Machen Sie mit

Unsere grünen Projektpartner

Jeder Einzelne kann etwas für seine Umwelt tun und
den Alltag grüner machen.

KFE I Klinik Facility Management Eppendorf GmbH
KLE l Klinik Logistik & Engineering GmbH

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des UKE können
sich aktiv am grünen UKE beteiligen. Denn Sie wissen
am besten, was rund um Ihren Arbeitsplatz weiter verbessert werden kann.

Ihr Ansprechpartner

„Die grüne Idee“
bietet die Möglichkeit, eigene Verbesserungsvorschläge und Anregungen zum nachhaltigen Handeln ein
zubringen. Für Ideen, die realisiert werden, gibt es eine
Belohnung.

Frank Dzukowski
Telefon: (040) 7410-52298
E-Mail: f.dzukowski@uke.de
Weitere Informationen im Internet
www.uke.de/gruen
Im Intranet
https://intranet.uke.de/gruen

Je nach Nutzen des Vorschlags erhalten die Ideengeber
eine entsprechende Prämie oder einen Sachpreis.
Mitmachen kann sich auszahlen! Sie haben eine gute
Idee für das grüne UKE? Dann teilen Sie uns diese gern
im Intranet über den Ideenwettbewerb „Mach mit!!“
mit.

Nachhaltigkeit am UKE

Das grüne UKE
Viele sprechen von Umweltschutz – wir handeln!

Das grüne UKE
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Das grüne UKE

Unsere grünen Ziele

Unsere grünen Projekte

Als UKE wollen wir nicht nur unsere Patienten, sondern
auch unsere Umwelt gesünder machen.

Unter dem grünen UKE verstehen wir, ökonomische,
ökologische und gesellschaftliche Ziele miteinander in
Einklang zu bringen.

Ob durch technische Neuerungen im Energiemanagement, die Verbesserung unserer Prozesse oder die
Reduktion des Autoverkehrs auf dem Gelände – wir
haben bereits viele wegweisende Umweltprojekte
realisiert.

Aus Verantwortung für die Zukunft wollen wir als grünes
Krankenhaus in allen Bereichen nach den Grundsätzen
der Nachhaltigkeit handeln.
Die Nachhaltigkeitsstrategie „Das grüne UKE“ vereint
die Projekte und Maßnahmen, die das UKE zu einem
grünen Arbeitgeber machen.

Wir wollen:
• medizinische Standards immer weiter entwickeln
• Wirtschaftlichkeit sichern
• Ressourcen schonen
• eine attraktive Arbeitsumgebung schaﬀen

• Papierloses Krankenhaus – Einführung der
elektronischen Patientenakte
• Betrieb eines Blockheizkraftwerks
• Dr. Bike, die Fahrradwerkstatt am UKE
• Und vieles mehr….

„Mit unserem Projekt „Das grüne UKE“ haben wir bereits viel erreicht,

„Ich finde es klasse, dass sich das UKE für

und doch gibt es noch mehr Möglichkeiten, um nachhaltig zu

Nachhaltigkeit stark macht. Natürlich

handeln. Dabei sollten wir insbesondere alle Chancen der Energie-

stecken bei manchen Aktivitäten auch wirt-

effizienzsteigerung nutzen.“

schaftliche Interessen dahinter. Aber auch

Frank Dzukowski (Leiter Stabsstelle Nachhaltigkeit/Klimamanagement)

das ist legitim und gesundheitsökonomisch
sinnvoll!“
Dr. Simon Keßner (Assistenzarzt Klinik und Poliklinik für Neurologie)

„Das UKE ist sehr gut mit dem Rad und öffentlichen Verkehrsmitteln
Das Team der Nachhaltigkeit (vlnr)
Frank Dzukowski, Priv.-Doz. Dr. Ulla Kasten, Jörg Binneböse

erreichbar. Das schützt die Umwelt und beim Radfahren tue ich auch
noch was für meine Gesundheit!“
Ricardo Zbierski (Geschäftsbereich Sicherheit & Compliance)

