
Einrichtungen austauschen. Die Univer-
sitätsmedizin nimmt dabei mit ihren the-
oretischen und klinischen Bereichen eine 
zentrale Rolle ein. Mitautor des Berichts 
ist Prof. Dr. Jens Scholz, Vorstandsvorsit-
zender des UKSH.

Die Stellungnahme fi nden Sie unter: 
https://www.leopoldina.org/uploads/
tx_leopublication/2020_05_27_Stellungnahme_
Corona_Gesundheitssystem.pdf 
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Auf alles vorbereitet
Verlässlicher Fahrplan in einer
dynamischen Situation
Erschütternde Berichte unserer Kolleginnen und Kollegen aus Bergamo, Mulhouse und Madrid ließen im 
April das Schlimmste befürchten: Die Pandemie stand einen Schritt vor Schleswig-Holstein. Als einziger 
Maximalversorger des Landes musste das UKSH aufrüsten, um auf die drohende Gefahr bestmöglich
vorbereitet zu sein. Eine Herkulesaufgabe war die Verdopplung der Intensivkapazitäten.
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Um die Ressourcen optimal 
zu nutzen, trat am UKSH ein 

Stufenplan in Kraft. Dieser regelt die 
schrittweise Belegung von Intensiv-
einheiten, auf denen eine steigende 
Anzahl an Patienten mit schwerer 
Symptomatik versorgt werden kann. 

Mit Unterstützung des Landes 
Schleswig-Holstein konnte das 
UKSH seine intensivmedizinischen 

Kapazitäten campusübergreifend 
von 172 auf 406 Intensivbetten 
steigern, also mehr als verdoppeln. 
Am Campus Kiel stieg die Zahl 
von 90 auf 203 Intensivbetten, am 
Campus Lübeck von 82 auf ebenfalls 
über 203 Intensivbetten. „Es ist 
unser gemeinsames Ziel, für Covid-
19-Patienten bestmöglich vorbe-
reitet zu sein“, sagt Prof. Dr. Jens 
Scholz, Vorstandsvorsitzender des 

UKSH. „Wir sind dem Land dankbar 
für den unkomplizierten finanziellen 
Einsatz zur Sicherstellung der Inten-
sivkapazitäten für die Patientinnen 
und Patienten.“

An beiden Standorten wurden sechs 
Stationen personell und medi-
zintechnisch aufgerüstet, um die 
Behandlung von Intensivpatienten 
zu gewährleisten. Das zusätzliche 

Es ist unser gemeinsames Ziel, für 
Covid-19-Patienten bestmöglich 
vorbereitet zu sein.
 
Prof. Dr. Jens Scholz

Vorstandsvorsitzender des UKSH

Foto © Vadim - Adobe Stock



12 forum 2020 / III

Anschaffungsvolumen für Medi-
zintechnik: 5,5 Mio. Euro. Dazu 
gehören beispielsweise Ultraschall-
geräte, Bronchoskopie-Einheiten, 
Dialysegeräte, Röntgensysteme, 
Beatmungstechnik, Monitoring und 
Infusionstechnik.

„Ab der Belegung einer dritten 
Intensiveinheit mit Covid-19-Pa-
tienten würden neu geschaffene 
Intensiveinheiten schrittweise in 
Betrieb genommen“, erklärt Prof. Dr. 
Carla Nau, Direktorin der Klinik für 
Anästhesiologie und Intensivmedi-
zin am Campus Lübeck, das Vorge-
hen. „In den letzten Stufen würden 
im Katastrophenfall weitere Betten 
in Interventionsbereichen und im 
OP etabliert werden.“  Von Stufe 
zu Stufe wird Personal aus anderen 
Normalstations- und Funktionsbe-
reichen auf den Intensiveinheiten 

eingesetzt. Carla Nau: „Der Quali-
fikationsmix der pro Einheit einge-
setzten Teams ist sowohl im Bereich 
der Pflege als auch im ärztlichen 
Dienst festgelegt und erlaubt eine 
Behandlung nach üblichen Stan-
dards.“ So ist die optimale Nutzung 
aller Kapazitäten sichergestellt. 
Zusätzlich hat das UKSH nahezu 
50 Prozent aller bis dahin geplanten 
Operationen verschieben müssen.

Wissenschaftsministerin Karin 
Prien: „Auf unser Universitätskli-
nikum kommt als einzigem Maxi-
malversorger in Schleswig-Holstein 
eine riesige Herausforderung bei der 
Behandlung der von Covid-19 am 
schwersten betroffenen Patientin-
nen und Patienten zu. Es bewährt 
sich, dass das Land das UKSH auch 
in wirtschaftlich schwieriger Zeit 
nicht allein gelassen und sich für 

den modernsten Ausbau an bei-
den Standorten entschieden hat. 
Genau das brauchen wir jetzt. Daher 
haben wir auch schnell entschie-
den, das UKSH finanziell in die 
Lage zu versetzen, sich für diese 
große Herausforderung bestmöglich 
aufzustellen.“ Die Ministerin dankte 
ausdrücklich allen am UKSH Täti-
gen: „Die in dieser schwierigen Zeit 
geleistete Arbeit und der Einsatz der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
der Pflegekräfte, der Ärzteschaft und 
der Leitung des UKSH, wie auch 
an allen anderen Kliniken im Land, 
verlangen uns allen den höchsten 
Respekt ab.“

Gesundheitsminister Heiner Garg 
betont, dass die Verdopplung der 
Intensivbetten-Kapazitäten das 
Gebot der Stunde sei, um Schleswig-
Holsteins Versorgungsstrukturen auf 
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eine steigende Anzahl von Covid-
19-Patienten vorzubereiten. Dabei 
nehme das UKSH als Maximalver-
sorger eine wichtige Rolle ein. „Für 
die intensiven Bemühungen aller 
Beteiligten will ich mich ausdrück-
lich bedanken“, erklärt er. „Das Land 
ist gerade jetzt bei der Versorgung 
von Patientinnen und Patienten auf 
die konstruktive Mitarbeit aller Ein-
richtungen angewiesen. Jetzt müs-
sen alle an einem Strang ziehen!“

Zustimmung erhält er von Finanz-
ministerin Monika Heinold: „Jetzt 
ist die Zeit der schnellen Hilfe. 
Gesundheit ist wichtiger als die 
schwarze Null. In diesen Tagen 
bewährt sich die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit der Landesregie-
rung. Hand in Hand bringen wir das 
auf den Weg, was für den Gesund-
heitsschutz notwendig ist.“

Vor dem Hintergrund der Realisie-
rung der Neubauten des Baulichen 
Masterplans im August 2019 in Kiel 
und im November 2019 in Lübeck 
ist das UKSH infrastrukturell her-
vorragend aufgestellt. In die Neu-
bauten sind mehr als 40 Mio. Euro an 
intensivmedizinischer Ausstattung 
investiert worden, so dass sich die 
Intensiveinheiten und -systeme 
bereits auf dem modernsten Stand 
der Technik befinden.

Zusätzlich zum spezialisierten 
Personal auf den Intensivstationen 
wurden Mitarbeiter unterschiedlicher 
Gesundheitsfachberufe aus anderen 
Abteilungen gezielt geschult und auf 
einen Einsatz im Bereich der Inten-
sivmedizin vorbereitet. „Der Aufbau 
der neuen Intensiveinheiten ist in 
wenigen Wochen durch eine hervor-
ragende berufsgruppenübergreifende 

Teamleistung bewerkstelligt wor-
den“, sagt Prof. Dr. Carla Nau. 
Gleichzeitig durchliefen Ärzte 
verschiedener Fachgebiete ein Einar-
beitungscurriculum. „Es haben 287 
Schulungsmaßnahmen bei Ärzten 
stattgefunden, zudem haben über 40 
Mitarbeiter aus dem Funktionsdienst 
Anästhesie eine Einweisung in das 
Patientendatenmanagementsys-
tem COPRA, die Beatmungsgeräte 
sowie eine Hospitation auf einer 
Intensiveinheit absolviert“, so die 
Klinikdirektorin.

„Auch Mitarbeiter aus den Funkti-
onsabteilungen - unter anderem OP, 
Anästhesie und Endoskopie - haben 
sich für den Einsatz auf Pflegestatio-
nen eingearbeitet, um im Bedarfsfall 
dort einspringen zu können, damit 
Fachpflegekräfte für den Einsatz auf 
den Intensivstationen freigesetzt 

406406

Aufrüstung der Intensivbetten 
beider Campi von 172 auf

287287
Schulungsmaßnahmen bei 
Ärzten

2.2662.266
freiwillige Helfer über www.uksh-helfen.de

5,5 Mio.5,5 Mio.
Euro zusätzliche Anschaffung
an Medizintechnik

Fo
to

 ©
 H

al
fp

oi
nt

 -
 A

do
be

 S
to

ck



14 forum 2020 / III

werden können“, ergänzt Gaby Wulf, 
Pflegerische Direktorin am UKSH, 
Campus Lübeck. Lob kommt auch 
von Sabine Richter, Pflegedirektorin 
am UKSH, Campus Kiel: „Die Bereit-
schaft zur interdisziplinären Arbeit, 
teils verbunden mit kurzfristigem 
Wechsel auf eine andere Station, 
um dort die Teams zu unterstützen, 
war überdurchschnittlich hoch und 
besonders dankenswert.“

Sogar externe Ärzte waren auf-
gerufen, sich in den angebotenen 
Schulungen auf einen Einsatz in der 
Intensivmedizin vorzubereiten. Der 
Personaleinsatz auf diesen Stationen 
ist so koordiniert, dass jederzeit die 
höchstmögliche Expertise zur Ver-
fügung steht. Außerdem haben rund 
300 Studenten der Universitäten Kiel 
und Lübeck die UKSH-Mitarbeiter 
unterstützt, sei es auf den Intensiv-
stationen oder auch am Empfang, 

im Lager und im Patiententransport. 
Auch aus dem Helfer-Pool wurden 
neue Mitarbeiter auf den Einsatz 
vorbereitet. Mehr als 2.266 Freiwillige 
haben sich auf die öffentlichkeitswirk-
same Kampagne über die Internetseite 
www.uksh-helfen.de gemeldet. Ein 
Leitungsteam aus dem Change-
Management und dem Institut für 
Rettungs- und Notfallmedizin des 
UKSH koordiniert sinnvolle Einsatz-
bereiche (unter anderem Logistik, Ser-
vice, Pflege und ggf. ärztlicher Dienst) 
nach Qualifikation sowie Eignung 
und stimmt vertragliche Vereinba-
rungen über Dauer und Vergütung der 
Hilfseinsätze ab.

Eine Pandemie droht auch Ärzten 
dramatische Entscheidungssituatio-
nen abzuringen. Angesichts der Krise 
ungekannten Ausmaßes muss ein 
wesentlicher Orientierungspunkt die 
Vermeidung von Triage-Situationen 

sein, in denen Ärzte im schwer-
wiegenden ethischen Konflikt zu 
entscheiden gezwungen wären, wer 
vorrangig intensivmedizinische 
Versorgung erhalten soll. Mit der 
medizintechnischen Aufrüstung des 
UKSH ist ein entscheidender Schritt 
getan, dass weder der Staat, noch 
der einzelne Arzt aufgrund einer 
Knappheit medizinischer Ressourcen 
bestimmen muss, welches Leben 
zu retten ist. Bei der Stabilisierung 
intensivmedizinischer Kapazitäten 
im bundesweiten Gesundheitssys-
tem geht Schleswig-Holstein mit 
gutem Beispiel voran: Gelänge es 
allen 33 deutschen Universitätskli-
nika jeweils 180 Intensivbetten zu 
schaffen, stünden 5.940 Intensivbet-
ten bereit. Zum Vergleich: In ganz 
Italien stehen rund 5.000 Intensiv-
betten zur Verfügung.

Text  Jessica Ponnath

Die Anzahl der Intensivbetten 
wurde an beiden Standorten des 
UKSH deutlich aufgestockt.
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Auch der Transport der 
französischen Patienten 
erforderte besondere 
Intensivtransportkapa-
zitäten.

Verdoppelung der Intensivtransportkapazität 
durch Kooperation von Berufsfeuerwehr Kiel, 
ASB und UKSH

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) 
Kiel stellt seinen Intensivtrans-
portwagen (ITW) außerhalb der 
regulären Dienstzeit der Berufsfeu-
erwehr Kiel zur Verfügung, so dass 
die ITW-Betriebszeit insgesamt 
verdoppelt wird. Ärztliche Kollegen 
sowie Rettungs- und Intensivpfl e-
gepersonal des Instituts für Ret-
tungs- und Notfallmedizin (IRuN) 
des UKSH besetzen das Fahr-
zeug im Auftrag der Feuerwehr 
und übernehmen den Transport 

intensivpfl ichtiger Patienten 
montags bis freitags in der Zeit von 
16 bis 24 Uhr sowie zusätzlich an 
Samstagen. 

Das Schulungsteam des IRuN hat 
seine Mitarbeitenden unmittelbar 
per eLearning, online-Simulation 
sowie Video-Geräteeinweisung 
auf ihren Einsatz vorbereitet und 
hat zur ersten Dienstübernahme 
bereits den ersten Verlegungs-
einsatz übernommen.
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Sind stolz auf unsere Gesundheits- und 
Krankenpflege

Es war ein Donnerstagabend, gegen 
19 Uhr, als Sabine Richters Mobil-

telefon klingelte. Der erste Corona-
Patient war ins UKSH, Campus Kiel, 
eingeliefert worden. Damit begann für 
die Pflegerische Direktorin eine tur-
bulente Zeit der Neuorganisation von 
Dienstplänen und Mitarbeitergesprä-
chen. „Natürlich wissen die Gesund-
heits- und Krankenpflegekräfte an 
einem Universitätsklinikum genau, 
wie mit hochinfektiösen Patienten 
umzugehen ist“, sagt Sabine Rich-
ter. Und doch hatten die Mitarbeiter 
zunächst großen Respekt vor dem 
Coronavirus.

„Im Führungszirkel des UKSH, Task 
Force genannt, haben wir uns früh-
zeitig Erfahrungswerte europäischer 
Nachbarn angesehen und Vorkehrun-
gen getroffen“, erklärt die Pflegerische 
Direktorin. Jeden Morgen um 8 Uhr 
traf sich das Gremium aus Klinik-
vorstand, Stabsstellenleitern und 
Direktoren. Man war vorbereitet auf 
das, was womöglich kommen würde. 

Als dann tatsächlich der erste Corona-
Patient intensivmedizinisch behan-
delt werden musste, trat der längst 
existierende Stufenplan zum schritt-
weisen Ausrollen von zusätzlichen 
Normalstationen und Intensiveinhei-
ten für Covid-Patienten in Kraft.

„Pro Campus wurden drei Normalsta-
tionen zu Isolierstationen bestimmt, 
auf denen Covid-Verdachtsfälle 
betreut werden können“, schildert 
Sabine Richter. Um lange Transport-
wege von hochinfektiösen Patienten 

durch die Klinikgebäude zu ver-
meiden, mussten diese Stationen in 
direkter Nähe der Notaufnahme und 
Intensiveinheiten liegen. „In Kiel 
wurden diese Stationen pflegerisch 
hauptsächlich durch die Dermatolo-
gie, die Mund-Kiefer-Gesichtschirur-
gie und die Augenklinik verstärkt.“

Ein zusätzlicher Vorrat an Kitteln, 
Masken, Gesichtsvisieren und weite-
ren Hygieneartikeln zum Schutz der 
rund 120 Gesundheits- und Kranken-
pflegekräfte wurde beschafft und das 

Patienten, die 
sich mit dem 
Corona-Virus 
infiziert haben, 
werden auf 
Isolierstationen 
behandelt.
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fundierte Wissen der Teams bezüglich 
der Hygienevorschriften, Infusions-
technik und Beatmung im Rahmen 
von Schulungen aufgefrischt.

In zahlreichen Gesprächen haben 
Sabine Richter und ihre Kollegin 
Gaby Wulf, Pflegerische Direktorin 
am Campus Lübeck, mit den Gesund-
heits- und Krankenpflegekräften 
geredet. „Persönliche Kommuni-
kation ist gerade in einer solchen 
Situation wichtig: Viele Kollegen 
hatten zunächst Bedenken, sich bei 
der Arbeit infizieren zu können“, 
so Gaby Wulf. „Schließlich haben 
manche chronische Erkrankungen 
oder auch Partner zuhause, die zur 
Risikogruppe zählen.“ Doch zu 
ihrer Freude wurde aus Vorbehal-
ten im Handumdrehen eine große 
Bereitschaft, die Herausforderung 
zu stemmen. „Wir sind unheim-
lich stolz auf die Gesundheits- und 

Krankenpflegekräfte am UKSH. Man 
muss sich mal vorstellen: Als die 
Pandemie das UKSH erreichte, sank 
der Krankenstand beim Personal und 
die Bereitschaft zum Anpacken der 
Herkulesaufgabe stieg.“

Auch die Notaufnahmen an bei-
den Campi standen plötzlich vor 
besonderen Herausforderungen. 
Schließlich hätte jeder Patient bereits 
infiziert sein können. Auch dort hat 
man sich mit großer Umsicht und 
Einfühlungsvermögen auf die neuen 
Aufgaben eingestellt.

Schnell standen die neuen Dienst-
pläne für den Fall eines Worst-Case-
Szenarios fest. Diese koordinierten 
neben den Gesundheits- und Kran-
kenpflegekräften der umfunktio-
nierten Normalstationen auch je 300 
Vollkräfte in der Intensivpflege auf 
den beiden Campi. Hinzu kamen 
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n fördert zwischenmenschliche Kontakte durch
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dem Motto:
„Gemeinsam statt einsam.“

n bietet günstige Einzel-, Partner- und Famili-
enmitgliedschaften.

rund 300 Medizinstudenten, die 
sich freiwillig zum Zuarbeiten der 
Gesundheits- und Krankenpfle-
gekräfte gemeldet hatten. „Zudem 
haben sich 30 Wiedereinsteiger, also 
ehemalige examinierte Kollegen, 
bereit erklärt uns zu unterstützen“, 
so Sabine Richter. Manche von ihnen 
haben sich inzwischen sogar zum 
Bleiben entschieden und erneut 
Arbeitsverträge mit dem UKSH 
unterschrieben.

Wohl selten zuvor hat die Öffentlich-
keit so viel Notiz von der Relevanz 
der Pflegeberufe genommen wie in 
der Corona-Krise. Sabine Richter 
hofft, dass diese Anerkennung für 
den Berufsstand bestehen bleibt. 
„Der Berufsstolz der Gesundheits- 
und Krankenpflegekräfte ist zu Recht 
gewachsen.“

Text  Jessica Ponnath
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Abstrichambulanzen 
geben Sicherheit
Testen war und ist das Gebot
der Pandemieprävention

Wie kann man es verhindern, 
dass Corona-Patienten unbe-

merkt im normalen Krankenhaus-
Alltag erscheinen? Vor dieser Frage 
stand das UKSH, als die Pandemie 
als solche eingestuft wurde. Die 
Antwort lieferten die Abstrich-
Ambulanzen an den Standorten Kiel 
und Lübeck.

Hinter diesen Ambulanzen stecken 
mittlerweile ein paar Monate Ent-
wicklung. „Wir haben die Abstrich-
Ambulanz ganz zu Beginn der 
Coronakrise eingerichtet,“ sagt Dr. 
Sebastian Wolfrum, Ärztlicher Leiter 

der Interdisziplinären Notaufnahme 
am Campus Lübeck. „Nicht in der 
eigentlichen Notaufnahme, son-
dern in den zur Zeit leerstehenden 
Räumen der alten Notaufnahme.“ Im 
Fokus standen zunächst jedoch nicht 
Patienten – sondern die Mitarbeiter. 
Zunächst sei allen am Krankenhaus 
Tätigen, insbesondere denen, die aus 
den stark betroffenen Regionen in 
den Alpen zurückgekehrt sind, ein 
Test angeboten worden. „250 Tests 
haben wir etwa am Tag gemacht“, 
sagt Wolfrum. „Wer positiv war, 
durfte selbstverständlich nicht mehr 
im Krankenhaus arbeiten, sondern 

wurde in Quarantäne geschickt.“
Genauso wurde auch in Kiel vorge-
gangen. „Es deutete sich die Gefahr 
an, dass rückkehrende Mitarbeiter 
aus den Skigebieten das Virus mit-
bringen“, sagt Dr. Domagoj Schunk, 
Ärztlicher Leiter Interdisziplinäre 
Notaufnahme und Kinder-Notauf-
nahme am Campus Kiel.  Zu die-
sem Zeitpunkt, so Schunk, habe es 
noch nicht einmal eine einschlägige 
Warnung vom Robert-Koch-Institut 
(RKI) gegeben.

Nachdem die Zahl der Reiserückkeh-
rer im Verlauf der folgenden Wochen 
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In den Interdisziplinären  
Notaufnahmen wurden 
Abstrich-Ambulanzen 
eingerichtet.

In der ersten Phase der Corona-
Pandemie wurden vorwiegend 
Mitarbeiter auf eine Infektion 
hin getestet. Später wurden die 
Tests auch auf die Patienten 
ausgeweitet.

sank, sei man dazu übergangen, 
Mitarbeiter zu testen, die zwar nicht 
im Skiurlaub gewesen waren, aber 
Symptome zeigten, erklärt sein Lübe-
cker Kollege Wolfrum: „Auch bei 
uns wurden in dieser Phase viele Mit-
arbeiter getestet, die sonst vielleicht 
zur Arbeit gegangen wären.“
„Wir sind mit diesen Maßnahmen 
auf Nummer sicher gegangen“, 
betont Domagoj Schunk. „Wir haben 
schärfere Maßnahmen ergriffen als 
das RKI vorgeschrieben hat. Und wir 
haben mit der Taktik, mit den Mitar-
beitern zu beginnen, in Kooperation 
der beiden Campi in Kiel und Lübeck 
wertvolle Erfahrungen gesammelt.“
 
Gab es zunächst keine Notfallpa-
tienten, so änderte sich das bald. 
„Die ersten, die mit Symptomen in 
die Notaufnahme kamen, war eine 
Gruppe Rendsburger Ausflügler, 
bei denen auch viele Jugendliche 
dabei waren“, sagt Schunk. „Die 
hatten sich ein HSV-Spiel ange-
schaut - und sich offenbar auf der 
Busfahrt infiziert. Da gab es ja noch 
kein Social Distancing und keine 
Maskenpflicht.“

 Dann wurde die Pandemie über-
haupt erst als solche eingestuft, und 
das Verfahren - auch und besonders 
- auf die Patienten des UKSH über-
tragen: „Alle Patienten, die geplant 
in unser Krankenhaus kommen, 
werden vorher und beim Eintreffen 
nach typischen Erkältungssymp-
tomen gefragt“, erläutert Sebastian 
Wolfrum. „Wer mit Symptomen 
einer Erkältung kam, dessen Termin 
wurde verschoben. War der Eingriff 
allerdings absolut notwendig, wurde 
er in der Abstrich-Ambulanz getes-
tet. Erst wenn das Ergebnis negativ 
war, wurde er stationär aufgenom-
men und für Patienten mit positivem 
Befund wurden besondere Corona-
Stationen eingeführt Auch Notfälle 
wurden so behandelt und bei noch 
ausstehendem Testergebnis zunächst 
isoliert.“ In einer zweiten Stufe 
wurde das Verfahren dann auf alle 
Patienten angewendet, die stationär 
wurden, also nach Aufnahme im 
Krankenhaus auf eine Station verlegt 
wurden.

24 Stunden maximal dauert es bei 
dem Abstrich-Verfahren, bis die 

Patienten ein Ergebnis haben, je 
nachdem zu welcher Tageszeit sie 
eingeliefert werden. Im Tagesdurch-
schnitt nimmt das UKSH, Campus 
Lübeck, über die Abstrichambulanz 
und die Notaufnahme derzeit circa 
150 Abstriche pro Tag. Nur zehn der 
Getesteten sind im Wochendurch-
schnitt noch Mitarbeiter. In Kiel liegt 
die Zahl der Getesteten aktuell bei 
120 bis 230 täglich, je nach Wochen-
tag. Nur etwa fünf von ihnen sind 
Mitarbeiter.
 
Mit dem Verfahren sei das UKSH 
nicht nur besonders streng, um zu 
vermeiden, dass es wie anderswo 
gesehenen, zu Ausbreitungen von 
Infektionen im Krankenhaus kommt. 
„Wir wollen auch einer zweiten 
Welle der Pandemie vorbeugen“, 
sagt Wolfrum. Da das Auftreten von 
Covid-19 derzeit aber sehr gering ist, 
überlege man, die Abstrich-Ambu-
lanz gegebenenfalls abzuschalten. 
„Wir können aber jederzeit auf neue 
Entwicklungen reagieren und sie 
kurzfristig wieder öffnen.“

Text  Oliver Schulz



Beatmung eines Patienten unter 
schützender Folie (bei dem Bild 
aus der Interdisziplinären Opera-
tiven Intensivstation handelt es 
sich um eine Schulungssituation, 
im Bett liegt eine Puppe, kein 
Patient).
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Beatmung eines Patienten un-
ter schützender Folie (bei dem 
Bild aus der Interdisziplinären 
Operativen Intensivstation 
handelt es sich um eine Schu-
lungssituation, im Bett liegt 
eine Puppe, kein Patient).

Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Die Krankheitsverläufe von Covid-19 
sind vielfältig und variieren stark. 

Allgemeingültige Aussagen zu einem 
„typischen“ Krankheitsverlauf gibt es 
nicht. Manche Patienten bleiben ohne 
Symptome, andere bekommen Fieber, 
Schnupfen, Husten oder Halsschmer-
zen. Doch es kommt eben auch zu den 
gefürchteten schweren Pneumonien mit 
Lungenversagen. Solche Patienten wer-
den intensivpfl ichtig.

„Unser Ziel war und ist es, bestmöglich 
auf einen Anstieg von Covid-19-Pa-
tienten vorbereitet zu sein“, sagt Prof. 
Dr. Maria Deja, 2. stellv. Direktorin der 
Klinik für Anästhesiologie und Intensiv-
medizin, Campus Lübeck, und Sektions-
leiterin der Interdisziplinären Operative 
Intensivstation (IOI). Bislang verliefen 
etwa 80 Prozent der Erkrankungen in 
Deutschland mild bis moderat – also 
ohne Lungenentzündung. Ungefähr 14 
Prozent hatten einen schweren Verlauf, 
waren aber nicht lebensbedrohlich. 
Doch in rund sechs Prozent war der 
klinische Verlauf durchaus kritisch bis 
lebensbedrohlich.

In Schleswig-Holstein ist festgelegt, 
wann jemand sicher zuhause in Behand-
lung versorgt werden kann und Ärzte 
den Patienten zuhause kontaktieren und 
sehen sollen und wann die Kriterien für 
die Behandlung in einem Krankenhaus 
gegeben sind.

Damit die Kontaktrisiken möglichst 
gering bleiben, hat das UKSH in der 
Interdisziplinären Notaufnahme einen 
gesonderten Eingang für die Aufnahme 
von Covid-19-Patienten sowie für Ver-
dachtsfällen eingerichtet. Die Ärzte und 
und Pfl egekräfte dort empfangen die Pati-
enten in ihrer sogenannten „persönlichen 
Schutzausrüstung“, kurz PSA genannt. 
Zunächst nehmen die Ärzte eine spezi-
elle Anamnese vor, um das Risiko einer 
Infektion mit Covid-19 festzustellen.

Patienten mit leichter Symptomatik 
werden auf einer speziell ausgestatteten 
Normalstation aufgenommen. Dort erfolgt 
eine engmaschige Überprüfung von Blut-
druck, Sauerstoff im Blut und Puls. Gege-
benenfalls erhalten die Patienten zusätzli-
chen Sauerstoff über eine Nasenbrille oder 
über eine Sauerstoffmaske. Die Laborwerte 
werden täglich kontrolliert und speziell 
ausgebildete Ärzte und Pfl egekräfte legen 
in den täglichen Visiten die tatsächliche 
Krankheitsschwere sicher fest.

Verschlechtert sich der Krankheitszu-
stand und werden bestimmte diagnos-
tische Werte überschritten, werden die 
betroffenen Patienten frühzeitig auf die 
Intensivstation verlegt. Hier stehen hoch-
spezialisierte Experten und modernste 
Medizintechnik bereit, um Patienten mit 
einer schweren Lungenentzündung zu 
versorgen.

Eine solche kann zu einer Sepsis führen, 
einer Ganzkörperreaktion mit lebensbe-
drohlichem Zustand. Dabei verlieren unter 
Umständen sogar lebenswichtige Organe 
vorübergehend ihre Funktion (Mehrorgan-
versagen), die in der Intensivmedizin dann 
durch Apparate ersetzt werden müssen, 
bis die Infektion überwunden ist. Auch 
in der Covid-19-Pandemie sind dies vor 
allem die Beatmung mit einer Maschine für 
Patienten mit einer schweren Lungenent-
zündung und die Dialyse für Patienten mit 
Nierenversagen. Hinzu kommt die konti-
nuierliche Gabe von Medikamenten über 
eine Infusionspumpe zur Unterstützung 
des Kreislaufs.

Im äußersten Fall muss vorübergehend 
eine künstliche Lunge die lebenserhal-
tende Funktion übernehmen. Diese wird 
vom Blut des Patienten durchströmt: Der 
Patient erhält mit Sauerstoff gesättigtes 
Blut, das vom Kohlendioxid gereinigt 
werden kann. Fachleute sprechen bei 
diesem Vorgang von „extracorporaler 
Membranoxygenation“.
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Beatmung eines Patienten unter 
schützender Folie (bei dem Bild 
aus der Interdisziplinären Opera-
tiven Intensivstation handelt es 
sich um eine Schulungssituation, 
im Bett liegt eine Puppe, kein 
Patient).
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Auskunft und Besuch

Die Experten am UKSH halten es für sehr wichtig, 
dass Angehörige und wichtige Bezugspersonen in 
solchen schweren Stunden Kontakt zu den Patien-
ten halten können. An beiden Campi geben daher 
zusätzliche Kräfte telefonisch Auskunft. Diese 
Telefonate mit Ärzten und Pfl egekräften müssen 
koordiniert werden, damit sowohl die Angehörigen 
gut informiert sind, als auch der klinische Betrieb 
effektiv läuft.

Für Patienten standen während der Pandemie 
kostenfrei Telefon, Fernsehen, Zeitungen und 
Zeitschriften online bereit, damit eine Teilhabe am 
öffentlichen Leben bestmöglich gewährleistet war.

Für Gespräche in schwierigen Situationen und bei 
ethischen Fragen bietet das UKSH regelmäßige 
Ethik-Visiten auf den betroffenen Stationen und 
Einzelfallberatungen an. Besuche sind auf behörd-
liche Anordnung hin allerdings nur in Ausnahme-
fällen bei Schwerstkranken als Einzelfallentschei-
dung möglich. Diese Besucher müssen registriert 
und hinsichlich ihres Infektionsrisikos befragt 
werden. Außerdem erhalten sie eine spezielle 
Hygiene-Einweisung vom Klinikpersonal.
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Am 31. März folgte das UKSH 
dem Aufruf des schleswig-hol-

steinischen Gesundheitsministers Dr. 
Heiner Garg und hatte sechs  Intensiv-
patienten aus Frankreich aufgenom-
men. Im Elsass waren die Kranken-
häuser an die Grenzen ihrer Kapazität 
gestoßen. Vom Hamburger Flughafen 
aus wurden je drei von ihnen mit 
Intensivtransportfahrzeugen an die 
beiden Campi Kiel und Lübeck verlegt. 
Koordiniert wurde diese Aktion vom 
Institut für Rettungs- und Notfallme-
dizin des UKSH. Inzwischen sind nach 
mehreren Wochen intensivmedizi-
nischer Versorgung alle geheilt in ihre 
Heimat zurückgekehrt. Prof. Dr. Jens 
Scholz, Vorstandsvorsitzender des 
UKSH: „Wir haben die erschüttern-
den Berichte über unsere Kolleginnen 
und Kollegen im Elsass gesehen. Mit 
Dankbarkeit, dass Schleswig-Holstein 
von einem Leid dieses Ausmaßes 
verschont geblieben ist, empfinden 
wir die Unterstützung unserer franzö-
sischen Nachbarn als selbstverständ-
liches Gebot der Menschlichkeit und 
des europäischen Zusammenhalts in 
diesen herausfordernden Zeiten.“

Prof. Dr. Derk Frank, leitender Ober-
arzt der Klinik für Innere Medizin III, 
Campus Kiel sagt: „Die Aufnahme der 
französischen Patienten in Kiel hat 

das ganze pflegerische und ärztliche 
Team der Intensivstation vor große 
Herausforderungen gestellt. Angefan-
gen bei der Sprachbarriere gegenüber 
Patienten und Angehörigen bis hin zur 
besonderen Fürsorge nach Beendigung 
der Beatmung. Schließlich hat keiner 
der elsässischen Patienten erwartet, an 
der Ostseeküste zu erwachen. Ent-
sprechend sind wir nun als Team sehr 
glücklich und auch ein wenig stolz, 
dass wir jetzt auch den letzten an 
Covid-19 erkrankten Patienten nach 
Frankreich zurückverlegen konnten.“

„Ich bin froh, dass unsere Patienten 
aus Frankreich alles gut überstanden 
haben“, sagt auch Prof. Dr. Maria Deja, 
Leiterin der Sektion Interdisziplinäre 
Operative Intensivmedizin, Cam-
pus Lübeck. „Ich habe mich gefreut, 
dass sie zu uns kamen und wir helfen 
konnten. Wir haben dabei etwas über 
die Verläufe dieser neuen Krankheit 
gelernt. Von dieser Erfahrung werden 
unsere Patienten aus Schleswig-Hol-
stein ebenfalls profitieren.“ Darüber 
hinaus seien Freundschaften zwischen 
den Pflegekräften und den französi-
schen Familien entstanden. 

„Wir sind stolz, dass wir den Covid-
19-Patientinnen und -Patienten 
aus Frankreich helfen konnten. Die 

Datenlage zeigt, wie ungünstig der 
Verlauf bei schwer Erkrankten sein 
kann. Die Genesung der Patienten 
spricht daher für die Hingabe unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die als Team zu diesem guten Ergeb-
nis beigetragen haben“, ergänzt Dr. 
Tobias Graf, Leiter der Intensivstation 
der Medizinischen Klinik II, Campus 
Lübeck.

Einer der Patienten, der am Campus 
Lübeck behandelt wurde, schrieb 
an sein UKSH-Team: „Ich verdanke 
es Ihnen, dass ich noch am Leben 
bin.“ Der französische Generalkon-
sul, Laurent Toulouse, schrieb: „Die 
Aufnahme von französischen Coro-
napatienten in Kiel und Lübeck hat 
das menschliche Antlitz von Europa 
gezeigt. Dafür waren keine Vertrags-
verhandlungen erforderlich. Mitten in 
der Krise zeigte sich: Die Solidarität 
in Europa geht nicht zugrunde, sie ist 
fest verankert und wartet nur darauf 
sich ausdrücken zu dürfen. Hiermit 
möchte ich dem UKSH und der Lan-
desregierung in Kiel die Dankbarkeit 
Frankreichs übermitteln.“ Bereits 
am 24. April hatte der französische 
Staatspräsident Emmanuel Macron 
dem Land Schleswig-Holstein für 
die Behandlung französischer Covid-
19-Patienten gedankt. 

Menschlichkeit und EU-Solidarität: 
Französische Patienten im UKSH

Mit Intensivtransportfahrzeu-
gen wurden die Patienten aus 
Frankreich am Hamburger 
Flughafen abgeholt.
.
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Bei den Transporten 
der infektiösen Patien-
ten wurde auf größte 
Sicherheit zum Schutz 
der UKSH-Mitarbeiter 
geachtet.

Schließlich konn-
ten die französi-
schen Patienten 
genesen wieder 
in die Heimat 
zurückkehren. 

.

Der französische Generalkonsul Laurent 
Toulouse beehrte das UKSH mit einer Vi-
site und übermittelte persönlich den Dank 
für die Versorgung der sechs Patienten 
aus dem Elsass an beide Campi: Prof. Dr. 
Norbert Frey, Direktor der Klinik für Innere 
Medizin III, Campus Kiel, Laurent Toulouse, 
Prof. Dr. Jens Scholz, Vorstandsvorsitzen-
der UKSH, Prof. Dr. Derk Frank, Leitender 
Oberarzt Klinik für Innere Medizin III, 
Sabine Richter, Pfl egerische Direktorin 
Campus Kiel, Steffen Ochs, Teamleitung 
Klinik für Innere Medizin I und Dr. Doma-
goj Schunk, Ärztliche Leitung der Notauf-
nahme Kiel (v.l.).

Das UKSH berichtet ausführlich auf:
www.uksh.de/Das+UKSH/Presse/
Presseinformationen/2020/Präsident
+Macron+dankt+für+die+Aufnahme+
französischer+Patienten.html
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Medizin und Wissenschaft

Großgerät des Leibniz Lungenzentrums 
Borstel unterstützt Kapazitätserhöhung der 
SARS-CoV-2-Diagnostik am UKSH

Mit Erwerb eines Großgerätes 
zur SARS-CoV-2-Diag-

nostik vom Forschungszentrum 
Borstel, Leibniz Lungenzentrum 
(FZB), kann das UKSH seine 
Kapazität von SARS-CoV-2-Tests 
nahezu verdoppeln. Bislang diente 
das System „Roche Cobas 6800“ 
der Diagnostik multiresisten-
ter Tuberkulose-Erreger. Es ist 
zugleich auf den Nachweis von 
aktiven SARS-CoV-2-Infektionen 
ausgerichtet und ermöglicht, 
große Probenmengen binnen 
weniger Stunden zu analysieren. 
Das Zentrallabor des UKSH war 
ursprünglich auf einen Durchsatz 
von täglich bis zu 700 Tests aus-
gelegt – dieser konnte auf 1.400 
Tests pro Tag gesteigert werden. 
„Wir sind dem Land für die vor-
ausschauende Finanzierung des 

High-Tech-Systems dankbar“, sagt 
Prof. Dr. Jens Scholz, Vorstands-
vorsitzender des UKSH. „Mit 
unseren Verfahren können wir die 
höchste technische Entwicklungs-
stufe abbilden. Labortests müssen 
ein richtiges Ergebnis liefern, 
damit Patienten des UKSH die für 
sie beste Versorgung erhalten.“

Das Forschungszentrum Borstel 
und das UKSH arbeiten seit Jahren 
bei der institutsübergreifenden 
Verbundforschung eng zusammen. 
Jetzt kamen beide Institutionen 
im Interesse der Sicherstellung der 
Diagnostikkapazität für SARS-
CoV-2 in Schleswig-Holstein 
überein, das System im Institut für 
Klinische Chemie und im Institut 
für Klinische Molekularbiologie am 
UKSH gemeinsam zu betreiben. 
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„Die Lungenheilkunde in Schles-
wig-Holstein ordnet sich zurzeit 
neu. Dabei streben das UKSH, 
Campus Kiel, und die Medizinische 
Klinik am Forschungszentrum 
Borstel eine noch engere Koopera-
tion an. Das FZB gibt im Rahmen 
dieser kollegialen Zusammenarbeit 
das Gerät ans UKSH ab, da zur-
zeit der Probendurchsatz für die 
Corona-Diagnostik höher als für die 
Tuberkulose ist. Dies ist ein Zei-
chen uneigennütziger Kooperation 
im Interesse der Corona-Diagnostik 
für das Land“ sagt Prof. Dr. Ste-
fan Ehlers, Zentrumsdirektor am 
Leibniz-Lungenzentrum Borstel.

Prof. Dr. Ralf Junker, Ärztlicher 
Direktor des Diagnostikzent-
rums am UKSH, ergänzt: „Für die 
Verlangsamung der Ausbreitung 
von SARS-CoV-2 kommt dem 
Nachweis des Virus eine ent-
scheidende Rolle zu. Dass wir 
in Deutschland gut aufgestellt 
sind, liegt nicht zuletzt daran, 
dass sich die Labore gegenseitig 
unterstützen. Wir sind dem Land 
Schleswig-Holstein für die Finan-
zierung dankbar, es hat damit die 
Voraussetzung geschaffen, krea-
tive Lösungen in einer Situation 
zu finden, in der es deutschland-
weit kein Gerät im Handel gibt.“

Dank der Kooperation mit 
dem Leibniz Lungenzent-
rum Groß Borstel und der 
Nutzung des dort befindli-
chen Großgeräts konnte der 
Durchsatz von Blutproben 
von 700 auf 1.400 Tests am 
Tag gesteigert werden.
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Ergebnisse der 
Diagnostik von 

Covid-19 bietet die 
Labormedizin derzeit 

in zwei Verfahren an: die 
Polymerase-Kettenreaktion 

und den Antikörper-Nach-
weis. Beide Tests unterscheiden 

sich in ihrer Durchführung und 
Aussage erheblich.

Mit der Untersuchung wird festgestellt, 
ob eine Person Träger des Virus ist. Mit 
dem Labortest wird das Erbgut des Virus 
nachgewiesen (RNA). Die Virusmenge in 

Polymerase-Kettenreaktion (PCR)

einer Probe (z.B. beim Abstrich in Nase und 
Rachen) ist so gering, dass die RNA-Mole-
küle der Viren nicht in einem einzigen dia-
gnostischen Schritt nachgewiesen werden 
können. Dem Nachweis wird darum eine 
labortechnische Vervielfältigung bestimm-
ter Erbgut-Abschnitte vorangestellt, bis 
eine messbare Menge vorliegt. Die PCR ist 
seit über 30 Jahren als Standardprogramm 
in diagnostischen Laboren bekannt. 

Ein positives Testergebnis bedeutet, dass 
Virus-Erbgut nachgewiesen wurde. Dies 
deutet auf eine Infektion und ein frühes 
bis mittleres Krankheitsstadium hin: Der 
Nachweis des Virus-Erbgutes gelingt in 
der Regel sicher ab dem dritten bis fünften 

News und Fake-News über
Corona-Tests
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Tag nach der Infektion. Nach Beginn der 
Symptome ist das Virus meist noch etwa 
sieben bis 14 Tage durch den PCR-Test 
nachweisbar. In dieser Zeit kann das Virus 
auf andere Menschen übertragen werden. 

Die Laboratorien sind auf die Lieferung 
besonderer Chemikalien, sogenannter 
Reagenzien, und anderer Verbrauchsma-
terialien für die Tests angewiesen. Kommt 
es beim Hersteller zu einer Verknappung, 
können die Labore nicht arbeiten. Das gilt 
auch für die Abstrich-Entnahmesysteme. 
Nicht mit allen dieser Abstrichtupfer 
werden ausreichend Viren gewonnen, 
um sie labordiagnostisch nachweisen zu 
können. 

Der Labormedizin stehen zum 
Nachweis von Covid-19 zwei 
unterschiedliche Verfahren 
zur Verfügung: die Polyme-
rase-Kettenreaktion und der 
Antikörper-Nachweis.

Beim PCR-Test kann die Entnahme der 
Probe misslingen. Wenn der Tupfer die 
Nasen- und Rachenschleimhaut nur 
punktuell berührt, kann zu wenig Virus-
material auf den Tupfer gelangen und ein 
negatives Testergebnis die falsche Folge 
sein. Abgesehen davon ist die PCR eine 
Momentaufnahme. Ein negatives Ergebnis 
schließt nicht aus, dass eine Infektion zu 
einem beliebigen späteren Zeitpunkt nach 
dem Labortest erfolgen kann.

Für den Antikörper-Nachweis wird 
das Blut darauf untersucht, ob es sich 
gegen das Virus „gewehrt“ hat. Der 
Laborarzt weist also einen vorausge-
gangenen Kontakt des menschlichen 
Immunsystems mit dem Virus nach. 

Nach der Blutentnahme wird das Blut im 
Labor bearbeitet, um daraus einen spe-
ziellen Bestandteil zu gewinnen. Dieses 
Serum kann dann auf zwei spezielle 
Antikörper untersucht werden: Einer 
der beiden Antikörper ist schon fünf bis 
sechs Tage nach Infektion nachweisbar 
(IgA oder IgM). Nach sieben bis 12 Tagen 
steigt auch der zweite Antikörperwert im 
Serum an. Dieser ist wie ein „Gedächtnis“ 
dauerhaft im aufbereiteten Blut nachweis-
bar (IgG). Es ist wahrscheinlich, aber nicht 
sicher, dass Personen, bei denen dieser 
Antikörper nachgewiesen wird, gegen 
eine erneute Ansteckung immun sind.

Ein negatives Testergebnis bedeutet 
allerdings, dass das Stadium der Anti-
körperbildung noch nicht erreicht ist 
oder dass keine Infektion vorliegt oder 
vorlag. Bei einem starken klinischen 
Verdacht auf eine Infektion müsste 
der Test also gegebenenfalls nach eini-
gen Tagen wiederholt werden.

Antikörper-Nachweis
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Weder mit der PCR noch mit dem Antikörper-
test kann das Vorliegen einer akuten Infektion 
sicher ausgeschlossen werden. Die Angebote 
von „Drive-In-Tests“ oder Labortests als soge-
nannte Individuelle Gesundheitsleistungen 
(IGeL) helfen nicht, die Infektionslage oder das 
persönliche Risiko besser einzuschätzen. Ein 
Massenscreening mit dem Antikörpertest kann 
sinnvoll sein, wenn die Krankheitshäufigkeit 
ausreichend hoch ist und daraus Konsequenzen 
gezogen werden, etwa für den Einsatz im Pflege-
bereich oder zur Einschätzung von weitergehen-
den Maßnahmen für die Gesamtbevölkerung. 
Bei symptomfreien Personen ein Screening im 
breiten Ansatz durchzuführen, würde nur zu 
einem hohen Verbrauch knapper Laborressour-
cen führen - ohne weitergehende Aussage.

Die Beispielgruppe soll 10.000 Personen groß 
sein. Vorausgesetzt, der Anteil an Personen, 
die eine Corona-Infektion hatten, wäre 0,25 
Prozent), dann wären davon 25 Menschen 
infiziert und man könnte Antikörper nachwei-
sen. Aktuelle Antikörper-Tests weisen  eine 
sogenannte Unspezifität von etwa 0,5 Prozent 
auf. Das bedeutet, dass in 0,5 Prozent der Fälle 
ein positives Testergebnis entsteht, ohne dass 
wirklich eine Infektion vorgelegen hat. 

Bezogen auf die Gruppe hieße es, dass 50 Perso-
nen (0,5 Prozent) ein positives Testergebnis hät-
ten, ohne dass eine Infektion vorlag. Also dop-
pelt so viel wie die, die wirklich infiziert waren 
und ein richtiges positives Testergebnis haben. 
Das positive Testergebnis ohne wirklich über-
standene Infektion könnte ein Gefühl der fal-
schen Sicherheit vermitteln und zur Annahme 
verleiten, nicht mehr krank werden zu können 
und durch den Verzicht auf Schutzmaßnahmen 
sich selbst anzustecken und das Virus dadurch 
zu übertragen. Ein Antikörper-Test kann also 
erst später sinnvoll eingesetzt werden, wenn der 
Anteil der Betroffenen deutlich größer ist. 

Eine CE-Kennzeichnung bedeutet, dass die 
Anforderungen der Europäischen Union erfüllt 
sind. Die von einer Behörde vergebene CE-
Kennzeichnung für einen diagnostischen Test 
erlaubt dessen Inverkehrbringen und steht für 
wahrheitsgemäße Angaben auf der Packungs-
beilage. Oft wird die CE-Kennzeichnung 
fälschlicherweise als Beleg für die diagnostische 

Labortest „to go“ ist ein „no go“

Dazu ein Rechenbeispiel:

CE-Zertifizierung bescheinigt nur Verkaufserlaubnis

Schnelltests

Qualität eines Tests angeführt. Bei kritischer 
Durchsicht stellt sich oft heraus, dass Sensitivi-
tät und/oder Spezifität - also die Empfindlich-
keit und die Genauigkeit - des Tests nicht den 
klinischen Ansprüchen genügen. In anderen 
Fällen fehlen Angaben darüber, dass ein Test 
nur mit sehr wenigen Probanden geprüft 
wurde. Es bedarf stets der individuellen 
Überprüfung eines Verfahrens und der 
kritischen Bewertung der Ergebnisse. 
Dies ist für Laborverfahren gesetz-
lich vorgeschrieben.

Inzwischen bieten 
einige Hersteller PCR-
Schnelltests an. Die 
Laufzeit beträgt 
nach Hersteller-
angaben zwischen 
30 Minuten und 3 
Stunden. Die analytische 
Qualität dieser Tests kann 
durchaus akzeptabel sein. 
Limitierend für den Einsatz 
von Schnelltests ist, dass sie für 
die Messung von Einzelproben 
konzipiert sind - in der Regel können 
auf einem entsprechenden Messgerät 
ein bis vier Tests parallel laufen. Erst 
nach Abschluss der Messung können die 
nächsten Proben untersucht werden. Für 
den Hochdurchsatz - also mehrerer hundert 
Proben - in einem Krankenhaus sind solche Tests 
nicht einsetzbar. 

Auch Antikörper-Schnelltests sind am Markt 
erhältlich. Die Durchführung dauert nur wenige 
Minuten. Zum Einsatz kommt ein Blutstropfen 
aus der Fingerbeere, ähnlich wie bei einer Blut-
zuckeruntersuchung. Der Tropfen verläuft ent-
lang eines Teststreifens bis zu einer Stelle, an der 
sich die Antikörper sammeln. Dort zeigt sich ein 
farbiger Streifen, wenn Antikörper vorliegen. Bei 
den meisten Schnelltests-Verfahren werden Anti-
körper nachgewiesen, die auch mit harmloseren 
Schnupfenviren aus der Corona-Familie reagieren 
können. So kann es zu einem falschen positiven 
Ergebnis kommen. Durch die Beimengung von 
Gewebeflüssigkeit bei der Blutabnahme kann es 
zudem zu einer Verdünnung der Blutprobe kom-
men, sodass Antikörper nicht mehr nachweisbar 
sind. Dies wäre ein falsches negatives Ergebnis. 
Unter die vielen seriösen Anbieter solcher Tests 
mischen sich teils fragwürdige Angebote, die auch 
über das Internet vertrieben werden. 
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forum: Herr Dr. Hilbert, in der 
Covid-19-Pandemie sind Sie als 
Ärztlicher Geschäftsführer auch 
Koordinator zwischen den beiden 
lokalen taskforce und Ansprechpart-
ner für die Ministerien…

Dr. Hilbert: Es war schon Anfang 
März durch persönliche Meldungen 
zu erkennen, dass wir als UKSH uns 
mit diesem Thema befassen werden 
müssen. Ein erster Mitarbeiterfall 
als Ski-Reiserückkehrer hat uns 
die Probleme aber mehr als deut-
lich und abrupt vor Augen geführt. 
Das Ausmaß der zu treffenden 
Maßnahmen, die jeweils lageab-
hängig für das ganze Unternehmen 
bedacht und angepasst werden 
mussten und unsere spezielle Rolle 
als einziger Maximalversorger in 
Schleswig-Holstein verlangten 
dann aber doch – phasenweise 
fast 24/7 – der Koordination und 
Abstimmung zwischen dem Land, 
in dessen operativen Ausschuss ich 
das UKSH vertreten durfte, den 
beiden Standorten und intern ganz 
vielen Partnern, auch regional in 
den gebildeten Clustern. Ohne diese 

UKSH: Rückgrat der Versorgung
in Schleswig-Holstein

„Wir haben keine lange Testphase, 
sonders es muss jetzt funktionieren“, 
sagte Ministerpräsident Daniel Günther 
am 20.3. – dies galt insbesondere auch 
für das Zusammenspiel von Politik und 
Medizin. Unter Hochdruck musste das 
UKSH als Rückgrat der Versorgung eine 
optimale Abstimmung mit den Ministe-
rien, Gesundheitsämtern und Kommu-
nen erreichen, um mögliche Versor-
gungsengpässe gezielt zu verhindern. 
Dr. Carsten Hilbert vertritt dafür das 
UKSH im operativen Ausschuss des 
Landes.

Abstimmungen wäre diese für uns 
neue Situation aber auch nicht so 
erfolgreich zu schaffen gewesen.

forum: Wie haben Sie die Zusam-
menarbeit erlebt? Gab es Probleme?

Dr. Hilbert: Man kann vom UKSH 
einen professionellen Umgang mit 
solchen neuen Themen erwarten. 
Und ich glaube, wir haben es insge-
samt recht gut gemanagt…

forum: …das ist stark untertrieben, 
oder?

Dr. Hilbert: …und ich bin dank-
bar für die Bereitschaft ganz vieler 
Akteure, dass für den gemeinsamen 
Erfolg – und ich glaube tatsächlich, 
dass wir alle durch unser gemein-
sames Tun am Bett, aber eben auch 
drum rum und in der Administra-
tion, Leben gerettet haben – auch 
sonst gern gesehene Reflexe der 
Abgrenzung keine Bedeutung 
hatten. ALLE haben mit ange-
fasst! Ärzte, Servicekräfte, Pflege, 

Verwaltung und viele, viele Helfer 
aus allen Bereichen und der Bevöl-
kerung. Durch unsere am Beginn 
tägliche Kommunikation über die 
Infobriefe und Austausche in den 
morgendlichen taskforce-Sitzungen 
mit durchgehender Anwesenheit 
aller Entscheidungsträger konnten 
schnell Probleme erkannt, adressiert 
und gelöst werden. Und wenn es 
mal nicht adhoc zu lösen ging, wur-
den die Themen qualifiziert adres-
siert, z.B. an die Gesundheitsämter, 
die Ministerien…

forum: …und das hat gut geklappt?

Dr. Hilbert: Ja, sehr sogar! Es 
war beeindruckend, wie schnell 
auch das Land z.B. in den Erlassen 
Einzelprobleme aufgenommen hat 
und lage- und erkenntnisadaptiert 
umgesetzt hat. Wir sind hier immer 
auf offene Ohren gestoßen. Wo 
möglich, wurde geholfen. Natür-
lich konnte auch das Land nicht 
den temporär gewaltigen Bedarf 
an Mund-Nasen-Schutz herbei-
zaubern. Das konnte niemand! Der 

Dr. Carsten Hilbert,
Ärztlicher Geschäftsführer für 
Vorstandsangelegenheiten.



Corona-Statistiken von UKSH-Experten 
für das Land

Über Covid-19 gibt es viele Informa-
tionen - und Falschmeldungen. Die 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler des UKSH bewerten die 
aktuellen Entwicklungen evidenz-
basiert. Das Institut für Sozialme-
dizin und Epidemiologie, Campus 
Lübeck, unter der Leitung von 
Prof. Dr. Alexander Katalinic und 
das  Institut für Infektionsmedizin, 
Campus Kiel, unter der Leitung von 
Prof. Dr. Helmut Fickenscher,  haben 
die Statistiken zur aktuellen Corona-
Entwicklung in Schleswig-Holstein 
veröffentlicht. 

http://corona-sh.de
http://www.infmed.uni-kiel.de/
de/epidemiologie/covid-19

kumulativ

33,90 - 65,63

65,63 - 97,36

97,36 - 129,08

129,08 - 160,81

160,81 - 192,54

Quelle: http://www.infmed.uni-kiel.de/
de/epidemiologie/covid-19
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ständige Austausch mit Vertretern 
des Landes und der Region bis zum 
Gesundheitsminister hat mir auch 
noch mal die besondere Rolle des 
UKSH für Schleswig-Holstein 
deutlich gemacht. Wenn wir als 
UKSH keine Sicherheit als back-
bone geben könnten, dann hat das 
Land ein Problem.

forum: Aktuell Anfang Juni ist 
ja nun kein Covid-19 Patient im 
Hause…

Dr. Hilbert: Und das ist doch 
hocherfreulich! Keiner wollte 
italienische oder New Yorker Bilder 
in Schleswig-Holstein sehen. Und 
wir sind nun wirklich vorbereitet 

auf das, was da noch kommen mag. 
Technisch aufgerüstet, betriebsor-
ganisatorisch durchdacht und auch 
im Bewusstsein, dass es jeder Zeit 
wieder losgehen könnte. Das muss 
im Moment jede und jeder Mit-
arbeitende, aber auch die Patien-
ten und die Bevölkerung wissen: 
SARS-CoV-2 ist noch da und es ist 
nicht irgendwie vorbei. 

forum: Was wird sich nachhaltig 
ändern? Was nehmen Sie positiv 
mit?

Dr. Hilbert: Das SARS-CoV-2 
hat uns die Fragilität des so selbst-
verständlich hingenommen 
in Deutschland besonders gut 

aufgestellten Gesundheitssystem 
aufgezeigt. Eine derartige Pandemie 
hatten wir nicht in unseren Plänen, 
aber sehr wohl die strukturellen 
Elemente zur Bewältigung. Das hat 
sich bewährt. Das Bewusstsein, dass 
so etwas wiederkehren kann und 
jeder schneller als gedacht in eine 
schwierige Lage kommen könnte – 
ja, das ist neu, geschärft und wird 
bleiben. Wir sehen es im Straßen-
bild und natürlich auch im eigenen 
Hause: Maskenpfl icht, Basishygi-
ene, Abstands- und Betretungs-
regelungen. Ich fürchte und hoffe 
zugleich, dass einiges nach Corona, 
wann immer dieser Zeitpunkt sein 
wird, im Bewusstsein bleibt. Aber 
eben auch die erlebte Solidarität 
aller Beteiligten.
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Weitere Informationen:
Stabsstelle Betriebsärztlicher Dienst
Tel.: Kiel -18410, Lübeck -18400
BAED.KI@uksh.de /
BAED.HL@uksh.de

Sieben gute Gründe, warum Sie sich gegen 
Infl uenza impfen lassen sollten:

• Sie schützen sich selbst

•  Sie schützen Ihre Angehörigen und Ihre 
Freunde

•  Sie schützen die Ihnen anvertrauten 
Patienten

•  Sie schützen Ihr Arbeitsteam

•  Sie sind ein Vorbild für andere

•    die Impfung ist gut verträglich 

•  die Impfung ist der beste Schutz vor 
Infl uenza

In der letzten Grippesaison ließen 
sich erneut fast 4.000 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter impfen. 
Das ist ein tolles Ergebnis – mit Luft 
nach oben. Das UKSH wird seinen 
Mitarbeitern und den Beschäftigten 
der Tochtergesellschaften auch in der 
Grippesaison 2020/2021 eine kos-
tenlose Grippeschutzimpfung mit 
einem Vierfach-Impfstoff anbieten. 

Selbstverständlich ist die Impfung 
freiwillig. Die STIKO empfi ehlt die 
Infl uenzaimpfung jedoch explizit 
für medizinisches Personal – und 
für alle anderen Mitarbeiter mit 
umfangreichem Publikumsverkehr 

oder Kontakt zu Risikogruppen. 
Auch für die eigene Gesundheit ist 
der Schutz vor Infl uenza wichtig, 
um schweren Verläufen vorzubeu-
gen. Die jährliche Impfung bietet den 
besten Schutz gegen diese Infektion. 
Vieles spricht zudem dafür, dass 
die Grippeschutzimpfung auch für 
einen weiterhin gemäßigten Verlauf 
der Corona-Pandemie zuträglich ist 
– noch gibt es diesbezüglich jedoch 
keine offi ziellen Empfehlungen. Wir 
werden Sie auch hierzu baldmög-
lichst umfassend informieren und 
haben uns auf eine erhöhte Nach-
frage bei der Impfstoffversorgung 
vorbereitet.

Schützen Sie sich selbst sowie Ihre 
Angehörigen und Patienten!
Die Impftermine und –orte für die 
kommende Saison werden wieder 
rechtzeitig bekanntgegeben. 

Sie sind unsicher, ob Sie sich impfen 
lassen sollten?
Die Stabsstelle Betriebsärztlicher 
Dienst berät alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auch gern bereits im 
Vorfeld der Impftermine.

Jetzt vormerken: Im Herbst Vierfach-Impfung gegen Grippe

Foto © peterschreiber.media - Adobe Stock
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Dass es im UKSH nicht zu Aus-
brüchen gekommen ist, verdan-

ken wir auch dem außerordentlichen 
Augenmerk auf die Hygiene. Eine 
Ärztin und ein Arzt des UKSH sind 
Mitglieder der Kommission für 
Krankenhaushygiene und Infek-
tionsprävention (KRINKO) des 
Robert Koch-Instituts in Berlin. Das 
Bundesministerium für Gesundheit 
berief erneut die bereits langjährig 
in der Kommission tätige Dr. Bärbel 
Christiansen, Leiterin der campus-
übergreifenden Zentralen Einrich-
tung Interne Krankenhaushygiene 
und der Zentralen Einrichtung Medi-
zinaluntersuchungsamt und Hygi-
ene. Neu in der Kommission ist Prof. 
Dr. Jan Rupp, Direktor der Klinik 
für Infektiologie und Mikrobiologie, 
Campus Lübeck. Die Kernaufgaben 
des Robert Koch-Instituts sind die 
Erkennung, Verhütung und Bekämp-
fung von Krankheiten, insbesondere 
der Infektionskrankheiten. Die 
gültigen Leitlinien - gerade in der 
Corona-Krise - werden maßgeblich 
von der KRINKO für alle deut-
schen Krankenhäuser entwickelt. 

Basishygiene spielt in der Infekti-
onsprävention und -kontrolle im 
Krankenhaus grundsätzlich  eine 
übergeordnete Rolle. „Die Vermei-
dung des Kontaktes mit infektiö-
sen Sekreten des Patienten durch 

Maßnahmen des Personeneigen-
schutz - also gegebenenfalls Hand-
schuhe, Mund-Nasen-Schutz oder 
Schutzkittel - insbesondere aber auch 
die regelmäßige Händedesinfektion 
sind die wesentlichen Pfeiler zur 
Vermeidung der Transmission von 
Viren“, erläutert Prof. Dr. Jan Rupp. 
Dazu zählen SARS-CoV-2, aber 
auch etwa Noroviren oder Influenza, 
genauso wie multi-resistente Bak-
terien. „Die entsprechenden Maß-
nahmen waren deshalb bereits vor 
Beginn der Pandemie die Grundlage 
allen pflegerischen und ärztlichen 
Handelns. Sie wurden allerdings in 
erweiterten Schulungen zu Covid-19 
weiter in den Mittelpunkt gerückt.“

Campusübergreifend wurden ein  
für das ganze UKSH grundsätzlich 
geltender Hygiene-Standard im 
Umgang mit Covid-19-Patienten 
sowie eine Vorgabe zum Tragen 
von Schutzausrüstung erarbeitet. 
Corona mache einiges anders, sei 
aber in mancher Hinsicht auch 
unproblematisch, sagt Martina 
Preuß, Oberärztin und Fachärztin für 
Hygiene und Umweltmedizin am 
UKSH, Campus Lübeck. In Hinblick 
auf Flächendesinfektion und Hän-
dedesinfektion erfordere Corona 
keine besonderen Vorkehrungen, 
weil alle im UKSH verwendeten 
Desinfektionsmittel gegen das Virus 

wirksam sind. Bei der Persönlichen 
Schutzausrüstung, kurz „PSA“, sei 
das jedoch anders. „Atemschutz-
maske, Gesichtsschutz, Spritzschutz 
wie etwa auch eine Schutzbrille sind 
Maßnahmen, die coronaspezifisch 
angepasst und geschult werden 
mussten und sonst nur selten so 
notwendig sind“, so Preuß. Das-
selbe gelte für Barrieremaßnahmen 
– ob es das Einhalten des Mindest-
abstands ist oder die zusätzliche 
aufgestellten Plexiglasscheiben, 
die vor Übertragungen schützen.

Welche Maßnahmen im Einzelnen 
angewendet werden, hängt davon ab, 
wie die Patienten eingestuft werden. 
„Um das potenzielle Risiko einer 
Corona-Infektion eines Patienten 
abschätzen zu können, wurde unter 
Berücksichtigung der Vorgaben des 
Robert Koch-Instituts ein Ampel-
System eingeführt“, erklärt PD Dr. 
Daniel Drömann, Ärztlicher Lei-
ter der Medizinischen Klinik III in 
Lübeck. „So werden zum Beispiel 
Patienten mit gebrochenem Bein 
ohne Hinweis auf einen bestehen-
den Infekt in der Notaufnahme 
der Kategorie grün zugeordnet, 
Reiserückkehrer aus Italien mit 
bestehendem Husten kamen hinge-
gen in die Kategorie rot. Die größte 
Gruppe war orange - Patienten mit 
bestehendem Fieber oder Luftnot.“

Spezielle Standards
Hygiene tut not! Corona macht das Klinikthema zur 
gesamtgesellschaftlichen Herausforderung
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Patienten mit einer nachgewiesenen 
SARS-CoV-2 Infektion - oder einem 
hochgradigen Verdacht darauf - 
bekommen ein Einzelzimmer in 
abgetrennten Stationsbereichen, 
welche ausschließlich für diese 
Patienten vorgehalten werden. 
„Das kann auf der Intensivstation 
sein oder auch auf einer normalen 
Station“, erklärt Martina Preuß. Für 
das Personal gelten in diesen Fällen 
besonders strenge Vorschriften für 
die Schutzkleidung: „Bei diesen 
Patienten sind Schutzkittel und 
FFP2-Masken Pfl icht.“ Bei beson-
ders starker Exposition des medi-
zinischen Personals müsse dieses 
FFP3-Masken tragen, die  einen 
noch stärkeren Schutz bieten.

„Sind die Patienten dagegen sicher 
negativ auf das Virus getestet und 
haben keine Symptome, die auf 
eine Covid 19-Infektion hinweisen, 
werden sie ganz normal stationär 
behandelt,“ erklärt Preuß. Es sei 
nicht erforderlich, dass die Pati-
enten einen Mund-Nasen-Schutz 
tragen. „Aber das Personal – und 
das ist anders als vor der Pande-
mie – trägt immer chirurgischen 
Mund-Nasenschutz während der 
Patientenversorgung.“

Neben der Kategorisierung der 
Patienten sei das ärztliche Personal 
angewiesen, die täglichen Visiten in 

möglichst kleiner Besetzung durch-
zuführen, um Kontakte zu redu-
zieren, fügt Dr. Anette Friedrichs, 
Oberärztin, Infektiologin und Lei-
tung des Antibiotic Stewardship am 
Campus Kiel hinzu. „Zudem haben 
wir unsere Antibiotika-Visiten auf 
telefonische Beratung umgestellt 
und die infektiologischen Konsile 
vor Ort mit Mund-Nasen-Schutz 
durchgeführt. Wir haben alle von 
Tag zu Tag hinzu gelernt und uns 
sowohl interdisziplinär als auch mit 
den umliegenden Krankenhäusern 
bezüglich Aufnahme- und The-
rapiestandards abgestimmt. Viele 
Besprechungen fanden und fi nden 
weiterhin als Video- oder Telefon-
konferenzen statt. Dieses System 
ist erstmal gewöhnungsbedürftig, 
hat aber durchaus Vorteile, da durch 
wegfallende Fahrtzeiten deutlich 
effektiver gearbeitet werden kann.“

Es bleibe sowohl im Umgang mit 
den Patienten als auch im Umgang 
der Mitarbeiter untereinander trotz 
der aktuell niedrigen Infektions-
zahlen deutschlandweit überaus  
wichtig, die Aufmerksamkeit für die 
Symptome von Covid-19-Infektio-
nen und die erforderlichen Schutz-
maßnahmen weiter im Blick zu 
behalten, betont Jan Rupp: „Gerade 
weil Einzelfälle wieder zu Infekti-
onsausbrüchen in Kliniken und Pfl e-
geheimen führen können, haben alle 
Krankenhausmitarbeiter hier eine 
ganz besondere Verantwortung.“

Text Oliver Schulz

Handhygiene ist ein 
wesentlicher Bestand-
teil, wenn es um die 
Vermeidung der Über-
tragung von Viren geht. 
Das war schon vor der 
Pandemie so.  Doch 
das neuartige Virus 
stellt auch besondere 
Anforderungen, wenn 
es um Hygiene geht.
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•  Warum erkranken manche Men-
schen schwer an Covid-19, während 
andere kaum Symptome zeigen? 
Wissenschaftler des UKSH, der CAU 
und einer Arbeitsgruppe aus Nor-
wegen haben in der weltweit ersten 
großangelegten genomweiten Studie 
Genvarianten gefunden, die den Ver-
lauf der Krankheit deutlich beeinflus-
sen. Federführend bei dem aufsehen-
erregenden Projekt ist Prof. Dr. Andre 

Foto © Parilov - Adobe Stock

Weltweite Aufmerksamkeit
für Wissenschaftler
aus Kiel und Lübeck
beim Kampf gegen die Pandemie

Die Universitätsmedizin des UKSH 
spielt gemeinsam mit den Universitä-
ten in Kiel und Lübeck eine zentrale 
Rolle bei der Erforschung der Ursachen 
und Wirkung von Covid-19. Als einzi-
ges Klinikum in Schleswig-Holstein 
versorgt das UKSH damit nicht nur die 
am schwersten erkrankten Patienten 
medizinisch, sondern hilft entscheidend 
mit, die Pandemie wissenschaftlich in 
den Griff zu bekommen.
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Franke, Direktor des Instituts für 
Klinische Molekularbiologie (IKMB) 
und Vorstandsmitglied des Exzel-
lenzclusters „Precision Medicine in 
Chronic Infl ammation“. Weltweit 
ist darüber berichtet worden, dass 
Menschen mit der Blutgruppe A 
ein um etwa 50 Prozent höheres 
Risiko für einen schweren Verlauf 
von Covid-19 tragen. Menschen mit 
Typ-0-Blutgruppe hingegen waren 
um knapp 50 Prozent besser vor 
einer ernsten Covid-19-Erkrankung 
geschützt. Die Studie wurde vom 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung wie auch von der Förder-
stiftung des UKSH unterstützt. 
(https://www.nejm.org./doi/
full/10.1056/NEJMoa2020283)

•  Die Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG) richtet eine interdiszip-
linäre Kommission für Pandemiefor-
schung ein. Unter den 18 Mitgliedern 
aus allen Wissenschaftsgebieten ist 
auch Prof. Dr. Carla Nau, Direktorin 
der Klinik für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin am Campus Lübeck. 
Ziel ist es, neben der medizinischen 
und epidemiologischen Perspektive 
auch wirtschaftliche, ethische, recht-
liche, soziale, psychologische und 
historische Aspekte einzubeziehen.

•  Die Nationale Task Force hat COVI-
DOM, das vom UKSH eingereichte 
Projekt unter Leitung von Prof. 
Dr. Stefan Schreiber, Direktor der 
Klinik für Innere Medizin I am 
Campus Kiel, akzeptiert. Erarbei-
tet wird ein Gesamtkonzept für 
eine interdisziplinäre und sekto-
renübergreifende Datensamm-
lung zu Covid-19. „COVIDOM 

– Langzeitfolgen der Covid-19 
Erkrankung entdecken“ untersucht 
alle an Covid-19 Erkrankten bezie-
hungsweise Infi zierten in Schles-
wig-Holstein. Im Fokus stehen die 
langfristigen Schäden nach einer 
Covid-19-Erkrankung.

•  Forscherinnen und Forscher an mehr 
als 22 deutschen Institutionen, 
darunter auch Abteilungen der CAU 
und des UKSH, sind führend an der 
Deutschen Covid-19 OMICS Initia-
tive (DeCoi) beteiligt.

•  Die Universität zu Lübeck und 
das UKSH beteiligen sich an einer 
Studie, in der untersucht wird, wie 
sich verschiedene Co-Stimulatoren 
oder Adjuvantien, die Impfstoffen 
zur Verstärkung der Immunantwort 
zugegeben werden, insbesondere auf 
die CD4+ T Helferzell-Antwort und 
die Quantität und Qualität der IgG 
Antikörper auswirken.

•  Beteiligt ist das UKSH am Aufbau 
eines nationalen Forschungsnetz-
werks der deutschen Universitäts-
medizin. Das Forschungsnetzwerk 
soll den Austausch von Daten und 
Forschungsergebnissen in der Pande-
mie erleichtern.

•  Das UKSH, Campus Kiel, führt eine 
Studie zur Erforschung eines mögli-
chen Wirkstoffs gegen Coronaviren 
durch. Das Arzneimittel Remdesivir 
gilt weltweit als Hoffnungsträger 
für Patientinnen und Patienten mit 
Covid-19. Mehrere große Lungen-
kliniken in Deutschland sowie 50 
Zentren weltweit nehmen an der 
Studie teil.
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•  Die Lübecker Längsschnittuntersu-
chung zu Infektionen mit SARS-
CoV-2 (ELISA) soll Aufschluss über 
die tatsächliche Ausbreitung in 
Lübeck geben. Die Erkenntnisse aus 
der Lübecker Untersuchungsgruppe 
tragen zur deutschlandweiten und 
internationalen Ermittlung des aktu-
ellen Infektionsstandes bei.

•  Ein internationales Forscherteam 
unter Kieler Beteiligung analysiert 
die genetischen Ursprünge des Coro-
navirus und kann so den Ursprung 
und die Verbreitung des neuartigen 
Coronavirus nachvollziehen. Die 
bisherigen Ergebnisse zeigen, dass 
sich in Europa und Amerika andere 
Virus-Typen verbreiten als in China.

•  Das UKSH, Campus Kiel, führt eine 
Studie zur Wirksamkeit einer mole-
kularen Ernährungsintervention bei 
Patienten mit einer frühen Covid-
19-Erkrankung durch, die durch das 
Coronavirus SARS-CoV-2 hervor-
gerufen wird. Dabei geht es darum, 
milde Erkrankungen zu stabilisieren 
und die Zahl schwerer Verläufe, 
die eine Sauerstofftherapie nötig 
machen, zu reduzieren.

•  Eine vom UKSH gegründete Daten-
bank zu den Auswirkungen von 
Covid-19 in der Schwangerschaft 
soll Risikofaktoren ermitteln, die die 
Wahrscheinlichkeit für einen schwe-
ren Verlauf einer Covid-19-Erkran-
kung bei Schwangeren oder für eine 
Infektion des Neugeborenen erhöhen 
könnten.

•  Derzeit wird die Behandlung 
von Covid-19-Patienten mit 
Blutplasma von Genesenen 
vielfach diskutiert: Antikörper 
im Blutplasma von Personen, 
die die SARS-CoV-2-Infektion 
gut überstanden haben, könn-
ten helfen, die virale Belastung 
der Patienten zu reduzieren. Die 
Herstellung und Anwendung wird 
in einer multizentrischen Studie 
untersucht.

•  Das Institut für Rettungs- und 
Notfallmedizin (IRuN) des UKSH 
und das Robert Koch-Institut 
(RKI) kooperieren im Projekt 
„COVRIIN“ im Rahmen der 
SARS-CoV-2-Pandemie. Ziel der 
Initiative ist unter anderem die 
Mitwirkung bei einer bundeswei-
ten Konzeptionierung für eine 
strategische Patientenverlegung 
bei fehlenden Ressourcen.

•  200 Wissenschaftler aus 40 Län-
dern untersuchen in der COH-
FIT-Studie die körperlichen und 
seelischen Auswirkungen der 
Corona-Pandemie. Die aus der 
Studie gewonnenen Erkenntnisse 
sollen helfen, Menschen während 
einer Pandemie unter anderem 
durch erfolgreiche Bewältigungs-
strategien besser zu unterstützen.

•  Das UKSH sammelt im PopGen 
2.0-Netzwerk Erkenntnisse über 
Covid-19-Infi zierte in einer Bio-
bank, um Folgeerkrankungen zu 
überwachen.
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Helden im Hintergrund: 
die Teams der Service Stern Nord GmbH

Strikte Hygiene ist ein zentrales 
Element in einem Universitäts-

klinikum. Schließlich geht es um das 
sensible Umfeld von Medizin, Pflege 
und Forschung. An beiden Stand-
orten des UKSH übernimmt dessen 
größtes Tochterunternehmen, die 
Service Stern Nord GmbH, neben 
vielen weiteren Versorgungsaufga-
ben auch die Reinigung der Patien-
tenzimmer, Stationen, Operations-
säle und Funktionsräume. 

Gerade in der Corona-Krise rückt 
dieses Aufgabenfeld in den Fokus. 
Denn der Schutz vor einer Über-
tragung des Virus muss unbedingt 
gewährleistet sein - sowohl für die 
Patienten wie auch die Mitarbeiter. 
So wurden die strengen Hygie-
nepläne entsprechend der Richtli-
nien des UKSH durch zusätzliche 
Maßnahmen verschärft. „Beispiels-
weise wurde der Reinigungszyklus 
der Zimmer auf den Isolationsstati-
onen verdoppelt. Intensivstationen 
für Covid-19-Patienten reinigen 
unsere Mitarbeiter bei Bedarf sogar 
bis zu viermal am Tag“, schildert 
Petra Nissen, Kaufmännische 
Geschäftsleiterin der Service Stern 
Nord. Diese Arbeit führen feste 
Teams aus, die besonders geschult 
sind und über jahrelange Erfahrung 
in der Reinigung von Isolationszim-
mern verfügen.

Für Zimmer, die von Covid-19-Pa-
tienten belegt sind, gelten Hygie-
nemaßnahmen, die selbst kleinste 
Details umfassen. „Nach jedem 
Patienten werden die Bettwäsche 
und die Gardinen gewechselt und 
gewaschen, die Duschvorhänge 
getauscht und die Schränke von 
innen und außen gewischt“, sagt 
Nicole Hasenbein, Campuslei-
tung Kiel der Service Stern Nord 
GmbH. Die Flächen werden mit 

dem Desinfektionsmittel „Incidin 
Plus 0,5 %“ gesäubert. Bodenreini-
gungsmaschinen dürfen auf Covid-
Stationen nicht zum Einsatz kom-
men, stattdessen wird penibel von 
Hand gewischt. Zur Wäscheentsor-
gung wendet das Reinigungsteam 
das „Doppelsackverfahren“ an: 
gebrauchte Handtücher und Bettwä-
sche kommen in einen Wäschesack 
aus Stoff, der anschließend in einen 
zweiten  Plastikwäschesack gegeben 
wird. Gelingt dies ausnahmsweise 
einmal nicht ohne Kontamina-
tion der Plastikaußenseite, ist eine 
Wischdesinfektion vorgesehen, 
bevor der Sack aus dem Isolations-
zimmer ausgeschleust wird.

Das Leistungsspektrum der Service 
Stern Nord GmbH mit ihren über 
2.000 Mitarbeitern und derzeit 
80 Helfern umfasst fünf Fachbe-
reiche. Genannt sei hier das Ver-
pflegungsmanagement. In diesen 
Fachbereich fallen alle Leistungen 
rund ums Essen. „Normalerweise 
nehmen Verpflegungsassistenten 

die Menüwünsche der Patienten 
auf und reichen die Tabletts zu den 
Mahlzeiten am Bett an. Auf den 
Covid-Isolierstationen verändert 
sich dieser Ablauf. Dort bleiben 
unsere Mitarbeiter in den sogenann-
ten Verpflegungs-Centern“, so Petra 
Nissen. Diese erinnern entfernt 
an eine Kitchenette und existie-
ren nahezu auf jeder Station. Dort 
holen jetzt die Gesundheits- und 
Krankenpflegekräfte des UKSH die 
Mahlzeiten ab und bringen sie in 
die Isolierzimmer. Hat der Patient 
die Mahlzeit beendet, verpackt das 
Pflegepersonal das Geschirr in sterile 
Plastiktüten und transportiert es 
zurück zum Verpflegungs-Center. 
Dort werden Porzellan und Besteck 
hygienisch aufbereitet für den nächs-
ten Gebrauch.

Für die Reinigung, Desinfektion, 
Kontrolle, Pflege und Sterilisation 
der in Gebrauch genommenen 
Medizinprodukte und Instrumente 
wie zum Beispiel die aktuell häufig 
gebrauchten Bronchoskope ist die 
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Gegenstände, die von 
Corona-Patienten be-
rührt wurden, müssen 
in speziell gekenn-
zeichneten Säcken 
entsorgt werden.

Plexiglasscheiben auf 
den Empfangstresen in 
den Magistralen mini-
mieren das Ansteckungs-
risiko der UKSH-Besucher 
und der Mitarbeiter der 
Service Stern Nord GmbH. 

Aufbereitungseinheit für Medizin-
produkte (AEMP) verantwortlich. 
Auch sie ist ein Fachbereich der Ser-
vice Stern Nord GmbH. „Die Pro-
zesse wurden an die aktuelle Situa-
tion angepasst, so dass die AEMP bei 
Bedarf auch tagtäglich rund um die 
Uhr hätte laufen können“, sagt Petra 
Nissen. Um auszuschließen, dass 
das Virus die Mitarbeiter infizieren 
könnte, wurden die Schichtdienste 
entzerrt und sichergestellt, dass zwi-
schen den Teams, die die Räume der 
AEMP verlassen, und jenen, die neu 
zum Dienst kommen, ein Zeitpuffer 
von 30 Minuten liegt. 

Ein weiterer Fachbereich der Ser-
vice Stern Nord GmbH: die Logis-
tik. Die Teams dort übernehmen 
unter anderem Patiententransporte 
innerhalb des UKSH. Solche Trans-
porte hat man in der Coronakrise 
auf das Nötigste beschränkt. „Mit 
einem Hygienestandard zu Covid-
19 für alle Arbeitsbereiche konnten 
wir unter den Mitarbeitern durch 
Aufklärung für Sicherheit sorgen 

und Infektionsrisiken minimieren.“ 
Durch konsequentes Bestands-
management am UKSH stand und 
steht zu jedem Zeitpunkt der Krise 
ausreichend Schutzmaterial für alle 
Mitarbeiter zur Verfügung – auch 
z.B. die in der Presse diskutierten 
FFP2-Masken.

Damit sich Patienten und Besucher 
in den Klinikgebäuden zurechtfin-
den, stehen Service Stern Nord-Mit-
arbeiter in den Magistralen bereit. 
Neu montierte Plexiglasscheiben 
auf den Empfangstresen verhindern 
Ansteckungen. Zunächst waren 
Krankenbesuche nur in Ausnahme-
fällen zulässig, etwa aus ethischen 
Gründen bei sterbenden Patienten. 
Mittlerweile darf jeder Patient zwi-
schen 15 und 18 Uhr eine Stunde 
lang einen Besucher empfangen. 
Dieser registriert sich bei den 
Service Stern Nord-Empfangsmit-
arbeitern mit Namen, Adresse und 
Telefonnummer.

Text  Jessica Ponnath



UKSH versorgt Schleswig-Holsteins 
Kliniken mit Medikamenten

Als eine von sechs Krankenhausapo-
theken in Deutschland hat die Apo-
theke des UKSH die Genehmigung und 
den Auftrag aus Berlin bekommen, 
ein Medikament selbst herzustellen 
und andere Krankenhäuser damit zu 
versorgen. Hintergrund ist der Liefer-
engpass verschiedener Medikamente 
für Intensivstationen in ganz Europa 
aufgrund der Pandemie.

Das Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG) hat der Apotheke 
des UKSH zunächst die Substanz 
Midazolam zur Verfügung gestellt, 
die für Narkosemittel benötigt wird. 
„Daraus produzieren wir Injektions-
lösungen, die wir an andere Kliniken 
abgeben“, sagt Hans-Gerd Strobel, 
Chefapotheker des UKSH. Für den 
eigenen Bedarf habe das Universi-
tätsklinikum schon vor der Krise 
ausreichend Vorräte angelegt.

Medikamente herzustellen ist für 
Krankenhausapotheken Routine. 
Die Erlaubnis aber, solche Arznei-
mittel an andere Kliniken abzuge-
ben, ist jetzt vom BMG erstmalig 

erteilt worden. Dieses Vorgehen 
ist ebenfalls für Medikamente zur 
Behandlung der Folgen von Covid-
19 und für Desinfektionsmittel 
genehmigt worden. Neben dem 
UKSH haben die Apotheken der 
Ludwig-Maximilians-Universität in 
München, des Städtischen Kranken-
hauses Nürnberg und der Univer-
sitätsklinken Erlangen, Mainz und 
Dresden den Auftrag des Bundesmi-
nisteriums erhalten.

Während der Coronakrise gilt die 
Apotheke des UKSH als zentrale 
Versorgungsapotheke in Schleswig-
Holstein. Sie ist die Apotheke des 
einzigen Maximalversorgers im Land 
und zugleich die größte Apotheke in 
Schleswig-Holstein.

Zentrale Versorgungsapotheke 
während der Pandemie
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Das UKSH 
benötigt 50.000 

Atemschutzmasken 
pro Tag

Lieferengpässe bei 
Medizinprodukten überbrücken

Die globale Ausbreitung des Coronavi-
rus hat sich auch auf weitere Versor-
gungsketten ausgewirkt. Die Vorräte 
von Einrichtungen des Gesundheits-
wesens sind bundesweit zeitweise 
komplett aufgebraucht gewesen. Durch 
kluge und vorausschauende Einkaufs-
strategien stand dem Personal des 
UKSH allerdings zu jeder Zeit ausrei-
chend Persönliche Schutzausrüstung 
(PSP) zur Verfügung – auch wenn es 
manchmal knapp wurde.

Erschwerend kommt hinzu, dass 
eine Vielzahl von Medizinproduk-
ten in China gefertigt wird. Insbe-
sondere während der Hochphase 
des Corona-Ausbruchs in Fernost 
wurde diese Schutzkleidung vor Ort 
benötigt. Die massive Nachfrage in 

Europa traf auf den drastischen Ein-
bruch der Produktionskapazitäten 
infolge staatlicher Interventionen in 
China. „Die chinesische Regierung 
hatte Exportverbote für bestimmte 
Artikel erlassen und chinesische 
Lieferanten und Händler kauften 
Bestände in Deutschland zurück”, 
schildert Bünyamin Saatci, Leiter 
Dezernat Wirtschaft und Versor-
gung am UKSH, die Situation, die 
noch im Frühjahr bestand.

Zusammen mit seinem Team 
hatte Saatci die Sicherheitsbe-
stände des Universitätsklinikums 
vorausschauend erheblich aufge-
stockt. Da jedoch keine seriöse 
Prognose zur Verfügbarkeit von 

Medizinprodukten getroffen 
werden konnte, arbeitete das Team 
des Dezernats Wirtschaft und 
Versorgung eng abgestimmt mit 
der Zentralen Einrichtung Interne 
Krankenhaushygiene an der wei-
teren Stabilität der Versorgung. 
„Zwischendurch wurde es tatsäch-
lich manchmal eng, so dass wir 
gezwungen waren zu rationieren“, 
so Bünyamin Saatci rückblickend. 
„Aber dank der Umsicht unseres 
Teams und der guten Zusammenar-
beit mit der Pflege sind wir in unse-
ren Beständen nie leergelaufen.“ 
Inzwischen habe sich der Output 
an Medizinprodukten aus China 
erhöht, so dass die Versorgung mit 
diesen Artikeln am UKSH stabil ist.

Das UKSH wartet nicht nur auf externe 
Unterstützung. Die IT des UKSH produ-
ziert und verteilt zurzeit über 200 mit 
Hilfe eines 3-D-Druckers hergestellte 
Gesichtsmasken für patientenferne 
Bereiche.
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Stay-at-home – die UKSHelden

Während der Pandemie ist das 
Klima am UKSH geprägt von 

Verantwortungsbewusstsein und 
Fürsorge. Aus Eigeninitiative fanden 
viele Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter kreative Formen, den sozialen 
Folgen des Virus zu trotzen und Mut 
zu machen. In den sozialen Medien 
fanden ihre Aufrufe unter dem 
Hashtag #StayAtHome eine über-
wältigende Resonanz. Das UKSH 
rief Bürger, Unternehmen und Kol-
legen zu Unterstützung auf. 2.266 
Freiwillige folgten dem Aufruf und 
meldeten sich über die Internetseite 
www.uksh-helfen.de. Darunter auch 
1.313 Studierende der CAU zu Kiel 
und der Universität zu Lübeck. Das 
UKSH ist beiden Universitäten und 
den Fachschaften sehr dankbar für 
dieses starke Zeichen der Solidarität.

Die freiwilligen Helferinnen und 
Helfer wurden zur Unterstützung 
der Ärztinnen, Ärzte und Pfl ege-
kräfte auf den Intensiv- und Nor-
malpfl egestationen und für Service-
tätigkeiten eingesetzt. Koordiniert 
wurden die Einsätze in der Pfl ege, 
Logistik und im Service vom Team 
des UKSH-Change-Managements 
unter Leitung von Ulrike Schrabback 
und dem Institut für Rettungs- und 
Notfallmedizin.

Parallel zeigten zahlreiche Menschen 
ihre Solidarität mit dem UKSH 
in den sozialen Netzwerken und 
versahen ihr Profi lbild bei Whats-
app, Facebook oder Instagram mit 

dem Banner #UKSHelden. Bei allen 
Social-Media-Aktionen wurde 
das UKSH großartig von der Kie-
ler Agentur HAMMELSPRUNG 
unterstützt.

Immer noch befi nden wir uns in 
Stufe 1 des dreistufi gen nationalen 
Pandemieplans und müssen Risiken 
für unsere Patienten und Mitarbei-
ter des einzigen Maximalversorgers 
des Landes so gering wie möglich 
halten, gleichzeitig aber die Infra-
struktur für eine zu befürchtenden 
2. Welle vorhalten. Jeder stationär 
aufzunehmende Patient wird vor 
Aufnahme getestet. Für alle ambu-
lante Patienten und Besucher gelten 
Einlasskontrollen und Dokumen-
tationspfl ichten. Für alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter gelten 
erhöhte Sicherheitsbestimmungen 
bis hin zu Abstandsregeln, die die 
Klinikroutine und insbesondere die 
Personalressourcen herausfordern. 
Gleichzeitig muss das UKSH bei 
immer noch fehlendem Impfstoff 
auf eine zweite Welle vorbereitet 
sein und hält beispielsweise eine 
doppelte Kapazität von Intensiv-
betten und separierte Einheiten vor, 
die im Bedarfsfall von ausgebilde-
tem Personal ad hoc professionell 
betrieben werden müssen. Deshalb 
sind wir allen Freiwilligen dankbar, 
die auch in dieser möglicherweise 
trügerischen Ruhe helfen, die medi-
zinische Versorgung während der 
Pandemie so sicher wie möglich zu 
gestalten.



43forum 2020 / III

Gemeinsam stark: 
Die Mitarbeiter 
des UKSH treten 
der Corona-Pan-
demie auch online 
entschlossen 
entgegen.
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Weitere Informationen:
Institut für Transfusionsmedizin
Prof. Dr. Siegfried Görg
Tel.: 0451 500-16001
siegfried.goerg@uksh.de

Ministerpräsident 
Daniel Günther im 
UKSH Blutspende-
zentrum Kiel.

UKSH ruft zu 
Blutspenden auf

Das UKSH bittet um Blutspenden: Mit 
Öffnung des einzigen Maximalversor-

gers in Kiel und Lübeck für alle Patienten, 
deren Therapien verschoben werden mussten, 
werden die Vorräte an Blutkonserven knapp. 
Um seine Patientinnen und Patienten mit 
Blutbestandteilen zu versorgen, benötigt das 
UKSH jährlich rund 60.000 Blutspenden für 
lebensrettende Operationen, die Behandlung 
schwerer Krankheiten und die Notfallversor-
gung für die Menschen in Schleswig-Holstein. 
Trotz intensiver Forschung ist es bislang nicht 
gelungen, Blut durch künstlich hergestellte 
Produkte zu ersetzen. Daher sind die Kliniken 
des UKSH bei der Behandlung ihrer Patien-
ten auf Blutprodukte angewiesen, die aus 
den Spenden in den Blutspendezentren des 
UKSH gewonnen werden. Aktuell hat sich die 
Anzahl freiwilliger Spender etwas reduziert, 
die Versorgung der Patienten steigt jedoch 
kontinuierlich an. Daher bitten die Blutspen-
dezentren des UKSH um Blutspenden. Das 
UKSH benötigt in Kiel und Lübeck pro Woche 
mindestens 1.000 Blutspenden. 

„Wir haben an beiden Standorten noch viele 
freie Termine und freuen uns über jede und 
jeden, der zur Blutspende kommt“, sagt Prof. 
Dr. Siegfried Görg, Leiter des Instituts für 

Transfusionsmedizin. „Jeder Spender rettet 
ein Leben und unterstützt uns bei der Ver-
sorgung unserer Patientinnen und Patienten, 
dafür sind wir jedem Einzelnen von ihnen 
sehr dankbar.“

Seit kurzem werden unter www.terminland.
de/uksh Termine für die Blutspende online 
vergeben. Nach dem erfolgreichen Start des 
Systems können die Wunschtermine jetzt 
eine Woche vorab ausgewählt werden. Die 
Zentren haben die Terminvergabe eingeführt, 
um Wartezeiten und dadurch unnötig ent-
stehende Kontakte einzuschränken. Auch der 
Spenderfragebogen darf vorab zu Hause online 
ausgefüllt, ausgedruckt und zum Termin mit-
gebracht werden.

Außerdem bietet das UKSH als erstes Kran-
kenhaus in Deutschland eine App an, die 
Blutspenderinnen und -spendern nicht nur 
detaillierte Informationen über ihre Blutwerte 
gibt, sondern sie auch benachrichtigt, wenn 
ihre Spende für eine Bluttransfusion genutzt 
wurde. „Mit dieser Information über die kon-
krete Verwendung ihrer Blutspende möchten 
wir den Spenderinnen und Spendern ein vir-
tuelles Dankeschön des UKSH übermitteln“ 
sagt Prof. Dr. Siegfried Görg. 
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Healthcare Hackathon
in Kiel erstmals virtuell

Der 4. Healthcare Hackathon in Kiel unter 
der Schirmherrschaft von Schleswig-

Holsteins Gesundheitsminister Dr. Heiner 
Garg ist mit innovativen Pitches zu Ende 
gegangen. „Die hohe interaktive Beteiligung 
und der hohe Zuspruch der Zuschauer sowie 
die tollen, innovativen und kreativen Lösun-
gen der Programmierer haben gezeigt, dass es 
die richtige Entscheidung war, den Health-
care Hackathon stattfinden zu lassen und 
ihn virtuell auszutragen“, sagt Prof. Dr. Jens 
Scholz, Vorstandsvorsitzendes UKSH. „Trotz 
des Erfolges erhoffe ich mir für den fünften 
Healthcare Hackathon in Kiel wieder persön-
liche Zusammentreffen und Diskussionen 
der Teilnehmer und Zuschauer.“

Das vom UKSH, dem Health Innovation Hub 
(hih) und dem Healthcare Hackathon des 
Universitätsklinikums Mainz veranstaltete 

Event war erstmals aufgrund der Covid-
19-Entwicklungen virtuell ausgerichtet. 
Via Livestream über Youtube konnten mehr 
als 300 Zuschauer weltweit Impulsvorträge 
hören, die Pitches verfolgen und Fragen an 
die Redner und Programmier-Teams stellen.

Insgesamt 130 Programmierer in 26 Teams 
entwickelten Ideen und Lösungen für die 
Medizin von morgen. 17 Teams stellten am 
Ende fertige Produkte vor. Überzeugt hat die 
Jury die von Karlotta Sowinski und ihrem 
Team entwickelte App „First Aid Kid“. Die 
App erläutert Kindern und Eltern anschau-
lich Erkrankungen und Behandlungsschritte.

Halit Oener, Healthcare Lead 
Amazon Web Services DACH, 
begleitete als Jurymitglied 
das hochkarätige Event.

Die Jury des Healthcare-Hackathons 
stand vor der schwierigen Aufgabe, 
zwischen den vielen innovativen 
und kreativen Lösungen den Sieger 
auszuwählen.
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Freiwillige Helfer 
packen an
Erfahrungen aus der Patientenversorgung
an der Covid-19-Front

Exakt 2.266 Freiwillige – darun-
ter über 1.300 Studierende – 

sind dem Aufruf des UKSH zur frei-
willigen Hilfe in der Corona-Krise 
gefolgt. Ulrike Schrabback, Change 
Managerin, hat die Einsätze in der 
Pfl ege und dem Service koordiniert. 
Zwei Helfer berichten über Erfah-
rungen und ihre Motivation. 

Für Fritz Steußloff geht es um 
Solidarität. Darum, sich einzubrin-
gen, zu unterstützen. Deswegen 
hat er sich in der Corona-Pandemie 
als freiwilliger Helfer beim UKSH 
gemeldet: „Als Medizinstudent hat 
man einen Job gewählt, in dem man 
später Verantwortung übernimmt.“ 
Der gebürtige Lübecker studiert im 
siebten Semester an der Universität 
in Riga. Auch fachlich sei die Arbeit 
interessant: „Es ist für alle ’was 
Neues. Es wird leider auch nicht die 
letzte Pandemie sein, die wir mit-
erleben. Von daher ist es eine gute 
Erfahrung.“ 

Sein Corona-Sondereinsatz beginnt 
um 6 Uhr, zur Frühschicht auf der 
Intensivstation des UKSH. Seit 
Ende März unterstützt der 23-Jäh-
rige hier zwei bis drei Tage die 
Woche die Pfl eger bei ihrer Arbeit. 
Auf der Station kümmert er sich um 
Patienten, die gerade operiert wur-
den. Covid-19-Patienten liegen hier 
nicht: „Wir hatten zwar Verdachts-
fälle, die wurden aber direkt getestet 
und dann auf eine andere Station 
verlegt.“

Da elektive chirurgische Eingriffe 
zu Beginn der Pandemie nicht 
durchgeführt wurden, war Steuß-
loffs Start im UKSH ruhiger als 
üblich: „Das war für uns sehr ange-
nehm, weil wir eine viel bessere 
Einarbeitung bekommen haben und 
uns mit den Patienten auseinander-
setzen konnten“, erzählt Steußloff. 
Intensivpfl eger betreuen oft nur ein 
oder zwei Patienten gleichzeitig. 
„Die Pfl ege ist viel aufwendiger“, 
erklärt der Student. Außerdem 



könne sich der Zustand eines Patien-
ten schnell verschlechtern, Pfl ege-
kräfte und Ärzte müssten immer für 
alles gewappnet sein. Einen Todesfall 
habe er aber nicht erlebt.

Momentan gibt es in Schleswig-
Holstein wenig Covid-19-Fälle, 
dennoch hält das UKSH an den Frei-
willigen fest. „Wir müssen die Infra-
struktur für eine zu befürchtende 

zweite Welle vorhalten“, erklärt 
Kliniksprecher Oliver Grieve. Für 
die aktuellen Corona-Maßnahmen 
ist ebenfalls Personal nötig: Jeder 
Besucher wird am Eingang kontrol-
liert, jeder Patient vor der Aufnahme 
getestet. „Deshalb sind wir allen 
Freiwilligen dankbar, die auch in 
dieser möglicherweise trügerischen 
Ruhe helfen, die medizinische 
Versorgung so sicher wie möglich 

zu gestalten“, betont Grieve. Für ihr 
freiwilliges Engagement werden die 
Helfer entlohnt – „freiwillig“ bedeu-
tet, dass sie sich für diese Arbeit 
melden und ihre eigentliche Tätig-
keit hinten anstellen. Fritz Steußloff 
wurde vom UKSH eine Vertragsver-
längerung angeboten, er bleibt auf 
jeden Fall bis September.

Text Annabell Brockhues
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Jan C. Cyris: Mein freiwilliger Einsatz 
auf den Intensivstationen C-110 und 
C-111 während der Corona-Pandemie 

„Bis Mitte Februar hatte ich einen Halb-
tagsjob, den ich aufgrund des umfangrei-
chen 10. Semesters Medizin und dem sich 
anschließenden Staatsexamen gekündigt 
hatte. Dann kam Corona - und damit 
auch die politisch-gesellschaftliche Frage, 
ob Medizinstudierende als Helfer in den 
Kliniken angestellt werden sollten. 

Da ich nun keinen Job mehr hatte, wollte 
ich mich eigentlich auf das Semester 
konzentrieren – doch es war unklar, ob 
es überhaupt beziehungsweise online 
stattfi nden sollte. Nun war plötzlich Zeit 
da, die vorher nicht zur Verfügung stand. 
Für mich stand sofort fest: Sollten Helfer 
gesucht werden, trage ich gerne einen 
Teil zur Bewältigung der Coronakrise bei. 
Außerdem empfand ich es als selbstver-
ständlich - gerade als Medizinstudent 
- Aufgaben im Gesundheitswesen zu 
übernehmen. 

Somit unterschrieb ich Ende März einen 
Vertrag als Helfer in der Intensivstation 
des UKSH und nahm im April die Arbeit 
auf. Das waren meist 20 Stunden pro 
Woche. Durch examinierte Pfl egekräfte 
wurden wir an die pfl egehelferischen 
Aufgaben herangeführt. Ziel war es, die 
pfl egerische Versorgung auch in einer sich 
zuspitzenden Pandemielage sicherzustel-
len. Wäre es also zu einer großen Anzahl 

von Coronapatienten im UKSH gekommen 
und die examinierten Pfl egekräfte anders 
verteilt worden, wären wir als Helfer - auf 
den uns schon bekannten Stationen – zur 
Unterstützung und zur Sicherstellung 
der pfl egerischen Versorgung vor Ort. 
Unsere Aufgaben reichten von Hilfe bei 
der Körperpfl ege am Patienten über 
Bereitstellung von Medikamenten bis hin 
zur grundsätzlichen Patientenversorgung 
(Essen, Trinken, Lagerung, etc.).

Mein Fazit zu meinem freiwilligen Einsatz: 
Es hat mir erstens sehr viel Spaß gemacht 
und zweitens wurde die Zeit sehr sinnvoll 
gestaltet. Vor allem lernte ich medizinisch 
weiterzudenken und erlebte auch ohne 
Präsenzunterricht praktisches Arbeiten. 
Teamwork ist ein zentraler Pfeiler in der 
Medizin! Nirgendwo im Medizinstudium 
konnte ich diese Inhalte so gut und pra-
xisnah lernen wie bei meinem freiwilligen 
Einsatz als Helfer in den vergangenen 
Monaten. Das Medizinstudium deckt viele 
Inhalte im medizinischen Bereich ab. Das 
praktische Arbeiten und vor allem die 
Grundlagen in der Patientenversorgung 
können so intensiv nicht beigebracht wer-
den, wie ich es auf den Intensivstationen 
erfahren durfte. Einfach toll, wenn man 
von erfahrenen Pfl egekräften an die Hand 
genommen wird und Schritt für Schritt in 
ein eingespieltes Team fi ndet!“

Foto links: Ulf-Kersten Neelsen

Fritz Steußloff (li.) und Jan C. 
Cyris (re.) packen in der Coro-
nakrise tatkräftig mit an.
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 DANKE!
für die Vielfalt der Unterstützung

Diese Vielfalt der „Corona-Hilfe“ war überwältigend. 
Dafür sind wir allen sehr dankbar.

Prof. Dr. Jens Scholz

Vorstandsvorsitzender des UKSH

Erfreulich zudem: Hand in Hand haben zahlreiche UKSH-Einheiten, 
wie z. B. die Kliniken, das UEVA-Team, das Change Management, die 
Dezernate Wirtschaft und Versorgung, Apotheke, Finanzen sowie Per-
sonal, die Stabsstellen Integrierte Kommunikation, Fundraising sowie 
Arbeits- und Gesundheitsschutz, die UKSH Gesellschaft für IT Services, 
die Pfl egedirektionen und Pfl egeteams u. v. m. auch bei den Spendenak-
tionen zusammengearbeitet. Gemeinsam Gutes tun! zur Stärkung der 
Universitätsmedizin: uksh.de/gutestun

Gemeinsam Gutes tun! im Kampf gegen Corona | Vielfältige Unterstützung
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Beispiele der zahlreichen 
Gutes tun!-Aktionen

März 2020

   Solidarisieren.Helfen.Spenden: HAMMELSPRUNG unterstützt mit 
einer „Helfer-Kampagne“ (siehe z. B. uksh-helfen.de)

   HASU Abbruch GmbH spendet dem UKSH 360 Atemschutz-
masken und 150 Schutzanzüge

   Schokolade und Hilfsbereitschaft: viel Unterstützung für das UKSH

   Zusätzliche Parkplätze für UKSH-Mitarbeiter an beiden Campi: 
Dank an PORT OF Kiel und der Universität zu Lübeck

   Flughafen Lübeck stellt 80 Personenleitsysteme bereit, 
um Patienten der Ambulanzen in sicherem Abstand zu leiten

   Dedalus Healthcare (vormals Agfa Healthcare) stellt frühzeitig eine 
Lösung für die Verdachtsdokumentation in ORBIS zur Verfügung

   COPRA System GmbH liefert Geräte und Kabel für ergänzende 
Intensivbetten mit der intensivmedizinischen Dokumentations-
lösung (PDMS) COPRA

April 2020

   Vidyo stellt kostenfrei 25 zusätzliche Videokonferenzkanäle zur 
Verfügung, um die durch Homeoffi ce auftretende Last abzufangen

   T-Systems/Cisco WebEx stellt kostenfrei ein alternatives Video-
konferenzsystem für 200 Nutzer zur Verfügung

   Rotary Club Kiel spendet Wohlfühlpakete für Mitarbeiter 
der Kieler Kliniken

   Die Thomsen Gruppe spendet 10.000 Euro im Kampf gegen 
Corona an den UKSH Freunde- und Förderverein

   Autohaus Kath erleichtert Pfl egekräften des UKSH, Campus Kiel, 
den Arbeitsweg mit zehn Leihwagen

   Rund 150 Osterüberraschungen für alle UKSH-Stationen an 
beiden Campi: Herzlichen Dank an John‘s Burgers, arko – die 
Glücklichmacherei, ARKO Filiale im Sophienhof (Inh. Catharina 
Beckmann), IKEA Kiel, Lebara, Lemonaid, Lubs GmbH, Nieder-
egger Marzipan Lübeck und die Regenbogen AG

   PSD Bank Kiel eG und Möbel Rixen spenden gemeinsam 2.500 
Euro zugunsten der „Corona-Hilfe“ am UKSH

   Vielfältige kulinarische Unterstützung: Dank an die AWO, 
fi schmaxx, Johns Burgers, Kaffeehaus Lübeck, Kieler Kaufmann, 
Meßmer Tee, MOBY, RBZ Kiel (Gastronomie), REAL, Restaurant 
Mega-Saray, THW Kiel, Schwartauer Werke, St. Petri Kirche und 
an das Yummy Kiel

   CB Mode Fashiontrends spendet für jeden erworbenen Gut-
schein 20 Prozent des Gutscheinwertes

   Batterie24.de rüstet Rettungsfahrzeuge des UKSH mit Batterien aus

   Fielmann AG spendet dem UKSH 1.000 Schutzbrillen

   UKSH-Mitarbeiter erhalten Mund-Nasen-Bedeckungen für den 
privaten Gebrauch, verbunden mit einer Spendenaktion des 
Produzenten ARLED SOLUTIONS

    H.-G. Berner GmbH spendet 15.000 Schutzmasken und Joey Kelly 
wird Gutes tun!-Botschafter zur Stärkung der Universitätsmedizin

   Hotel Düvelsbek garni unterstützt mit Übernachtungsmöglichkeiten

   REWE-Filialen starten Pfandspenden-Aktion mit dem UKSH 
Freunde- und Förderverein

   Firma BAADER spendet 50 Schutzanzüge für die UKSH-Notauf-
nahme, Campus Lübeck 

   Verschiedene Gutscheine der Kieler Nachrichten für „Heldinnen 
und Helden“ dieser Zeit 

   Sönke Ohm spendet 200 Face Shields an den UKSH Freunde- 
und Förderverein

   Kieler Knabenchor: Danke für den virtuellen Chor vor der 
UKSH-Akademie

Mai 2020

   Thyssenkrupp Marine Systems spendet rund 3.400 Schutz-
anzüge und 7.500 Überschuhe

   Süverkrüp unterstützt UKSH-Mitarbeiter mit zehn Leihautos für 
zwei Monate und verlost zehn Wochenend-Erlebnisfahrten

   Geste der Verbundenheit: GEOMAR spendet 700 FFP2-Masken 
im Kampf gegen Corona

   Beiersdorf (NIVEA Hamburg) stellt dem UKSH mehrere 1.000 
Liter Händedesinfektionsmittel kostenfrei zur Verfügung 

   Unterstützung aus China: Naipo spendet 10.000 FFP2-Masken

   amazon logistics leistet mit 6.000 Euro Spende einen wichtigen 
Beitrag in Zeiten der Corona-Krise

   Vodafone Deutschland spendet in Kooperation mit dem PIZ 
und dem UKSH Freunde- und Förderverein zehn Smartphones 
inkl. Mobilfunkverträge zur Nutzung für Patienten während des 
Krankenhausaufenthaltes

   Brunswiker Stiftung spendet wertvolle „Corona-Hilfe“ in Höhe 
von 10.000 Euro an den UKSH Freunde- und Förderverein

   Dentallabor Dental Design spendet 350 Visiere für die 
zahnärztliche Patientenbehandlung i. R. der studentischen 
Ausbildung, Campus Kiel

   Firma brainlight stellt Shiatsu-Massagesessel für Covid-
Allgemeinpfl egestation (47b in Lübeck) zur Verfügung

   JDE professional sagt Danke mit 4.000 Tassen Jacobs 
Cafi tesse Kaffee, für eine Intensivstation je Campus

   jameda GmbH stellt Lizenzen für die Nutzung der Videosprech-
stunde Patientus

   HEWLETT PACKARD ENTERPRISE stellt temporär 22 zusätzliche 
Server für die zentrale Serverlandschaft des UKSH, zur Verbesse-
rung der Versorgungssicherheit auch bei Spitzenlasten

   INTEL spendet vier Server für Modelltests und vermittelt den 
Austausch mit Montefi ore Medical Center bzgl. Vorhersagemo-
dellen bei schweren Covid-Verläufen 

   PURE STORAGE organisiert Teststellung einer GPU-basierten 
Machine-Learning-Umgebung mit CISCO und NVIDIA, auf deren 
Basis KI-Modelle für die Vorhersage von intensivmedizinischen 
Krankheitsverläufen möglich werden

Juni 2020

   Crocs Germany GmbH spendet 400 „Classic-Sandalen“ 
an den UKSH Freunde- und Förderverein

   Verlag Max-Schmidt-Röhmhild spendet rund 3.500 Euro 
i. R. ihres WHO-Gutes tun!-Anzeigenprojektes

   BRAUKMANN CARE spendet 3.061 Euro durch Verkauf von 
Mund-Nasen-Bedeckungen

   Die Firma FÄDD (Tim „Mimpf“ Cortsen) spendet 1.234 Euro 
durch Verkauf von „Sabberschleusen“

   Hilfsprojekt „Care Beyond Skin“ von Beiersdorf: 
NIVEA Creme-Dosen für Mitarbeiter im Gesundheitswesen

   Türkischer Arbeitgeberbund spendet dem UKSH 1.000 
Atemschutzmasken

   BBBank Stiftung spendet 7.500 Euro Corona-Hilfe 
an den UKSH Freunde- und Förderverein

   AWD (Apotheken-Wirtschaftsdienst Schlewsig-Holstein) kündigt 
Sachspende über rund 2.500 Schutzmasken (FFP3 und FFP2) an

   THW widmet seine deutsche „Handball-Corona-Meisterschaft 
2020“ allen „Corona-Helfern“ und war mit seiner Siegerschale 
zu Besuch am UKSH

   Kuratoren der Förderstiftung des UKSH unterstützen mit 
26.000 Euro die weltweit erste große genomweite Studie vom 
Kieler Forschungsteam bzgl. schwerem Verlauf von Covid-19. 
Besonderer Dank gilt den Kuratoren Gerd Lütje und Frank 
Grube für das zusätzliche Engagement

Hinweis: Die Aufl istung umfasst Beispiele der zahlreichen Unterstützungen und kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben. Änderungen und Irrtum vorbehalten. Stand: 18. Juni 2020

Spendenkonto Empfänger: UKSH WsG e. V. 
IBAN: DE75 2105 0170 1400 1352 22 
Ihre Angabe im Verw.-Zweck: FW12002 (zweckfrei)

Alle UKSH-Spendenmöglichkeiten: 
uksh.de/gutestun.

WIR SAGEN DANKE! 
uksh.de/dankecoronahilfe
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Joey Kelly wird UKSH-
Gutes tun!-Botschafter 
Gemeinsam im Kampf 
gegen Corona

Ende April 2020 besuchte Musiker 
und Extremsportler Joey Kelly das 
UKSH am Campus Kiel für die 
Verkündung einer starken Botschaft: 
„Als Kelly Family haben wir Schles-
wig-Holstein sehr viel zu verdanken. 

Die Erfolgstitel ‚Over the Hump‘ 
und ‚An Angel‘ wurden dank des 
hiesigen Radiosenders so erfolg-
reich. Deshalb möchte ich Schles-
wig-Holstein etwas zurückgeben 
und unterstütze das UKSH mit der 
großartigen Arbeit des UKSH Freun-
de- und Fördervereins auch gerne bei 
zukünftigen Gutes tun!-Projekten. 
Wenn ich einen Teil dazu beitragen 
kann, dass am UKSH beispielsweise 
noch besser geforscht werden kann 
oder Patienten – auch aus unserem 

Nachbarland Frankreich – optimal 
versorgt werden, macht mich das 
sehr glücklich“, erklärt Joey Kelly.

Wollen Sie auch Gutes tun?
Mehr unter uksh.de/gutestun oder direkt 
online spenden unter uksh-spenden.de.

Zum Online-
Spendenformular
Bitte QR-Code scannen 

UKSH-Mitarbeiter erhalten je zwei Mund-
Nasen-Bedeckungen für den privaten Gebrauch

„Unsere Mitarbeiter tragen auch 
außerhalb der Dienstzeiten eine hohe 
gesellschaftliche Verantwortung. 
Wir möchten sie auch im privaten 
Umfeld unterstützen, um gemein-
sam gegen die Pandemie voranzu-
gehen“, sagt Prof. Dr. Jens Scholz, 
Vorstandsvorsitzender des UKSH. 
Auch als Wertschätzung für ihren 
täglichen Einsatz stattet das UKSH 
seine Mitarbeiter  mit je zwei Mund-
Nasen-Bedeckungen für den privaten 
Gebrauch, außerhalb des UKSH, 
aus. Auch Ministerpräsident Daniel 

Günther begrüßt diese fürsorgliche 
Maßnahme „Ich bin dankbar, dass 
die Schleswig-Holsteiner so umsich-
tig mit dieser Situation umgehen.“

Für uns alle ist es gut zu wissen, im 
Norden Kliniken wie das UKSH zu 
haben, die sich hervorragend um 
unsere Gesundheit kümmern.

Daniel Günther

Ministerpräsident des Landes 
Schleswig-Holstein

Eine Aktion des UKSH Vorstandes, des UKSH Freunde- 
und Fördervereins sowie der Firma ARLED Solutions. 
Weitere Informationen unter uksh.de/gutestun.

Ministerpräsident Daniel Günther zeigt sich erfreut über 
die Mund-Nasen-Bedeckungen im UKSH-Design, made in 
Schleswig-Holstein, und würdigt den umsichtig Umgang 
mit den coronabedingten Herausforderungen.

Gutes tun!
Freunde- und Förderverein des UKSH

Gutes tun!

Gutes tun!-Film 
„UKSH-Botschafter Joey Kelly“
unter uksh.de/gutestun/fi lme

Gemeinsam Gutes tun! im Kampf gegen Corona
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Gesundheit.
Unser höchstes Gut!

Spendenkonto
Empfänger: UKSH WsG e. V. | IBAN: DE75 2105 0170 1400 1352 22
Ihre Angabe im Verw.-Zweck: FW12002 Spende zweckfrei_forum

Kontakt  gutestun@uksh.de |  (0431 | 0451) 500-10 520

uksh.de/gutestun

Wir sind für Sie da! 365 Tage im Jahr.

Gerade in der aktuellen Zeit wird der Menschheit noch mehr 
bewusst, wie wichtig für uns alle unsere Gesundheit ist. Die Univer-
sitätsmedizin des UKSH übernimmt dabei eine zentrale Rolle, u. a. 
durch die Erforschung neuer Impfstoffe, Medikamente, Diagnose- 
sowie Behandlungsmethoden im Kampf gegen COVID-19. 

Jetzt gilt es, unsere Universitätsmedizin am UKSH gemeinsam zu 
unterstützen. Dank eines Engagements von Ihnen, wie z. B. einer 
Spende, einer Mitgliedschaft oder eines Vermächtnisses, kann den 
kleinen und großen UKSH-Patienten bspw. mit „Vital-Walking für 
Krebspatienten“, den „Klinik Clowns“, Wissenschaft und Forschung 
sowie vielem mehr noch besser geholfen werden.

Bitte unterstützen Sie die Arbeit des UKSH Freunde- und 
Fördervereins für unser höchstes Gut: Unsere Gesundheit! 

So einfach können Sie helfen:

Charity-Shopping  Online einkaufen, ohne Mehrkosten 
Gutes tun! Bei mehr als 6.000 Shops, 
z. B. in der amazon-App oder auf 
smile.amazon.de, „UKSH“ auswählen. 
uksh.de/charityshopping

Charity-SMS  Gutes tun mit 5 € per SMS. Schicken 
Sie das Stichwort UKSH an die 81190*

Mitglied werden  Privatperson (ab 20 €/Jahr), Ehepaar o. 
eingetr. Lebenspartnerschaft (ab 30 €/
Jahr), Unternehmen (ab 500 €/Jahr). 
Onlineantrag: uksh.de/gemeinsam

Spenden  Anlässe: z. B. Geburtstage, Jubiläen, 
Vermächtnisse/Erbschaften, Sport- 
und Schulveranstaltungen. 

JETZT
Gutes tun!

100 % kommen an.**

 *5 € pro SMS zzgl. SMS-Versandgebühr Ihres Anbieters. Davon fl ießen 4,83 € direkt in die Hilfe zur Stärkung der Universitätsmedizin. Icon made by Freepik from fl aticon.com
**100 % Ihres Engagements kommen bei den kleinen und großen Patienten, deren Angehörigen und den UKSH-Mitarbeitern an. Die Verwaltungskosten werden vom UKSH getragen.

Direkt online spenden! 
a) unter uksh-spenden.de 
b) QR-Code scannen für 

Onlinespendenformular






