Kiel, 26. April 2017

UKSH ffeiert Ric
chtfest des Klinik
kums derr Zukunft am Cam
ampus Kiiel
Mit tradition
nellem Richttspruch, Dan
nk an Architekkten und Bau
uarbeiter sow
wie der Bitte u
um Gottes Seegen feierte das
d
Universitätssklinikum Scchleswig-Hollstein (UKSH
H) am Campu
us Kiel heute, 26. April 20
017, das Rich
htfest des
Klinikums d
der Zukunft. Der sechsstö
öckige Neubaau bildet künftig den neue
en Mittelpun
nkt der univerrsitären
Maximalverrsorgung am Campus Kiell. Die klinisch
hen Disziplin
nen rücken im
m Neubau rääumlich eng zusammen
z
un
nd
sind durch d
den neuen, zeentral gelegenen Eingangg bequem zu erreichen:
e
Daas UKSH wirrd durch kurz
ze Wege
schneller un
nd durch einee effizientere Infrastruktu
ur wirksamer. „Das Richtffest ist ein näächster großeer Schritt für die
d
Zukunftsfäh
higkeit des UKSH.
U
Jeder Baufortschritt
B
tt ist ein gutess Zeichen fürr unseren Forrschungs- un
nd
Wissenschaaftsstandort Schleswig-H
S
olstein und eein wichtigerr Beitrag für eine
e
verlässlicche Gesundh
heitsversorgu
ung
im Land. So ein Bau entssteht nicht leiise und ohnee Einschränku
ungen. Aber dieses Projekkt funktionieert, weil alle
Beteiligten aan einem Straang ziehen“, sagte Ministterpräsident Torsten
T
Albig
g.
„Kiel ist eine wachsendee Stadt, für deeren Beliebth
heit es viele Gründe
G
gibt: Die
D tolle Lagee, die kurzen
n Wege, die
exzellenten Hochschulen und nicht zuletzt
z
die heervorragendee medizinisch
he Versorgun
ng, die in Sch
hleswigHolstein ein
nzigartig ist. Mit
M dem neuen Universittätsklinikum entsteht ein einmaliges Z
Zentrum mod
derner Medizzin
am Meer. Ich
h freue mich sehr, dass daas UKSH mitt diesem baullichen Meilen
nstein dafür ssorgt, dass un
nsere Stadt au
uch
in Zukunft eein Ort der Spitzenmediz
zin sowie derr innovativen
n Forschung und
u Lehre bleeibt“, sagte Kiels
K
Oberbürgerrmeister Ulf Kämpfer.
K
„Kiiel ist im Aufb
fbruch. Zahlreiche zukunfftsweisende B
Bauprojekte in der
Innenstadt u
mmenden Jaahren deutlich
und der Altsttadt sorgen dafür,
d
dass sicch das Gesich
ht unserer Staadt in den kom
verändern w
wird. Auch daas Universitäätsklinikum iist im Aufbru
uch. Ich freue
e mich, dass d
das UKSH miit dem derzeiit
größten Bau
uprojekt Schlleswig-Holstteins die Voraaussetzungen
n für eine zuk
kunftweisen
nde Forschung und Lehre
schafft“, so P
Peter Todesk
kino, Bürgerm
meister der Sttadt Kiel.
Das künftige Herzstück des
d Campus Kiel verfügt ü
über 63.000 Quadratmetter Nutzfläch
he, was etwa zehn
z
Fußballfeldeern entsprich
ht. In diesem und im direkkt angrenzen
nden, sanierte
en Bestandsggebäude wird
d es dann
insgesamt 6
637 Betten geeben sowie 16 OPs als Zen
ntral-OP, ein
nen Hybrid-O
OP, vier Ambbulante-OPs und einen
Sectio-OP. M
Moderne und
d großzügigee Fenster sorggen für ein an
ngenehmes Erscheinungsbbild. „Das freeundliche un
nd
lichtdurchfllutete Ambieente gibt unseeren Patienteen Zuversichtt und trägt zu
ur Genesung bei“, sagte Prof. Dr. Jens
Scholz, Vorsstandsvorsitzzender des UKSH.
U
„Wir h
haben es gescchafft, nur ein
n Jahr nach dder Grundsteiinlegung jetzzt
Richtfest zu
u feiern und haben
h
damit den
d halben W
Weg zum UK
KSH der Zuku
unft zurückgeelegt. Es gilt aber,
a
die
Universitätssmedizin aucch nachhaltig
g zu sichern. D
Die Politik muss
m
sicherste
ellen, dass daas einzige landeseigene

Klinikum un
nd Schleswigg-Holsteins einziger
e
Maxiimalversorgeer allen anderren Krankenh
häusern zum
mindest gleich
h
gestellt wird
d und eine jäh
hrliche Invesstitionssumm
me von mind
destens 50 Miio. Euro erhäl
ält.“
„Die hervorrragende Arch
hitektur und
d Infrastruktu
ur des neuen Klinikums biietet unseren
n Wissenschaaftlern, die
gleichzeitig Ärzte sind, Pflegekräften
P
n und Therapeeuten künftig beste Vorau
ussetzungen,, sich den
Herausfordeerungen der Medizin
M
des 21. Jahrhund
derts zu stelleen. Wir rücken die Fächerr in unmittellbare
Nachbarschaft zu einand
der, so könneen wir die imm
mer komplex
xeren Krankh
heitszuständ
de effektiv diaagnostizieren
n
und therapieren“, sagte Prof.
P
Dr. Ulriich Stephani,, Dekan der Medizinische
M
en Fakultät deer CAU. Konsul Dr. Fritz
Süverkrüp, stellv. Kurato
oriumsvorsittzender der FFörderstiftung des UKSH, ergänzte: „D
Das UKSH istt über seine
prioritären m
medizinischeen Aspekten hinaus von ü
überragenderr wirtschaftlicher Bedeutu
ung für Kiel und
u ganz
Schleswig-H
Holstein.“
Für den gesaamten Neubaau werden ru
und 42.000 K
Kubikmeter Beton
B
benötig
gt – alleine fü
ür das Fundam
ment waren es
e
16.000 Kub
bikmeter. Diee Fassade mitt den roten Ziiegeln und deen weißen Faaserzementp
platten umfassst insgesamtt
13.000 Quaadratmeter – zusätzlich su
ummieren sicch die Fensteerflächen auf rund 4.800 Q
Quadratmeteer. Im
Sockelbereicch gibt es Blindfenster miit leicht getön
nten Scheibeen – diese lasssen sich nich
ht öffnen und
d sind nur von
n
außen sichtb
bar. So entsteehen lange Feensterbänderr, die den Ein
ndruck eines einzigen
e
groß
ßzügigen Pan
noramaFensters erw
wecken. Für das
d neue Klin
nikum wurdeen bis heute 7.059
7
Bauplääne, z.B. des R
Rohbaus und
d des
Innenausbau
us über alle Ebenen,
E
angeefertigt. „Das Richtfest ist ein weiterer Meilenstein
n auf dem Weeg zum UKSH
H
der Zukunftt, den wir dan
nk einer guteen Zusammen
narbeit mit dem
d
UKSH und allen Beteeiligten erreiccht haben. Wir
W
von VAMED
D werden auch weiterhin
n unsere langjjährige Erfah
hrung in der Planung
P
und E
Errichtung von
v bisher meehr
als 800 welttweit realisieerten Gesund
dheitseinrichttungen einbrringen, um diieses Bauproj
ojekt zu einem
m erfolgreich
hen
Ende zu brin
ngen“, sagt Walter
W
Trogerr, Geschäftsfü
führer VAME
ED Wien. Tilll Ebinger, Miitglied der Geeschäftsleitun
ng
BAM Deutsschland AG ergänzt: „Das Richtfest am
m Campus Kiel symbolisie
ert einen wessentlichen Scchritt auf dem
m
Weg zu unsserem gemein
nsamen Ziel: In Teamarbeeit mit dem UKSH
U
den Au
usbau der meedizinischen
n Infrastruktu
ur
in Schleswigg-Holstein errfolgreich um
mzusetzen.“ T
Täglich arbeiiten derzeit 310 Personen
n auf der Bausstelle, um dass
neue Zentraalklinikum feertigzustellen
n.
Mit der Umsetzung des Baulichen
B
Masterplans beekommen diee beiden Stan
ndorte des UK
KSH eine ein
nheitliche
Architekturrsprache. Diese soll einen Wiedererken
nnungswert der Marke UKSH erzielen
n und die
Zusammenggehörigkeit der
d Standortee Kiel und Lü
übeck betonen
n. Für den So
ockel des Neu
ubaus in Kiel wurden rotee
Vormauerziiegel gewähltt, die die typiisch norddeu
utsche Archittektur aufgreiifen und sich
h so in das Billd der
Bestandsgeb
bäude einfüggen. Die vier „Finger“
„
heb en sich deutllich vom Sockel ab: Weiß
ße Faserzemeentplatten
zieren hier d
die Fassade. Olaf
O Drehsen
n, Bevollmäch
htigter Planu
ungsgemeinscchaft Architeekten UKSH, sagt: „Für diie
Zukunft dess UKSH entsttehen an den
n Standorten Kiel und Lüb
beck zwei gesstalterisch beesondere, stan
ndortbezogen
n
einmalige, fu
funktional op
ptimale und zudem
z
in ein
ner „corporatee architecture
e“ miteinand
der verbundeene Neubauteen.
Das „Krankeenhaus des Lichtes“
L
wird in Kiel Realiität werden! Wohlfühlen
W
in heller und
d freundlicheer Atmosphääre
bei optimaleer medizinisccher Versorgung.“ Startscchuss für das Klinikum de
er Zukunft wa
war die Grund
dsteinlegung im
März 2016. Die Übergab
be des Baus isst für Januar 2
2019 geplantt.
Fotos stehen
n zum Downlload zur Verfü
fügung unter w
www.uksh.dee/170426_pii_richtfest_kiiel.html
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