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in euro 2012 2011 Veränderung 
in %

Krankenversorgung

case-mix-Punkte 115.185 109.174 5,5

Patienten 355.296 343.261 3,5

davon ambulant 268.819 262.810 2,3

davon stationär 86.477 80.451 7,5

davon über die notaufnahme 112.154 112.745 -0,5

Forschung und Lehre

Zuweisungen und Zuschüsse der 
öffentlichen hand (ohne investitionen) t€  190.313    180.051   5,7

davon betriebsmittelzuschuss t€  118.800    110.783   7,2

davon drittmittel, 
soweit nicht für investitionen verwendet

t€  55.840    58.172   -4,0

studierende 3.562 3.570 -0,2

Professoren 126 119 5,9

Personal

mitarbeiter 9.149 9.136 0,1

davon ärzte und Wissenschaftler 2.324 2.241 3,7

davon Pflegekräfte und therapeuten 2.871 2.880 -0,3

Vermögens- und Finanzlage

Anlagevermögen t€  722.183    751.606   -3,9

Anlagen-Überdeckung % 15,0 15,0 0,0

umlaufvermögen t€  393.008    349.069   12,6

eigenkapital t€  41.357    39.876   3,7

eigenkapitalquote % 3,7 3,6 2,8

Pensionsrückstellungen t€  212.667    220.582   -3,6

Verbindlichkeiten Kasse.hamburg t€  100.811    65.536   53,8

Bilanzsumme t€  1.118.914    1.110.000   0,8

ertragslage

erträge t€  793.805    762.994   4,0

Personalaufwand t€  485.227    448.947   8,1

materialaufwand t€  194.210    188.074   3,3

ebitdA t€  23.797    34.685   -31,4

ebit t€  15.564    26.771   -41,9

Jahresergebnis t€  1.482    1.019   45,4

* Absolute Werte teilweise gerundet; prozentuale Veränderungen auf Basis der genauen Werte; Rundungsdifferenzen möglich. Vorläufige 
Zahlen mit Stand vom 19.04.2013. Personalzahlen vom 31.12.2012; aufgrund des Erhebungsverfahrens kann es vereinzelt zu Doppelzählungen kommen.
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das universitätsklinikum hamburg-Eppendorf 
(uKE) ist als medizinische fakultät und hochleis-
tungskrankenhaus eine zentrale Institution der 
freien und hansestadt hamburg. Es hat große 
strahlkraft für die metropolregion und ganz nord-
deutschland. hamburg und seine Bürgerinnen 
und  Bürger haben einen hohen Anspruch an ihr 
universitätsklinikum. das uKE trägt damit gleich 
in mehrfacher hinsicht besondere Ver antwortung 
für Lehre, forschung und die Krankenversorgung: 
für seine Patientinnen und Patienten, für seine 
studentinnen und studenten, für seine mit-
arbeiterinnen und mitarbeiter sowie für die 
 medizinische spitzenforschung in hamburg. 

2012 ist für das uKE schon deshalb ein besonde-
res Jahr gewesen, weil Prof. dr. martin zeitz zum 
1. oktober sein Amt als neuer Ärztlicher direktor 
angetreten hat. Ich freue mich sehr, dass mit ihm 
eine hervorragend qualifizierte Persönlichkeit die 
künftige strategische Ausrichtung und den wirt-
schaftlichen Kurs des Klinikums verantwortet. 

zum Wintersemester 2012/2013 ist der integrier-
te modellstudiengang medizin „imEd hamburg“ 
am uKE eingeführt worden. die studentinnen 
und studenten werden von Beginn ihres studi-
ums an über den gesamten studienverlauf an-
hand klinischer fallgeschichten am Patienten 

ausgebildet. das Konzept verzahnt theoretische 
und praktisch-klinische Lehrinhalte eng mitein-
ander und fördert auf diese Weise optimal die 
praktischen fähigkeiten und psychosozialen Kom-
petenzen, die für den Arztberuf unerlässlich sind.

seit dem Wintersemester 2012/13 werden die 
studiengebühren durch Kompensationsmittel 
aus dem haushalt der freien und hansestadt 
hamburg ersetzt und über den Landeszuschuss 
zu forschung und Lehre zugewiesen. der senat 
nimmt damit seine Verantwortung für soziale 
studienbedingungen und hohe Qualitätsstan-
dards in der Lehre wahr. 

Besonders erfreulich ist, dass das uKE im dritten 
Jahr in folge einen Jahresgewinn erwirtschaften 
konnte, der mit etwa 1,5 millionen Euro für das 
Jahr 2012 dessen Eigenkapital erhöht. damit 
zeigt hamburgs universitätsklinikum, dass es 
auch mit seinen finanziellen ressourcen wirt-
schaftlich und verantwortungsbewusst umgeht. 

mein ausdrücklicher dank gilt allen rund 9150 
mitarbeiterinnen und mitarbeitern sowie dem 
Vorstand des uKE. mit ihrem hohen persönli-
chen Engagement stehen sie alle für ein starkes 
uKE, das seiner Verantwortung für hamburg 
gerecht wird. 

dr. dorothee stapelfeldt

sEhr gEEhrtE dAmEn und hErrEn,

dr. dorothee stapelfeldt,
zweite Bürgermeisterin und 
Präses der Behörde für 
 Wissenschaft und forschung
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2012 hat sich das UKE konsequent weiterent
wickelt – erlebbar für die hamburgerinnen und 
hamburger und alle Patienten durch den 
 konzentrierten Ausbau des universitätsmedi
zinischen Angebots, sichtbar durch bauliche 
 Veränderungen im Gesundheitspark Eppendorf 
auf dem UKEGelände und erfahrbar für die 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch neue 
familienfreundliche und gesundheitsfördernde 
Angebote. Wirtschaftlich hat das UKE erneut 
schwarze Zahlen erreicht.

Auf dem 34 hektar großen gelände des uKE 
 wurde der Abriss der leer stehenden alten frau-
enklinik vollzogen. dies war die Voraussetzung 
für den neubau eines gesundheitszentrums 
durch einen Investor. mit diesem innovativen 
Projekt ergänzt das uKE sein Angebot eines ge-
sundheitsparks Eppendorf um einen weiteren 
wichtigen Baustein.

„das uKE fokussiert 
sich auf seine Kern-

kompetenz, die 
 Behandlung kom-

plexer oder seltener 
Erkrankungen.“

Prof. Dr. Martin Zeitz

sEhr gEEhrtE dAmEn und hErrEn,

 
die universitätsmedizin des uKE hat zum ziel, 
das bestmögliche Ergebnis in der Behandlung 
von Patienten mit seltenen oder komplexen Er-
krankungen zu erreichen. modernste technolo-
gie, überführung neuer wissenschaftlicher Er-
gebnisse in die Praxis, höchste Qualität und 
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trotz schwieriger rahmenbedingungen für die 
deutsche universitätsmedizin hat das uKE zum 
dritten mal in folge 2012 schwarze zahlen 
 geschrieben. dies wurde möglich durch ein 
 gemeinsames maßnahmenprogramm des Vor-
stands und der zentrumsleitungen sowie des 
hohen Einsatzes aller mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter des uKE. Wirtschaftliches handeln, 
das  zu einer qualitativ hochwertigen Patienten-
versorgung führt, wird durch verbesserte Prozes-
se – beispielsweise anhand der elektronischen 
Patientenakte – sowie eine gut organisierte 
 interdisziplinäre zusammenarbeit ermöglicht, 
die synergien schafft. so werden zum Beispiel 
doppeluntersuchungen vermieden, Leerlauf 
oder Wartezeiten deutlich verringert. dies ist 
wirtschaftlich sinnvoll und führt zu besseren 
Behandlungsergebnissen für den Patienten.  

Auch in der forschung hat sich das uKE außer-
ordentlich positiv weiter entwickelt. Erneut wur-
den rund 60 millionen Euro an drittmitteln ein-

»unser ziel als universitäts-
klinik ist stets eine bessere 
medizin.«

Prof. Dr. Martin Zeitz
Ärztlicher direktor
und Vorstandsvorsitzender
 

»den Wirtschaftsplan  
2012 haben wir letztlich 
überzeugend erfüllt.«

Dr. Alexander Kirstein
Kaufmännischer direktor

sicherheit sowie Patientenorientierung sind 
klare Voraussetzungen. 2012 wurde so zum Bei-
spiel das universitäre Adipositaszentrum des 
uKE gegründet, eines der größten Adipositas-
zentren deutschlandweit. die eng vernetzten 
spezialisten ermöglichen ihren meist komplex 
erkrankten Patienten eine ganzheitliche und 
umfassende therapie. Auch im neuen universi-
tären Kompetenzzentrum für sport- und Bewe-
gungsmedizin arbeiten Experten verschiedener 
fachrichtungen hand in hand, um etwa die 
 verletzten fußballer des hsV und viele andere 
Profi- und freizeitsportler aus norddeutschland  
zu therapieren.   
 
nach dreieinhalbjähriger Vorbereitung startete 
im herbst 2012 der integrierte modellstudien-
gang medizin „imEd hamburg“. neu sind das 
frühe heranführen an den Patienten vom ersten 
semester an, die durchgängige Verzahnung von 
theoretischen und klinischen fächern sowie die 
wissenschaftliche orientierung. 
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geworben. Besonders bemerkenswert ist der 
hohe Anstieg bei den besonders prestigeträch-
tigen fördermitteln der deutschen forschungs-
gemeinschaft. Es gelang, 2012 zahlreiche for-
schungsverbände erfolgreich einzuwerben oder 
zu verlängern. Auch wurde der Prozess der Ver-
netzung der verschiedenen uKE-forschungs-
schwerpunkte fortgesetzt.
 
Eine erfolgreiche universitätsmedizin lebt na-
türlich von sehr gut qualifizierten aber auch 
zufriedenen mitarbeiterinnen und mitarbeitern. 
das uKE hat auch im Jahr 2012 die beschäftig-
tenorientierte Personalpoltik mit zahlreichen 
Projekten und Aktivitäten in den fokus gerückt. 
die Basis hierfür ist die strukturierte Entwick-
lung der Kompetenzen unserer Beschäftigten im 
sinne einer strategischen Personalentwicklung. 
Weitere schwerpunkte sind der vorbildliche Aus-
bau des betrieblichen gesundheitsmanage-
ments und die förderung der Vereinbarkeit von 
Beruf, familie und freizeit. 
 

»unsere beschäftigungsorien-
tierte Personalpolitik ist im 

gesundheitswesen einmalig.«

Joachim Prölß
direktor für Patienten- und 

Pflegemanagement

»die uKE-forscher haben auch 
2012 signifikante drittmittel-

summen eingeworben.«

Prof. Dr. Dr. Uwe KochGromus
dekan der medizinischen 

fakultät

„Auch unter 
 ungünstigen rah-
menbedingungen 
der Krankenhaus-
finanzierung hält 

das uKE Kurs.“
Dr. Alexander Kirstein
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hIghLIghts dEs JAhrEs 2012

01/2012
EUProjekte am UKE
die gemeinsame uni- 
uKE-Entwicklung eines 
Laserskalpells und ein 
Projekt zur Prostatakrebs-
forschung werden von der 
Eu mit knapp 4 millionen 
Euro gefördert.

06/2012
Neuroforschung
die deutsche forschungs-
gemeinschaft (dfg)  
fördert ein schwerpunkt-
programm, das die 
 Kommunikation von 
nervenzellen untersucht, 
mit 6,7 millionen Euro.

08/2012
UKE und hsV ein team
das universitäre Kom-
petenzzentrum für sport- 
und Bewegungsmedizin 
(uKE Athleticum) öffnet  
im August seine tore – 
mit dabei der neue   
Kooperationspartner hsV.

05/2012
Grünes UKE
umweltschutz und 
nachhaltigkeit werden 
am uKE stringent 
umgesetzt und gelebt. 
der Lohn: das 
umweltzertifikat des 
germanischen Lloyd!
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09/2012
Adipositaszentrum
Eine individuelle Behand-
lung von übergewicht, 
basierend auf einem 
interdisziplinären 
stufenkonzept, bietet 
das universitäre 
Adipositaszentrum.

10/2012
Modellstudiengang
zum Wintersemester 
2012/13 startet der 
integrierte studiengang 
medizin (imEd), der 
theoretische und klinische 
fächer enger als bisher 
miteinander verknüpft.

10/2012
stabwechsel
Prof. dr. martin zeitz ist 
neuer Ärztlicher direk- 
tor und Vorstandsvorsit-
zender des uKE. Er löst 
den kommissarischen 
Leiter Prof. dr. guido 
sauter ab.

09/2012
baubeginn
„spectrum am uKE“ 
heißt das deutsch-
landweit einmalige 
gesundheitszentrum 
auf dem uKE-gelände, 
das im frühjahr 2014 
seine tore öffnet.
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Medizin und qualität 
dIE BEstEn KöPfE sInd EntsChEIdEnd

Im uKE arbeiten herausragende Ärzte und Wissenschaftler 

verschie dener fachrichtungen hand in hand. die inter- 

diszi plinäre zusammenarbeit, unterstützt vom technischen 

fortschritt, hat die  therapie entscheidend verbessert. deutlich 

erleichtert wird die fächerübergreifende Behandlung mit 

der digitalen Patientenakte. denn alle, die sich um das Wohl 

eines Patienten sorgen, sind mit wenigen tastenklicks auf dem 

gleichen Wissensstand.
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Krebspatienten werden interdisziplinär versorgt

zusAmmEnArBEIt mACht stArK

Den tag der Diagnose wird er nie vergessen: 
Es war der 11. Dezember 2012. ralf stark, Jahr
gang 1955, war an seinem Wohnsitz auf der insel 
 teneriffa bei seiner ärztin Dr. irina Gurvich. Er 
hatte schmerzen. Die Ursachen dafür fanden 
sich nach einer eingehenden Untersuchung: ralf 
stark hatte Darmkrebs. „ich war wie betäubt“, 
erzählt er. „Ja, Anzeichen hatte es gegeben, dass 
da mit dem Verdauungstrakt etwas nicht in Ord
nung war.“ Aber der Kameramann, der heute als 
fotograf in spanien für deutsche Zeitungen und 
 Magazine arbeitet, wollte die Probleme nicht 
wahrhaben. Zum Zeitpunkt der Diagnose war die 
Krankheit schon fortgeschritten, der Krebs hatte 
Metastasen gebildet. 

dr. gurvich riet dem gebürtigen schleswig- 
holsteiner: „gehen sie nach hamburg ins uKE.“ 
starks freundin sabine übernahm das Komman-
do. „sie hat alles geregelt“, sagt er. schon einen 
tag später war er bereits zur weiteren diagnostik 
im uKE. und wenige tage später besprachen 
 Ärzte unterschiedlicher fachrichtungen im  
sogenannten tumorboard die bestmögliche  
therapie für den neuen Patienten und legten den 
therapieplan fest. 

sie entschieden sich für ein chirurgisches, inter-
nistisch-onkologisches und radio onkologisches 
therapiekonzept, das exakt auf die Erkrankung 
von ralf stark abgestimmt ist. „Weil der tumor 
schon eine kritische größe erreicht hatte, sollte 

er zunächst durch eine kombinierte strahlen- und 
Chemotherapiebehandlung bekämpft  werden, 
um später den operativen Eingriff begrenzt hal-
ten zu können“, erklärt Prof. dr. Cordula  Petersen, 
die direktorin der Klinik für strahlen therapie und 
radioonkologie. 

Pflegekräfte sehen, wie Patienten 
die kombinierte therapie vertragen 

Behandelt wurde stark auf der interdisziplinären 
Bettenstation, die onkologen und strahlen-
therapeuten gemeinsam betreiben. Ein wichtiger 
Aspekt, bestätigt stationsleiterin Anja Plauschinn. 
„Wir haben den direkten Blick darauf, was die 
jeweils anderen Ärzte machen. Wir kennen genau 
die Abläufe der strahlentherapie und sehen, wie 
die Patienten die kombinierte therapie vertra-
gen.“ unterstützt wird das team von Physiothe-
rapeuten, von Ernährungsberatern, aber auch von 
Psychoonkologen – damit Körper und seele dem 
Behandlungsstress standhalten.

Als großen gewinn für die fächerübergreifende 
Behandlung hat sich die digitale Patientenakte 
erwiesen, sagt Prof. Petersen. „Es ist sensationell, 
dass man auf einen Blick alle Befunde zur hand hat 
und sich auch Ct-Aufnahmen und weitere Bilder 
ansehen kann.“ das system ist inzwischen sehr 
ausgereift – sowohl im hinblick auf zuverlässigkeit 
als auch auf datensicherheit. Es gebe hohe hürden 
für den zugriff, so Petersen, gleichzeitig lasse sich 

Prof. dr. Cordula Petersen, 
direktorin der Klinik für strahlen-
therapie und radioonkologie
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ralf stark lässt sich anhand der digitalen Patientenakte Krankheitsverlauf und 
therapie erklären (links). Ein wesentlicher Bestandteil seiner Behandlung ist 
die strahlentherapie. Carmen Paulus und Caroline Engwicht bereiten ihn auf 
den nächsten termin vor (unten). oben im Bild das team der medizinisch-
technischen Assistenten der Klinik für strahlentherapie
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kontrollieren, wer sich die daten aufgerufen hat, 
sodass unbefugte gleichermaßen ihre digitalen 
fingerabdrücke hinterlassen würden.

In der therapie haben sich in forschung und Kli-
nik in den vergangenen Jahren Quantensprünge 
entwickelt – gerade durch die interdisziplinäre 
zusammenarbeit und die Kombinationstherapie 
aus medikamenten und Bestrahlung. „zum einen 
sind zahlreiche neue substanzen auf den markt 
gekommen“, sagt Prof. dr. Carsten Bokemeyer, 
Leiter des onkologischen zentrums im uKE. 
„zum anderen sind die operationsmethoden 
weiter verbessert worden, und gleichzeitig hat 
auch die strahlentherapie einen enormen tech-
nischen fortschritt erfahren.“ so hat das uKE 
gerade erst zwei hochmoderne Bestrahlungssys-
teme in Betrieb genommen. mit diesen Linear-
beschleunigern sind Bestrahlungen in nie ge-
kannter Präzision möglich. die strahlen greifen 
die tumoren exakt an, schonen aber das dane-
benliegende gesunde gewebe. die Behandlungs-
dauer verkürzt sich gegenüber herkömmlichen 
geräten von etwa 30 auf fünf minuten.

Weitere fortschritte für die Patienten ergeben sich 
aus der engen interdisziplinären zusammenarbeit 
der Ärzte, erklärt Prof. Bokemeyer. Bis zu 15 Exper-
ten nehmen an den tumorboards teil; neben den 
onkologen, strahlentherapeuten, Chirurgen und 
radiologen die Experten der jeweils beteiligten 
fachrichtungen vom Kopf (neurochirurgen) bis 
zu den füßen (Chirurgen bei Knochenkrebserkran-
kungen). Eingebunden sind auch die Pathologen, 
bei denen die Kenntnisse über die jeweiligen 
 tumorarten und die aktuell optimale medikation 
gespeichert sind. Bokemeyer: „2012 haben wir im 
uCCh für 6500 Patienten die bestmögliche the-
rapieoption im hinblick auf eine heilung oder 
steigerung der Lebensqualität entwickelt.“

die neuen Behandlungserfolge 
sind für Ärzte messbar

der Erfolg ist messbar – in internationalen stu-
dien ebenso wie in eigenen Erhebungen der 
uKE-Wissenschaftler. Beim magenkrebs steigt 
die  heilungsrate durch eine maßgeschneiderte 
strahlen- und Chemotherapie um rund 15 Pro-
zent gegenüber alleiniger Chirurgie. Bei Blasen-
krebspatienten ist die überlebensrate nach fünf 
Jahren zwischen fünf und 15 Prozent höher. Bei 
tumorleiden im Be reich des Kopfes haben sich 
vor allem wegen der überaus präzisen Bestrah-
lungsmöglichkeiten die Ergebnisse bei fort-
geschrittenem Kehlkopfkrebs und selbst beim 
bösartigsten hirntumor, dem glioblastom, ver-
bessert. „hier sind es zwar kleine schritte, aber 
es geht voran“, sagt Prof. Bokemeyer. dazu tra-
gen auch die forschungsprojekte im uKE bei und 
das interne Krebsregister, das die Behandlungs-
ergebnisse erfasst und überprüft.

Prof. dr. Carsten Bokemeyer, 
Leiter des onkologischen 
zentrums im uKE

Patienten im uKE können kontinuierlich ihre mei-
nung zu ihrem Klinikaufenthalt abgeben. und das 
ganz unkompliziert per fingertipp über ein terminal 
am Bett. die Bereiche, die bewertet werden, sind Pfle-
gedienst und ärztlicher dienst, Informationen, War-
tezeiten, sauberkeit und hygiene, Verpflegung und 
gesamtzufriedenheit. Entwickelt wurde die Befra-
gung vom geschäftsbereich Qualitätsmanagement 
(gB Qm) mit dem ziel, Verbesserungspotenziale auf-
zuzeigen und genau dort Veränderungen einzuleiten.

fEEdBACK PEr fIngErtIPP
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darmkrebspatient ralf stark hat den ersten zyklus 
mit Chemotherapie und Bestrahlung überstan-
den. Er hat sich vom getakteten Klinikalltag auf-
fangen lassen – Blutdruckmessen beim Wechsel 
der frühschicht gegen 7.30 uhr, frühstück, Visite, 
Essen, einmal in der Woche auf die Waage. „zwölf 
Kilo waren weg, aber jetzt schmeckt es wieder. 
und alles, was man mir vorher als potenzielle 
 nebenwirkungen erklärt hat, ist nicht eingetreten. 
mir war nicht schlecht und mir sind auch nicht 
die haare ausgefallen“, sagt er und fährt sich 
durch den welligen schopf. nur müde war er und 
ein paar hörprobleme habe er auf dem einen ohr 
gehabt. Aber das sei zu ertragen gewesen.

Jetzt konnte Krebspatient ralf stark die Klinik 
erst einmal verlassen. nach einer etwa sechs-
wöchigen Erholungspause steht die operation 
auf dem terminplan, bei der der tumor entfernt 
werden soll. Anschließend folgt dann noch eine 
weitere Chemotherapie. Bis alles überstanden 
ist, so hat man ihm gesagt, wird es wohl etwa 
acht monate dauern. Eine lange zeit, doch der 
Patient ist zuversichtlich. „das hat auch mit den 
Ärzten und Pflegekräften am uKE zu tun“, sagt 
der gebürtige schleswig-holsteiner. „sie haben 
mir Vertrauen vermittelt und sind immer auf 
mich eingegangen. das hat mir in der schweren 
zeit sehr geholfen.“

Es schmeckt wieder! 
Patient ralf stark hat  

zwölf Kilogramm 
gewicht während der 

ersten Behandlung 
verloren, aber nun 

kommt der Appetit 
langsam zurück.  

das mittagessen wird 
ihm am Bett serviert

gemeinsam mit dem Bode science Center hat das uKE 
ein hygieneprojekt gestartet, um die fünf Indikationen 
der händedesinfektion nach Who am Beispiel „Legen 
einer Venenverweilkanüle“ zu überprüfen und zu 
schulen. Vier Klinken haben sich 2012 an dem Projekt 
beteiligt. Ein weiteres schulungsmodul ist ein speziell 
dafür entwickeltes E-Learning-Programm, das 2013 für 
das gesamte uKE zur Verfügung gestellt werden soll. 
Im rahmen von Qualitätschecks wird zusätzlich ge-
prüft, wo es weiteren schulungsbedarf gibt, um die 
sicherheit für Patienten weiter zu erhöhen.

hÄndEdEsInfEKtIon
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ob fußballprofis, freizeitsportler oder Wieder-
einsteiger – am universitären Kompetenzzent-
rum für sport- und Bewegungsmedizin werden 
sie alle betreut. zusammen mit dem neuen 
 Kooperationspartner hsV (seit 1. Januar 2012) 
hat das uKE im sommer das uKE Athleticum 
eröffnet. Ein interdisziplinäres team aus fach-
ärzten, osteopathen, sportwissenschaftlern und 
 Physiotherapeuten kümmert sich um alle Anlie- 

gen rund um 
das thema kör-
per liche fitness. 
die Behandlung 
akuter oder chro-
  ni scher Verlet-
zungen gehört 
ebenso dazu wie 
sportmedizini-
sche Check-ups, 
Kraft- und Aus-
dauertests, indi-

viduelle Bewegungstherapien und reha-maß-
nahmen nach operationen. „darüber hinaus 
führen wir wissenschaftliche studien und Pro-
jekte durch“, erklärt dr. Philip Catalá-Lehnen, 
Ärztlicher Leiter des uKE Athleticums und seit 

Jahresbeginn 2012 auch mannschaftsarzt des 
hsV. ziel im Athleticum ist es, das training zu 
optimieren, Verletzungen zu reduzieren und 
sportmedizinische therapiekonzepte wissen-
schaftlich zu untermauern. uKE-mitarbeiter 
till Aßmann aus dem geschäftsbereich Informa-
tionstechnologie hat das Angebot wahrgenom-
men: „Ich jogge und fahre regelmäßig rad und 
bin froh, dass ich eine umfassende diagnostik, 
kompetenten fachmännischen rat und prakti-
sche Anleitungen hier unter einem dach finde.“ 
den einen oder anderen hsV-fußballer hat er 
auch schon getroffen. trainieren wie die Profis 
– am uKE ist das möglich!

uKE Athleticum öffnet im sommer 2012 seine türen

EIn tüV für sPortLEr

Im uKE erkranken ältere und bettlägerige Patienten sel-
tener an druckgeschwüren (dekubitus) als in anderen 
Kliniken. das haben Ergebnisse vergleichender untersu-
chungen im hamburger Krankenhausspiegel gezeigt. 
schwere Komplikationen traten im uKE gar nicht auf. 
der grund: Auf fast allen Bettenstationen gibt es spezi-
ell geschultes ärztliches und pflegerisches Personal. 
Außerdem wird im uKE die datenqualität streng geprüft.

gut gEBEttEt

hsV-nachwuchs-
spieler Lennard  
sowah beim Aus-
dauertest auf dem 
rad – beobachtet  
von dr. Wolfgang 
schillings aus dem 
uKE Athleticum

dr. Philip Catalá-Lehnen, 
Ärztlicher Leiter des 
uKE Athleticums
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Ein gutes Beispiel für die fachübergreifende zu-
sammenarbeit ist die Arbeit im hybrid-oP am 
universitären herz zentrum (uhz). hier werden 
sowohl kardiolo gische und angiologische als 
auch herz- und gefäßchirurgische Eingriffe vor-
genommen.  Besonders häufig wird der super-
moderne  oP-saal für ein neues Behandlungs-
verfahren genutzt: die kathetergestützte 
herzklappen operation, kurz tAVI (trans katheter-
Aorten klappenimplantation) genannt. Vor allem 
der wachsenden zahl älterer Patienten, die 
 neben ihrem herzleiden weitere Erkrankungen 
haben, wird damit eine schonende Alternative 
zur herkömmlichen  Klappenoperation angebo-
ten. „für diese Patienten eignet sich das tAVI-
Verfahren ausgezeichnet, weil wir auf eine 
 offene operation und den Einsatz der herz-
Lungen-maschine verzichten können und statt-

der germanische Lloyd hat dem uKE eine „sicherheits-
kultur auf höchstem niveau“ bescheinigt. Kein Wun-
der: Bei fragen zur sicherheit der Patienten hat das 
uKE in den letzten Jahren hohe standards entwickelt. 
zum  Beispiel wird kein Patient ohne Armband operiert, 
auf dem alle wichtigen persönlichen daten vermerkt 
sind. und Arzneimittel werden ausschließlich über die 
Krankenhausapotheke  elek tronisch gesteuert und 
maschinell abgepackt – in 12 000 Einzeldosen täglich. 
für das Klinikportal www.qualitäts kliniken.de hatte 
das uKE die Patientensicherheit prüfen lassen.

mIt sIChErhEIt

universitäres herzzentrum (uhz)

EIn hErz – EIn tEAm

dessen einen Katheter verwenden“, erläutert 
Kardiologe dr. moritz seiffert, der die operation 
gemeinsam in einem team mit dr. Lenard 
 Conradi (herzchirurg) unter Leitung der ober-
ärzte Priv.-doz. dr. Patrick diemert  (Kardiologe) 
und Priv.-doz. dr. hendrik treede (herzchirurg) 
durchführt. die Behandlungs ergebnisse sind 
sehr gut: Bei den meisten der  älteren Patienten 
 verschwinden die belastenden symptome wie 
Luftnot und schwindel in aller regel unmittel-
bar nach der operation. mittlerweile wird das 
tAVI-Verfahren im universitären herzzentrum  
sogar häufiger angewandt als die herkömm-
liche operation.

57

Prof. dr. dr. hermann 
reichenspurner, Ärztlicher 
Leiter des uhz

Dr. Boris Hoffmann im Herzkatheterlabor: 
Die Behandlung von Herzpatienten ist nur mit 
Spitzentechnologie möglich 

Boote starteten bei der  
3. Benefizregatta „rudern  
gegen Krebs“. dabei ka-
men 12 000 Euro für das 
uKE-Projekt „sport und 
Krebs“ zusammen.
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innovation und Forschung
BEssErE mEdIzIn für morgEn

unheilbare Krankheiten heilen lernen – das ist das ziel der  forscher 

am uKE. möglich werden kann dies nur über eine enge Verzahnung 

von Krankenversorgung und spitzenforschung. der umfassende 

Ansatz „Vom Labor zum Patienten, vom Patienten ins Labor“ ist 

etwa in der Erforschung und Behandlung von multipler sklerose 

(ms) einzigartig. theorie und Praxis stark zu vernetzen – das 

 spiegelt sich auch im neuen modellstudiengang medizin wieder, 

der im vergangenen herbst am uKE  gestartet ist.
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Medizin von morgen, das ist für Prof. Dr. chris
toph heesen, den Leiter der Multiplesklerose 
tagesklinik am UKE, ganzheitliche Medizin. seit 
15 Jahren untersucht der weltweit geschätzte 
MsExperte im institut für Neuroimmunologie 
und klinische Multipleskleroseforschung (kurz: 
inims) fragen der immunologie, Psychologie und 
rehabilitation – gemeinsam mit zahlreichen 
Kollegen anderer Disziplinen des UKE. 

dieser umfassende Ansatz – vom Labor zum Pa-
tienten, vom Patienten ins Labor – ist einzigartig 
in der ms-forschung. „der spagat ist anstren-
gend. Aber nur so habe ich die Chance, die haupt-
anliegen von Patienten besser zu verstehen und 
auf Basis dieses Wissens bessere therapien zu 
entwickeln“, sagt heesen. Bei den „besseren the-
rapien“ handelt es sich nicht immer nur um neue 
medikamente. Auch Verhaltenstherapien wie 
beispielsweise sportliche Aktivitäten können das 
Wohlbefinden der Patienten oft deutlich steigern.
 
multiple sklerose ist eine der häufigsten 
 neurodegenerativen Erkrankungen, unter der in 
deutschland rund 130 000 oft jüngere Erwach-
sene leiden; frauen sind viermal so häufig betrof-
fen wie männer. Bei ms greift das Immunsystem 
das körpereigene gewebe an. Im gehirn und im 
 rückenmark bilden sich Entzündungsherde, die 
seh-, geh- und Koordinationsstörungen, Läh-
mungen und Empfindungsstörungen auslösen. 
Bis heute ist die Erkrankung nicht heilbar. 

das wollen heesen und die weiteren Experten am 
uKE ändern. um die Erkenntnisse zwischen Klinik 
und Labor noch schneller auszutauschen, initi-
ieren sie forschungsverbünde wie nEu². das Kon-
sortium, das von heesen und Prof. roland martin 
ins Leben gerufen wurde und jetzt vom Bundes-
ministerium für Bildung und forschung (BmBf) 
mit 40 millionen Euro finanziert wird, schlägt die 
Brücke zwischen Klinik, akademischer Labor- und 
Bildgebungsforschung, kleinen  unternehmen 
und Pharmaindustrie. „diese Kommunikation 
erhöht die Chance, eine therapie zu finden, die 
den Entzündungsprozess stoppt und vielleicht 
sogar die regeneration der nerven zellen fördert“, 
sagt heesen. An nEu² sind Einrichtungen auch 
über hamburg hinaus involviert. das uKE, 
 gegenwärtig an sechs von acht nEu²-Projekten 
beteiligt, erhielt bislang etwa 4,9 millionen Euro 
fördergelder. Weitere Projekte mit einem umfang 
von 5,8 millionen Euro sind  beantragt.

forschungsverbund nEu² wird mit 
40 millionen Euro gefördert

Bei kaum einer neurologischen Erkrankung spielt 
die Kernspintomografie (mrt) eine so zentrale 
rolle für die diagnose und therapieentwicklung 
wie bei multipler sklerose. so haben nEu² und 
uKE ein leistungsstarkes 3-tesla-mr-gerät zur 
ms-forschung erworben. unter Leitung von  
dr. susanne siemonsen aus der Klinik für neuro-
radiologische diagnostik und Intervention  wollen 

uKE-forscher liefern Einblicke in gesunde und erkrankte gehirne

WIE dEnKt dEr mEnsCh?

Prof. dr. Christoph heesen, 
ms-forscher und Leiter der 
multiple-sklerose tagesklinik
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Neurologe Prof. Dr. Christoph Heesen, Institut für Neuro immunologie 
und klinische MS-Forschung, leitet Deutschlands einzige Tagesklinik 
für Patienten mit Multipler Sklerose

dr. manuel friese testet derzeit zwei Wirkstoffe, die 
eines tages die Behandlung von ms verbessern sollen

dr. susanne siemonsen sucht in mrt-Bildern nach 
Biomarkern, die hinweise auf eine Erkrankung liefern
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Prof. dr. Klaus Pantel, 
direktor des Instituts  
für tumorbiologie

die uKE-forscher zuverlässige marker für den 
zelluntergang und die regeneration von nerven-
zellen identifizieren. „Wir haben 2011 mit dem 
Aufbau der forschungsplattform begonnen. 
 seitdem untersuchen wir im monat etwa 100 
Patienten, die Prof. heesen uns zuweist. die 
 datenmengen, die wir bislang gesammelt haben, 
sind beachtlich. Wir hoffen, bedeutsame Parame-
ter, sogenannte Biomarker, zu finden“, erläutert 
 siemonsen. die medizinerin kann programmie-
ren, auch Algorithmen sind für sie kein fremd-
wort. „Ich hatte immer schon Interesse an ma-
thematik und Physik.“ das kommt den Patienten 
jetzt zugute. das team um dr. siemonsen entwi-
ckelt neue Werkzeuge, um noch mehr Informa-
tionen aus den mrt-Bildern herauszuholen.

nach neuen und besser verträglichen medi-
kamenten sucht neurologe dr. manuel friese, 
 Laborleiter am zentrum für molekulare neuro-
biologie (zmnh). „Bis heute ist unbekannt,  warum 
nervenzellen absterben und was wir dagegen tun 
können.“ mit seinem team forscht er akribisch 
nach neuen Ansatzpunkten für eine medikamen-
töse therapie. „zwei Wirkstoffe testen wir gerade 
sehr umfangreich. Wir sind optimistisch, dass sie 
zu einem medikament führen werden“, sagt frie-
se, der seit Längerem die genetischen und zell-
biologischen grundlagen von multipler sklerose 
studiert und kürzlich neue Einblicke in das Krank-
heitsgeschehen in der renommierten fachzeit-
schrift „nature medicine“ publizierte.

sport verbessert merkfähigkeit 
der ms-Patienten

Auch einer vollkommen nebenwirkungsfreien 
therapie gilt frieses Aufmerksamkeit: In einer 
Pilotstudie hatten die uKE-forscher beobachtet, 
dass sport nicht nur die Beweglichkeit der Pati-
enten verbessert, sondern auch deren merk-
fähigkeit steigert. manuel friese möchte nun 
ergründen, welche speziellen moleküle, die wäh-
rend der körperlichen Aktivität freigesetzt wer-
den, diese Wirkung erzeugen. seine Idee: Wer aus 
gesundheitlichen gründen keinen sport treiben 
kann, könnte von medikamenten profitieren, die 
diesen molekülen ähneln. zukunftsmusik, die 
auch für die Behandlung anderer Krankheiten 
interessant klingt. Prof. heesen erforscht derweil 

Krebszellen frühzeitig aufspüren – das ist das ziel des 
neuen Eu-forschungsprojekts zur Prostatakrebs- dia-
gnostik. dieses wurde von Prof. dr. Klaus Pantel, direktor 
des Instituts für tumorbiologie, initiiert und hat eine Eu-
förderung über 1,36 millionen Euro erhalten. mithilfe von 
Blut untersuchungen soll ein aggressiverer Prostatakrebs 
identifiziert werden. „In diesen fällen kann eine früh zeitig 
einsetzende intensive Behandlung vorbeugend wirken 
und die gefahr einer Ausbreitung der Erkrankung redu-
zieren“, erklärt Krebsforscher Prof. Pantel.

Kernspintomografie eines MS-Patienten: 
Farbig markiert sind Nervenleitungsver-
bindungen zwischen Nervenzellverbänden

Eu-fördErung für KrEBsforsChEr
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Prof. dr. Andreas Engel, 
direktor des Instituts 
für neurophysiologie  
und Pathophysiologie

mit Prof. dr. Andreas Engel, direktor des Instituts 
für neurophysiologie und Pathophysiologie, was 
sich in den neuronalen netzwerken im gehirn 
verändert, wenn die Erkrankung voranschreitet. 
hier kommt ein weiteres Verfahren zum Einsatz, 
mit dem sich hirnaktivität millisekundengenau 
verfolgen lässt, die sogenannte magnetenzepha-
lografie (mEg). „Wir werden 100 Patienten in den 
kommenden zwei Jahren begleiten, um mehr 
über die Entwicklung der Krankheit zu erfahren“, 
sagt Engel, der mit seinem team kürzlich eine 
paradoxe Entdeckung machte, „die ziemlich 
spannend ist“. Im frühen stadium der ms, wenn 
die zerstörung von nervenfasern gerade erst 
einsetzt, scheint die Kommunikation in einigen 
netzwerken des gehirns nicht schwächer zu 
werden, sondern sich zunächst zu verstärken. „Es 
sieht so aus, dass das gehirn den schaden mit 
aller Kraft ausgleichen will. doch wann setzen 
störungen der Kommunikation zwischen den 
hirnregionen ein? und können wir vielleicht 
 einfache marker für eine Kopplung in den netz-
werken finden, die jeder ms-spezialist in seiner 
Praxis verwenden kann?“, fragt Engel. das wäre 
ein durchbruch in der diagnostik. 

Im Auge haben die hamburger neuroforscher 
dabei unter anderem die Kommunikation, die im 
gehirn stattfindet, wenn wir ruhen, uns entspan-
nen. dann laufen langsame Wellen von Aktivität 
durch unser gehirn, die ein typisches zeitmuster 

1264
operationen mithilfe des da Vinci® oP-roboters 
haben Ärzte in der martini-Klinik am uKE 
 bislang (stand 31.12.2012) durchgeführt. 2012 
wurden in der spezialklinik für Prostatakrebs 
2145 männer operiert – das ist weltweit spitze!

charakterisieren. Wie multiple sklerose dieses  
muster verändert, wollen die Wissenschaftler in 
nächster zukunft herausfinden. Prof. Engel: „die 
ms-forschung am uKE gibt somit nicht nur 
 Einblicke in eine Krankheit, sie liefert auch völlig 
neue Erkenntnisse über gesunde gehirne –  
darüber, wie der mensch denkt.“

Wie wirkt sich die Kommunikation von nervenzellen 
auf das menschliche Verhalten aus? dieser frage 
gehen  Wissenschaftler in einem neuen, von der deut-
schen  forschungsgemeinschaft (dfg) eingerichteten 
schwerpunktprogramm (sPP) nach. Koordinatorin 
und sprecherin des sPP ist Prof. dr. Ileana hanganu-
opatz aus dem zentrum für molekulare neurobiolo-
gie am uKE. die dfg fördert das Programm mit 6,7 
millionen Euro. zur untersuchung der neuronalen 
netzwerke werden hochaufl ösende bildgebende 
messmethoden eingesetzt.

nEuronALE nEtzWErKE
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nach mehrjähriger Vorbereitung startete im 
Wintersemester 2012/13 der integrierte modell-
studiengang medizin (imEd hamburg) am uKE. 
die wichtigsten neuerungen sind die durch-
gängige Vernetzung von theoretischen und 
praktisch-klinischen  fächern sowie die starke 
fokussierung auf wissenschaftliches Arbeiten. 
„damit wollen wir die trennung zwischen the-
orie und Praxis, die es bislang in den ersten vier 
semestern gab, aufheben und dem studium eine 
andere systematik geben“, erklärt Prof. dr. dr. 
Andreas guse, Prodekan für Lehre und maßgeb-
licher Wegbereiter des studiengangs. mit der 
frühen Verknüpfung von klinischen und theore-
tischen Lerninhalten könne jeder studierende 

modellstudiengang gestartet

KLInIsChE PrAxIs Von 
AnfAng An

besser nachvollziehen, warum er so viel grund-
legendes lernen müsse, so Prof. guse. das 
 klassische Physikum wird als folge des neuen 
studiengangs abgeschafft. dekan und uKE-Vor-
standsmitglied Prof. dr. dr. uwe Koch-gromus: 
„Wir führen eine vergleichbare Prüfung bereits 
nach dem dritten halbjahr ein. diese legt auch 
einen ersten schwerpunkt auf die praktischen 
fähigkeiten der studierenden.“ Bundesweit 
 einmalig: die klinische untersuchung und die 
Kommunikation mit dem Patienten werden 
 fächerübergreifend in einem studienzweig 
(„Kum plus Kom“) gelehrt. dadurch sollen psy-
chosoziale und klinische fähigkeiten der Ärzte 
im Kontakt mit den Patienten gestärkt werden.

Bereits früh im Studium haben Medizinstudierende 
am UKE Kontakt mit Patienten – natürlich nur unter 
qualifizierter ärztlicher Aufsicht

Prof. dr. dr. Andreas guse, 
Prodekan für Lehre
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forschungsbegeisterte medizinstudenten und Ärzte, die 
über ihren studienabschluss hinaus ihre forschungs-
kompetenzen vertiefen wollen, sind im  Phd-Programm 
des uKE richtig aufgehoben. nachwuchsforscher wie dr. 
Johannes Keller befassen sich mindestens zwei Jahre mit 
einem in Vollzeit durchgeführten forschungs projekt und 
absolvieren zudem ein begleitendes studiencurriculum. 
Belohnt werden sie am Ende mit dem wissenschaftlichen 
doktorgrad in englischsprachigen Ländern „Phd“ oder 
dem titel „dr. rer. biol. hum.“.

Phd-ABsChLuss Am uKE

2,2 millionen Euro fördergelder hat das 2012 eröffne-
te hamburg Center for health Economics (hche) im 
rahmen der Ausschreibung „zentren der gesund-
heitsökonomischen forschung“ vom Bundesministe-
rium für Bildung und forschung (BmBf) erhalten. 
damit wird am uKE eine nachwuchsforschergruppe 
gefördert, die sich mit methodischen fragen der Kos-
ten- und nutzenmessung von gesundheitsleistungen 
befasst. Außerdem werden zwei Projekte finanziert, 
in denen es um die Entwicklung eines Indexmaßes zur 

messung patientenrelevanter Behandlungsergebnisse 
und um die messung von Präferenzen der Allgemeinbe-
völkerung im Bereich der Langzeitpflege geht. Im hche 
kooperieren die uKE-Institute für medizinische soziologie, 
sozialmedizin und gesundheitsökonomie (Imsg, Prof. dr. 
hans-helmut König) mit dem Institut für Versorgungs-
forschung in der dermatologie und bei Pflegeberufen  des 
uKE (IVdP, Prof. dr. matthias Augustin) mit der universität 
hamburg. gemeinsam wird nach Lösungen für  heraus-
forderungen des gesundheitssystems gesucht.

gEsundhEItsöKonomIE Im foKus

maximale schnelligkeit und Präzision – ein 
Laserskalpell mit diesen Eigenschaften wird 
derzeit von Wissenschaftlern der universität 
hamburg und des uKE entwickelt. der Euro-
päische forschungsrat  fördert das Projekt bis 
zum Jahr 2017 mit 2,5 millionen Euro. dr. Wolf-
gang Wöllmer aus der hno-Klinik ist Projekt-
leiter auf uKE-seite: „mit dem Pikosekunden-
Infrarot-Laser, auch PIrL genannt, wird eine 
minimalinvasive Chirurgie möglich. das be-
deutet: präzisere und gewebeschonendere 
operationen mit weniger narbenbildung.“

nEuEs LAsErsKALPELL In dEr EntWICKLung



24



25

Medizin und  verantwortung  
für hAmBurg. für dEn nordEn.

unfallopfer benötigen schnelle hilfe, ebenso herzinfarkt- und 

schlag anfallpatienten. Erste Anlaufstelle für schwer erkrankte 

oder verletzte menschen aus hamburg und umgebung ist die 

zentrale notaufnahme (znA) des uKE. An 365 tagen im Jahr 

hat die znA ihre türen geöffnet, rund um die uhr. hoch speziali-

sierte Ärzteteams und Pflege kräfte versorgen täglich zwischen 

150 und 300 notfallpatienten. Am Ende des Jahres sind es rund 

65 000 menschen, für deren gesundheit die Ärzte und Pfleger 

der znA Verantwortung übernehmen.
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zentrale notaufnahme

Wo JEdEr hAndgrIff sItzt

Dr. Philipp Peitsmeyer kommt mit zwei ret
tungssanitätern im Laufschritt den flur entlang 
und rollt die trage mit dem Patienten in den 
schockraum. Der 52jährige Mann wird mit einer 
sauerstoff maske beatmet und ist bei bewusst
sein. Auf ihn wartet bereits ein ärzte und 
 Pfleger team. Das Ziel: schnell herausfinden, was 
dem Mann fehlt, um sofort handeln zu können. 
im schockraum ii der Zentralen Notaufnahme 
(ZNA) des UKE ist dafür alles vorhanden. routi
niert macht sich das team aus intensivmedizi
nern, internisten, Anästhesisten, Neurologen 
und Pflegekräften an die Arbeit. innerhalb we
niger Minuten werden EKG und blutbild erstellt.  
Parallel dazu untersucht Kardiologe Peitsmeyer 
das herz des Patienten per Ultraschall. Jeder 
handgriff sitzt.

„die Voraussetzung für exakte und schnelle 
 diagnosen im schockraum ist die sichere und 
strukturierte zusammenarbeit der fachübergrei-
fenden teams“, erläutert dr. ulrich mayer-runge, 
Ärztlicher Leiter der zentralen notaufnahme. Es 
gehe darum, das Wissen verschiedener fachberei-
che für den notfallpatienten zu bündeln, sodass 
umgehend die richtigen lebensrettenden schritte 
eingeleitet werden können, so mayer-runge. 

dies wird regelmäßig geübt. In Kursen wie dem 
European trauma Course – einer Kooperation 
der Kliniken für Anästhesiologie und unfall-
chirurgie mit dem Bundeswehrkrankenhaus – 

simulieren Ärzteteams  zweieinhalb tage lang die 
Versorgung schwer verletzter Patienten im 
schockraum. Einmal im monat findet die schock-
raum-Konferenz statt, bei der Vertreter einzelner 
ärztlicher fachrichtungen Behandlungsverläufe 
besprechen und darüber diskutieren, was man 
in zukunft verbessern kann. 

täglich höchstleistungen

die höchstleistungen der Pflegekräfte werden 
insbesondere dadurch deutlich, dass sie in jeder 
situation in der Lage sind, ihr Wissen abzurufen. 
Auch das erfordert regelmäßige übung und 
 intensive schulung. die gesundheits- und Kran-
kenpfleger der znA besuchen wöchentlich fort-
bildungsveranstaltungen, in denen abwechselnd 
alle fachdisziplinen über aktuelle Entwicklungen 
der notfallversorgung referieren. „der Wissens-
drang über das eigentliche Pflegewissen hinaus 
ist extrem hoch und zeugt vom großen Engage-
ment aller Kollegen“, lobt dr. mayer-runge seine 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter.

Auch außerhalb des schockraums arbeiten die  
verschiedenen disziplinen in der znA eng 
 zusammen. „Wir haben alle fachbereiche auf 
einem flur – von der Kardiologie über die Chir-
urgie bis hin zur Augenheilkunde und gynäko-
logie“, sagt dr. Peitsmeyer, der seit einem Jahr in 
der zentralen notaufnahme tätig ist. „Als Kran-
kenhaus der maximalversorgung sind wir damit 

dr. ulrich mayer-runge, 
Ärztlicher Leiter der znA
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den monitor im Blick, das telefon am ohr: notarzt dr. Philipp Peitsmeyer im Einsatz (links).
dr. Cagri demir, Bereichsleiter notaufnahme der Klinik für Allgemeine und Interventionelle Kardiologie, 
hat alle Patienten mit Verdacht auf herzinfarkt im Visier (rechts)

Wenn Dr. Philipp Peitsmeyer einen Herzinfarktpatienten zu versorgen 
hat, zählt jede Sekunde. Erstes Ziel ist der Schockraum in der ZNA, wo 
alle lebenswichtigen Untersuchungen durchgeführt werden
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auf jeden notfall vorbereitet.“ Er schildert ein 
weiteres Beispiel der fachübergreifenden zusam-
menarbeit: Ein mann, der mit dem fahrrad ge-
stürzt war, wird notärztlich versorgt. der Patient 
hatte Knochenbrüche, klagte darüber hinaus aber 
auch über schmerzen in der Brust. schnell wird 
der Kardiologe hinzugezogen und diagnostiziert 
mit dem ultraschall eine bedrohliche  Einblutung 
in die herzwand. der Patient wird umgehend ope-
riert, sein Leben kann gerettet werden. 

schnelles handeln erforderlich

mittlerweile hat der 52-jährige notfallpatient 
den schockraum verlassen. die diagnose steht 
fest: herzinfarkt. Es ist nicht der erste, wie dr. Peits-
meyer im gespräch mit seinem Patienten erfährt, 
der zur überwachung nun in einem Behand-
lungsraum direkt am stützpunkt 2  versorgt wird. 
freundlich und ruhig stellt er dem mann fragen 
nach seiner bisherigen Krankengeschichte und 
koordiniert gemeinsam mit den Pflegern fast 
nebenbei die einzelnen therapie schritte. 

herzinfarkte gehören zu den Krankheitsbildern 
mit der höchsten sterblichkeit und erfordern da-
her schnelles handeln. die znA hat seit Juli 2010 
eine durch die deutsche gesellschaft für Kardio-
logie zertifizierte spezialeinheit für diese fälle: die 
Chest Pain unit. „Patienten mit akutem Brust-
schmerz oder Verdacht auf herzinfarkt werden 
in der notaufnahme sofort fachärztlich unter-
sucht“, erklärt Bereichsleiter dr. Cagri demir aus 
der Klinik für Allgemeine und Interventionelle 
Kardiologie. den drei  Internisten steht seither pro 
schicht ein Kardiologe zur seite, der alle Patienten 
mit herzbeschwerden betreut. „über einen eige-
nen telefon- und faxanschluss können haus- 
oder notärzte direkt mit uns Kontakt aufnehmen, 
sodass wir optimal vorbereitet sind, wenn der 
Patient bei uns in der notaufnahme eintrifft.“

überregionales traumazentrum

Perfekt aufeinander eingespielt sind die uKE-
notärzte auch bei der Versorgung schwerst-
verletzter. die znA ist eines von vier über-
regionalen traumazentren und seit 2009 teil 
des traumanetzwerks hamburg, das unter 
maß geblicher Beteiligung des uKE aufgebaut 
wird. „ziel ist es, die Kooperation zwischen den 
 großen hamburger Kliniken zu stärken, um 
schwer verletzten im großraum hamburg rund 
um die uhr die beste Versorgung zu garantie-
ren“, sagt dr. Andreas rücker, leitender oberarzt 
der Klinik und Poliklinik für unfall-, hand- und 
Wiederherstellungschirurgie. fachübergreifen-
des Arbeiten hat auch hier zentrale Bedeutung. 

gemeinsam mit der Ärztekammer haben die Intensiv-
mediziner in hamburg ein Prüfverfahren ent wickelt, 
bei dem sich Chefärzte und Pflegeleitungen der verschie-
denen Kliniken gegenseitig über die schulter schauen. 
„ziel der Begutachtungen ist es, die Patientenversorgung 
und damit die Intensivmedizin insgesamt noch besser 
zu machen“, sagt Priv.-doz. dr. stefan Kluge, der Ärztliche 
Leiter der Klinik für Intensivmedizin am uKE.

BLICK üBEr dIE sChuLtEr

dr. Andreas rücker, Klinik und 
Poliklinik für unfall-, hand- und 
Wiederherstellungs chirurgie
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schon bei der Ankunft eines unfallpatienten 
arbeiten die spezialisierten Chirurgen eng mit 
den angrenzenden fachdisziplinen zusammen. 
„so können wir  Patienten, bei denen mehrere 
organe lebens bedrohlich verletzt sind, auf 
 höchstem niveau behandeln“, erklärt rücker. 
Ent scheidend für die erfolgreiche interdiszipli-
näre  Versorgung ist auch die enge Kooperation 
der unfallchirurgen mit den Kliniken für 
Anästhesi ologie, neurochirurgie und radiologie.
dr. Philipp Peitsmeyer schiebt jetzt seinen herz-

infarktpatienten ins benachbarte Katheterlabor. 
Er muss schnell operiert werden, ein stent soll das 
verengte gefäß erweitern und das Leben des 
mannes retten. Anschließend werden sich die 
Ärzte der Intensivstation weiter um den Patienten 
kümmern. zeit für eine kurze  Pause? nein, das 
handy klingelt schon wieder. Im schockraum war-
tet ein Patient mit Verdacht auf Lungenembolie. 
Einmal tief durchatmen, weiter geht’s. die zent-
rale notaufnahme am uKE ist immer im Einsatz 
– für jeden notfall, für hamburg, für den norden.

unfallchirurg 
dr. Andreas rücker 
versorgt einen 
jungen mann mit 
einer Verletzung 
am unterarm. In der 
zentralen notauf-
nahme des uKE 
werden täglich 150 
bis 300 Patienten 
behandelt

Am Alstertor, gleich neben dem thalia theater, 
ist seit märz 2012 die neue Außenstelle der Am-
bulanten Physiotherapie am uKE zu finden. mit 
der Praxis sieht die Abteilung eine neue heraus-
forderung und die Chance, ihr Know-how über 
das uKE hinaus zu verbreiten. „ganz gleich, wer 
mit welchen symptomen zu uns kommt, wir 
 behandeln jeden mit hoher fachlicher Expertise“, 
sagt friederike grube, die fachliche Leiterin. die 
Praxis ist für alle Krankenkassen zugelassen.

AussEnstELLE Am ALstErtor
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neues gesundheitszentrum öffnet mitte 2014

sPECtrum Am uKE
Auf dem gelände der ehemaligen frauenklinik 
entsteht derzeit das gesundheitszentrum 
 „spectrum am uKE“: deutschlandweit auf 
 einem unigelände einmalig, sollen hier auf 
11 000 Quadratmetern nutzfläche Arztpraxen, 
optiker, eine Bäckerei, zwei Lebensmittel- und 
drogeriemärkte und vieles mehr untergebracht 
werden. Patienten, Besucher und mitarbeiter 
des uKE können so gleich neben dem neuen 
Klinikum alles finden, was sie zum gesund-
werden und gesundbleiben brauchen. Klaus 
sontowski, geschäftsführer des Investors son-
towski & Partner: „Bereits mitte 2014 sollen die 
ersten nutzer das gebäude  beziehen.“ Konzi-
piert wurde das gesundheitszentrum vom 
nürnberger Architekturbüro g.P. Wirth Archi-
tekten. die Vermietung erfolgt in enger Abstim-
mung mit dem uKE. das gebäude enthält eine 
tiefgarage mit 77 stellplätzen und ist unter

susanne Quante,  
Leiterin strategische 
unternehmens-
entwicklung

ökologischen 
gesichts-
punkten 
vorbildlich: 
Es verbraucht 
lediglich 70 
Prozent der Energie 
eines vergleichbaren Baus. 
das Investitionsvolumen beträgt 
rund 37 millionen Euro. Beim fassadenwett-
bewerb hatte sich die Jury für eine Außen-
fassade aus ziegeln entschieden, die die firma 
woernerundpartner planungsgesellschaft ent-
worfen hat. dr. Alexander  Kirstein, Kaufmänni-
scher direktor des uKE: „der Bau knüpft  damit 
an die  tradition der ursprünglichen ziegel-
pavillons auf dem uKE-gelände an und setzt 
die Linie der vorangegangenen neubauten 
 konsequent fort.“

Die Abrissarbeiten gingen zügig vonstatten. 
Am 27. September 2012 konnte der Baubeginn des neuen 
Gesundheitszentrums gefeiert werden (Foto oben)
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Im mai 2012 hat der germanische Lloyd das umwelt-
managementsystem des uKE unter die Lupe genom-
men. zum ersten mal wurde das umweltzertifikat 
nach der Iso 14001 ans uKE vergeben. die Einführung 
der elektronischen Patientenakte („papierlose Kli-
nik“), gezielte Abfallvermeidung und eine  intelligente 
Logistik sind nur einige Beispiele für maßnahmen, 
die das uKE grüner  machen. Bis zum Jahr 2020 will 
das universitätsklinikum seinen Co2-Ausstoß um 20 
Prozent reduzieren; das neue Blockheizkraftwerk, das 
im dezember 2013 fertiggestellt wird, spielt hier eine 
wesentliche rolle.

grünEs uKE umWELtzErtIfIzIErt
horst schmeltzle, 
Leiter geschäftsbereich 
sicherheit und umwelt

5 Mio. 
Euro investiert das uKE in ein neues Blockheiz-
kraftwerk (BhKW). der Vorstand hat den Bau 
2012 beschlossen. das BhKW verbessert die 
Co2-Bilanz des uKE um fast zehn Prozent.

Wer sich sozial engagieren möchte, ist am uKE herz-
lich willkommen: der Bundesfreiwilligendienst (Bfd) 
 bietet die möglichkeit, in verschiedenen Bereichen 
bis zu 24 monate Erfahrungen zu sammeln. Ein satz-
möglich keiten gibt es in der Pflege, dem medizinisch-
technischen Bereich, in forschung und Lehre sowie 
in der Verwaltung. der Bfd ist für frauen und männer 
jeden Alters geeignet und als Vollzeitbeschäftigung 
abzuleisten. für freiwillige über 27 Jahre wie Yelena 
Kremer ist auch ein teilzeitdienst möglich.

Bfd Am uKE
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entwicklung und koMpetenz
WIr Im uKE hAmBurg

Beruf und familie unter einen hut zu bekommen, ist nicht  immer 

leicht. und der Arbeitsalltag an einem universitätsklinikum wie 

dem uKE stellt hohe Anforderungen an seine mitarbeiterinnen 

und mitarbeiter. denn Patientenversorgung heißt in den 

 allermeisten fällen schichtdienst. und dieser ist gerade für 

 familien mit Kindern nicht immer einfach zu meistern. Aber  

das uKE bietet auch viele Chancen: ob gleitzeit, fort- und 

 Weiterbildungen, Langzeitkonto oder die möglichkeit des 

 wissenschaftlichen Arbeitens – das uKE versucht, für jeden 

seiner Beschäftigten ganz individuelle Lösungen zu finden.
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„Ich bin froh, dass ich meine Arbeitszeit meinen familiären 
Bedürfnissen anpassen konnte: Wir haben zwei kleine 
Kinder und meine frau arbeitet nun auch wieder. damit  
ich die Kinder an einem nachmittag aus der Kita abholen 
kann, arbeite ich donnerstags kürzer. die eine stunde 
hole ich an einem anderen tag nach; das ließ sich hier  
in der Physio therapie ganz problemlos einrichten.“ 

matthias Bolik, 
Physiotherapeut

familienfreundliches uKE

KArrIErE mIt KIndErn

Ein kleines büro im Erdgeschoss des campus 
 forschung an einem kühlen februarvormittag. 
Dr. Anke Diemert, ärztin der Klinik für Geburts
hilfe, wertet die neuesten Daten der studie 
 ,Prenatal identification of children’s health‘, 
kurz „Prince“, aus. Da öffnet sich die tür und Kin
derfrau Kaja stöven kommt mit dem zehn Mo
nate alten Julius herein. Julius ist der jüngste 
sohn von Anke und Patrick Diemert, Oberarzt 
am Universitären herzzentrum (UhZ). Der Klei
ne hat ganz offenbar das dringende bedürfnis, 
seine Mutter zu sehen. Das ist nur möglich, weil 
die Gynäkologin zurzeit nicht im Kreißsaal in der 
UKEGeburtshilfe arbeitet, sondern davon pro
fitiert, dass es flexibel einsetzbare fördermittel 
gibt, über die eine familienbedingte Ausfallzeit 
kompensiert werden kann.

Im konkreten fall heißt das: für die zweifache  mutter, 
die zurzeit ausschließlich in der forschung arbeitet, 
wird für einige stunden in der Woche eine Kinderfrau 
finanziert. die mittel hat Prof. dr. Petra Arck, Koordi-
natorin des forschungsnetzwerkes ‚feto-maternal 
Immune Cross talk‘, mit der hamburger stiftung für 
Wissenschaft und forschung ausgehandelt. so wird 
es in dem netzwerk tätigen Wissenschaftlerinnen 
ermöglicht, während der Elternzeit in die Projektlei-
tung eingebunden zu bleiben.
 
„Bereits vor der geburt von Julius hat dr. diemert
das ‚Prince‘-Projekt geleitet. dank der zur Verfü-
gung stehenden öffentlichen mittel ist es meiner 

Kollegin möglich gewesen, familien- und Karriere- 
planung optimal miteinander zu verbinden“, 
 berichtet Petra Arck. unter dem namen uKE Inside 
(siehe s. 37) gibt es am uKE viele nachhaltige  
 Aktivitäten, ein familienfreundliches Arbeitsumfeld 
zu ermöglichen.

Persönlicher Austausch wichtig 

geholfen hat Anke diemert bei der wissenschaftli-
chen Weiterentwicklung auch das intensive men-
toring-Programm für Postdoc-Wissenschaftlerin-
nen der medizinischen fakultät am uKE: „Während 
ich in dem Programm war, bin ich zum zweiten mal 
schwanger geworden. der Austausch mit anderen 
Wissenschaftlerinnen, von denen einige ebenfalls 
versuchen, Kinder und Karriere miteinander zu ver-
binden, war damals sehr wichtig für mich“, sagt die 
Ärztin. „dass es so viele Entfaltungsmöglichkeiten 
gibt, ist ja der große Vorteil einer universitätsklinik.“

früher hat Anke diemert Klinik- und forschungs-
arbeit parallel betrieben; mit zwei kleinen Kindern 
sei das aber kaum machbar. nach der geburt ihres 
ersten sohnes Johann, der jetzt dreieinhalb ist, 
 hatte die 36-jährige noch in der geburtshilfe 
 gearbeitet. damals brachte sie Johann morgens um 
halb sieben in die Kita. „Während der übergabe am 
nachmittag saß ich dann oft wie auf heißen-
Kohlen“, erinnert sie sich. „Es war schon ganz 
 schöner stress, dann rechtzeitig rauszukommen, 
um mein Kind abzuholen.“ 
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Priv.-doz. dr. Patrick 
diemert kümmert sich 
auf dem uKE-spiel- 
platz um seine söhne

In der Pränatalambulanz 
arbeitet dr. Anke diemert 
mit ihrem Chef, Prof. dr. 
Kurt hecher, zusammen

Anke Diemert vereinbart Kind und Karriere so 
manches Mal auch zeitgleich. Multitasking gehört 

zum erfolgreichen Familienmanagement dazu
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seine frau wurde nicht nur von Prof. Petra Arck, 
ihrer Vorgesetzten in der forschung, unterstützt. 
Auch ihr Chef in der Klinik für geburtshilfe und 
Pränatalmedizin, Prof. dr. Kurt hecher, akzeptiert, 
dass Anke diemert auf die Bedürfnisse ihrer Kin-
der rücksicht nehmen muss. der Klinikdirektor 
hat den familienalltag der diemerts auf reisen 
hautnah miterlebt: Als seine mitarbeiterin ihr 
Baby noch gestillt hat und ihn auf einen Kongress 
nach London begleiten sollte, nahm deren mann 
urlaub, um mit dem säugling vor ort zu sein. 

mit der tatsache, dass die geburtenzahlen am 
uKE stetig steigen, verbindet Anke diemert per-
sönliche hoffnungen: „Vielleicht wird ja eine 
studien ambulanz eingerichtet, in der kein 
schichtdienst  erforderlich ist wie in der Patien-
tenversorgung. Eigentlich würde ich nämlich 
auch gerne wieder Vollzeit arbeiten. mein Beruf 
gibt mir viel!“

mehr Informationen zu den themen mentoring-Programm 
und Prince-studie finden sie auf unserer homepage  
www.uke.de oder direkt über die Qr-Codes.

    
mentoring-Programm Prince-studie

Die Forschung im Verbundprojekt „Feto-Maternal 
Immune Cross Talk“ von Prof. Dr. Petra Arck (r.) ist 
derzeit der Arbeitsschwerpunkt von Anke Diemert

unterstützung durch Kollegen 
und Vorgesetzte

seit April ist Anke diemert aus der Elternzeit auf 
eine teilzeitstelle zurückgekehrt. doch selbst, 
wenn mit Julius nun auch das zweite Kind in der 
Krippe ist – die Betreuungszeiten in Krippe und 
Kita decken längst nicht all die termine ab, die 
Ärzte und Wissenschaftler am uKE außerhalb 
der regulären Arbeitszeit wahrnehmen müssen.

und so kennt Julius älterer Bruder Johann das 
uKE schon ziemlich gut, obwohl er keinen der 
raren Plätze in der uKE-Kita bekommen hat. 
„Wenn meine frau kurzfristig beruflich ein-
gespannt ist, dann beschäftige ich die Kinder 
schon mal eine stunde auf dem spielplatz vor 
dem Campus Lehre oder in meinem Büro“, 
 erzählt Priv.-doz. dr. Patrick diemert.

„hier bei mir in der kardiologischen Abteilung 
am uhz haben mehrere Kollegen kleine Kinder. 
Wenn möglich, vertreten wir uns. nachmittags 
kurz weg zu müssen, weil in der Kita etwas an-
steht, oder mal einen tag nicht zu kommen, weil 
frau und Kind krank sind, das ist kein Problem. 
mein Chef, Prof. dr. stefan Blankenberg, hat da 
sehr viel Verständnis. Allerdings: eine Vertretung 
für ein halbes Jahr Elternzeit für mich zu finden, 
das würde wohl an der struktur der Abteilung 
scheitern“, schränkt der 41jährige oberarzt ein.
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 „Als ich in der Physiotherapie anfing, hatte 
ich vier schulpflichtige Kinder zu versorgen. 
zunächst habe ich 30 stunden gearbeitet, 
nach der scheidung bekam ich nach  Absprache 
mit meinen Vorgesetzten eine  Vollzeitstelle. 
meine 14jährige tochter Luka macht gerade 
ihr schul  praktikum bei uns. Auch sonst bin 
ich eine begeisterte mit  arbei terin: Ich wollte 
schon immer Kinder physiotherapeutisch 
behandeln. Als sich die Chance dazu auftat, 
wurde mir das prompt ermöglicht.“

Claudia Karabugday, 
Physiotherapeutin

das uKE vertritt eine beschäftigungsorientierte Per-
sonalpolitik, die im gesundheitswesen deutschland-
weit einmalig ist. uKE Inside enthält ein Angebot, 
das unterschiedlichen Interessen und Lebenslagen 
der mitarbeiterinnen und mitarbeiter gerecht 
 werden will. ob Arbeitsorganisation, Weiterbildung, 
Krisenbewältigung, gesundheitskompetenz oder 
familienfragen – individuelle ziele und Problem-
lösungen stehen immer im mittelpunkt. gelenkt 
werden die themen von Expertengruppen zum Bei-

für BEsChÄftIgtE: uKE Inside

„seit elf Jahren arbeite ich in der strahlen therapie 
und habe die gelegenheit ergriffen, als das Lang-

zeitkonto angeboten wurde. so habe ich die möglich-
keit, früher in rente oder teilzeit zu gehen, falls ich 
mal familiär stärker ein ge bunden sein sollte. Es ist 

eigentlich wie Vor arbeiten, nur dass man zusätzlich  
zinsen bekommt – und das startergeld von 100 Euro 

ist auch ganz nett! Außerdem finde ich es schön, dass 
in die  Abteilung investiert wurde: die neuen Linear-

beschleuniger, ein simulator, ein Ct – es ist spannend, 
an den neuen maschinen zu arbeiten und zu lernen.“

thomas Lisiewicz,
mtrA

Kinder kamen 2012 im uKE zur Welt – so viele 
wie noch nie. die zahl der geburten (2.517, 
 davon 144 mehrlingsgeburten) stieg gegen-
über dem Vorjahr um 165.

2655 das Ernährungsprogramm „feel good“ wurde zur för-
derung der mitarbeitergesundheit eingeführt. unter 
der Leitung einer erfahrenen diätassistentin werden 
die mitarbeiter unterstützt, eine gesunde Ernährungs-
weise, bewusstes Essverhalten und einen aktiven Le-
bensstil in ihren Alltag zu integrieren. das uKE beteiligt 
sich bei regelmäßiger teilnahme an den Kurskosten.

fEEL good: gEsund EssEn

spiel in den Arbeitsgemeinschaften gesundheit, füh-
rung und Balance - Beruf, familie, freizeit. das Angebot 
ist für alle Beschäftigten im Intranet des uKE einsehbar.

michael van Loo,
geschäftsbereichsleiter Pro
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„Wir sind auf dem richtigen Weg“, kommen tierte 
uKE-Vorstandsmitglied Joachim Prölß, direktor 
für Patienten- und Pflegemanagement, die 
 Ergebnisse der mitarbeiterbefragung 2012. Ins-
gesamt 44,6 Prozent aller Beschäftigten haben 
die fragebögen des renommierten Picker Insti-
tuts ausgefüllt. sie enthielten mehr als 100 Ein-
zelfragen, mit denen die Beschäftigten zum 
Beispiel führung, unternehmenskultur oder 
auch ihre Arbeitsumgebung bewerten sollten.

die Ergebnisse in den einzelnen Bereichen variier-
ten zum teil stark, verschiedene Problemfelder 
wurden sichtbar. Erfreulich: 90 Prozent der 
 Beschäftigten würden das uKE als attraktiven Ar-

beitgeber  weiterempfehlen und 66 Prozent sind 
mit ihrem Arbeitsplatz zufrieden oder sehr zufrie-
den. Aufgabe des Vorstands sei es jetzt, in Inter-
aktion mit der Leitungsebene und der Belegschaft 
die richtigen maßnahmen abzuleiten und umzu-
setzen, erklärt Prof. dr. martin zeitz, Vorstands-
vorsitzender und Ärztlicher direktor des uKE. 

führungskräfte sind aufgefordert, die Ergebnisse 
für ihren Verantwortungsbereich zu analysieren. 
danach sollen sie gemeinsam mit ihren mit-
arbeiterinnen und mitarbeitern Veränderungs-
prozesse gestalten. themen, die das gesamte 
uKE betreffen, werden in bestehenden und 
 neuen Arbeitsgruppen bearbeitet.

mitarbeiterbefragung 2012

dIE zuKunft gEstALtEn

8815 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des UKE wurden vom Geschäftsbereich 
Qualitätsmanagement (GB QM)  angeschrieben, 3930 haben den ausgefüllten 
Fragebogen an das Picker Institut Deutschland zurückgeschickt

zuhörEn und VErstEhEn

InKoteam (Inklusive Kommunikation im team) ist ein 
außergewöhnliches Pilotptojekt am uKE: Eine auto-
matische spracherkennung und Vorlesefunktion 
erleichtern und verbessern den Austausch zwischen 
hörenden und gehörlosen Kollegen – diese können 
sich dabei sogar frei im raum bewegen. für das 
 system, das die Integration verbessert und einen 
wichtigen Beitrag zur teambildung leistet, inte-
ressieren sich bereits weitere unternehmen.
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das thema führung hat 2012 am uKE weiter an 
Bedeutung gewonnen. „die Leitbegriffe für 
 unsere führungskräfte lauten Verantwortung 
übernehmen, zusammenarbeit stärken, orien-
tierung geben sowie mitarbeiter fördern und 
fordern“, sagt uKE-Vorstand Joachim Prölß. „die 
führungskräfte verpflichten sich zu deren 
 umsetzung; wir wollen Vorbild sein und unsere 
Beschäftigten bei der Erreichung ihrer ziele 
 unterstützen“.

Ein wichtiger schritt in diese richtung sind die 
Jahresgespräche, die im nichtwissenschaftlichen 
Bereich schon länger gängige Praxis und seit 
2012 für alle Beschäftigten verbindlich sind. die 
gespräche mit den Vorgesetzten sollen 60 bis 
90 minuten dauern, die derzeitige Arbeits-
situation beleuchten, auf die vergangenen 
 monate zurückblicken und künftige Ent wick-
lungsmöglichkeiten thematisieren. „Ein vertrau-

zusammenarbeit stärken

mIt dEm ChEf Im dIALog

Ein betriebliches Eingliederungsmanagement (BEm) 
kann jeder in Anspruch nehmen, der nach längerer 
Krankheit an den Arbeitsplatz zurückkehrt. das uKE 
nimmt diese Aufgabe sehr ernst und beschäftigt dafür 
ein Integrations team, dem elf besonders qualifizierte 
Berater angehören. zusammen mit dem mitarbeiter 
wird ein individueller maßnahmenplan erstellt, um 
die persönliche situation zu verbessern.

zurüCK In dEn JoB

ensvolles gespräch verbessert die Arbeitsplatz-
zufriedenheit und steigert das  Engagement im 
Berufsleben. Informierte und zufriedene Beschäf-
tigte übernehmen mehr Verantwortung und 
tragen aktiv dazu bei, dass die unternehmenszie-
le erreicht werden“, betont Werner fleischer, 
diplom-Pädagoge und langjähriger uKE-Berater.

Im Dialog: Was in der Pflege seit langem praktiziert wird, ist seit 2012 für
alle Beschäftigten verbindlich - ein Jahresgespräch mit dem Vorgesetzten,
vertraulich und selbstverständlich unter vier Augen

 „Ich nehme seit oktober an einer zweijährigen Weiter-
bildung zur onkologischen fachkrankenschwester teil. 
dass ich daran interessiert bin, hatte ich vorher schon 
mal gegenüber meiner stationsleitung geäußert. In 
unserem mitarbeiterjahresgespräch sprach sie mich 
darauf an und und brachte die sache damit ins rollen. 
Vorher habe ich über die universitäre  Bildungsakademie 
auch schon Kurzfortbildungen in der schmerz- und 
Palliativ medizin absolviert.“

susann dauenheimer, 
gesundheits- und Krankenpflegerin
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erFolg Mit verantwortung:
dIE nummEr EIns Im nordEn

Wer soziale Verantwortung wahrnimmt, muss wirtschaftlich 

arbeiten – was der ökonom milton friedman 1970 im „new York 

times magazine“ sinngemäß postulierte, gilt noch heute. Als 

Krankenhaus der maximalversorgung trägt das universitätskli-

nikum hamburg-Eppendorf (uKE) große Verantwortung. umso 

erfreulicher: trotz des anhaltend schwierigen marktumfeldes  

und schwacher Leistungsentwicklung am Jahresbeginn konnte 

das uKE das geschäftsjahr 2012 mit einem Jahresüberschuss 

von 1,5 millionen Euro erfolgreich abschließen. hierzu haben 

tochtergesellschaften sowie maßnahmen zur Effizienzsteigerung 

einen positiven Beitrag geleistet.
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EntWICKLung dEr
PAtIEntEnzAhLEn 

  Ambulant    stationär

20122011201020092008
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262.810257.450258.776257.839 268.819

forschung, Lehre, Krankenversorgung: 2012 
hat das UKE seine erfolgreiche Dreisäulen    
strategie der  integrierten Zusammenarbeit      
dieser bereiche konsequent fortgeführt. Dabei 
setzt das Klinikum auf ganzheitliche, vernetzte 
behandlung komplexer Erkrankungen – mit       
Erfolg: Das UKE konnte sein Planergebnis 2012 
sogar übertreffen.

dass auch die Patienten weiter der Leistungs-
fähigkeit des uKE vertrauen, zeigt ihr wachs-

mIt KomPEtEnz üBErzEugEn

ender zulauf. Ablesbar ist dies auch an der er-
neuten steigerung der Case-mix-Punkte im 
geschäftsjahr 2012.

Parallel erhöhte sich 2012 die nachfrage nach 
studienplätzen an der medizinischen  fakultät 
in hamburg. darüber hinaus belegen zahlreiche 
Veröffentlichungen in renommierten fachzeit-
schriften sowie vielfache Auszeichnungen für 
unsere Wissenschaftler die hohe Qualität der 
forschung am uKE. 

„das uKE hat 
nun im dritten 

Jahr in folge 
schwarze zahlen 

geschrieben.“Astrid Lurati,  
geschäftsbereichsleiterin finanzen

355.296343.261333.909329.220325.464

der weiter gewachsene zulauf dokumentiert das 
Vertrauen der Patienten in die medizinischen Leis-
tungen des uKE-Konzerns: Verzeichneten die für 
Krankenversorgung ver antwortlichen gesellschaf-
ten 2011 noch 80 451 bzw. 262.810 fälle im statio-
nären bzw.  ambulanten  Bereich, waren es 2012 
bereits 86.477 stationäre und 268.819 ambulante 
fälle. dieser Erfolg ist nicht zuletzt auf enge Koope-
rationen mit Krankenhäusern und Ärzten im 
 norden zurück zuführen.

67.625 70.444 76.459 80.451 86.477
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Planungssicherheit fürs uKE

für die Jahre 2013 bis 2020 wurde mit der Wis-
senschaftsbehörde eine hochschulvereinbarung 
geschlossen, die den globalzuschuss der freien 
und hansestadt hamburg für forschung und 
Lehre regelt. das uKE erhält hiermit Planungs-
sicherheit für die nächsten Jahre, verpflichtet 
sich im gegenzug zu nachhaltig und strategisch 
wirksamen Leistungszusagen. 

zum Bilanzstich-
tag gehörten eine 
zwischen holding, 
zwölf tochtergesell-
schaften sowie fünf 
Enkelgesellschaften zum 
Konzern. daneben  unterhält das uKE 
weitere nicht konsolidierte Beteiligungen.

115.185109.174107.722100.44292.241
20122011201020092008

drIttmIttELEInnAhmEn
in Mio. Euro

Wegen gesunkener mittel der Europäischen union 
(Eu) liegt das Volumen erworbener drittmittel des 
uKE 2012 mit nunmehr 59,8 millionen Euro zwar un-
ter dem  rekordniveau des Vorjahres (64,5 millionen 
Euro). dafür erhöhten aber sowohl die deutsche for-
schungsgemeinschaft (dfg) als auch das Bundesmi-
nisterium für Bildung und forschung (BmBf) 2012 
ihre fördermittel um 35 Prozent auf 16 millionen Euro 
bzw. um 5,1 Prozent auf 10,4 millionen Euro.

59,8*64,5*58,246,240,0
20122011201020092008
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CAsE-mIx-PunKtE

Wie komplex eine Krankheit ist, zeigt der sogenann-
te Case-mix-Index an. Je mehr schwere Erkrankungen 
behandelt werden, desto höher ist der Case-mix- 
Index. Entsprechend dem Anspruch des uKE, num-
mer eins im norden bei der Behandlung besonders 
komplexer Erkrankungen zu sein, konnte das uKE im 
 abgelaufenen  geschäftsjahr 2012 einen Anstieg der 
Case-mix-Punkte von 109.174 auf nunmehr 115.185 
Punkte verzeichnen.

* Darin sind studiengebühren enthalten
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Einer schwachen Leistungsentwicklung im 
 ersten halbjahr 2012 begegnete der Vorstand 
mit effizienzsteigernden maßnahmen und Ein-
sparungen im Personal bereich. damit gelang es, 
etwa den Wegfall einer  Energiekosten  um - 
 lagebefreiung, Veränderungen bei der Leistungs-
vergütung in Privatkliniken sowie zusatzbe-

offEn BILAnzIErEn

lastungen bei der Altersversorgung zu kom- 
pensieren. der abgeschwächte Anstieg des Per-
sonalaufwands, die positive Leistungsentwick-
lung im zweiten halbjahr und verbesserte Er-
gebnisse einiger tochtergesellschaften führten 
im vierten Quartal zur trendwende.

stärken des uKE ausbauen

die gesetzlichen rahmenbedingungen der Kran-
kenhausfinanzierung bleiben aber eine heraus-
forderung: die wachsende schere zwischen Ein-
nahmen und Kostensteigerungen und der damit 
einhergehende Kostendruck werden weiterhin 
zu spüren sein. Vor diesem hintergrund gilt es, 
die wissenschaftliche und medizinische stärke 
des uKE auf wirtschaftlich gesundem funda-
ment nachhaltig auszubauen – und neue Wege 
zur stärkung der Position des uKE einzuschlagen.

umsAtzEntWICKLung
in Mio. Euro

ErgEBnIsEntWICKLung
in Mio. Euro

dem anhaltend schwierigen marktumfeld zum trotz 
erwirtschaftete der Konzern 2012 zum dritten mal in 
folge einen positiven Jahresüberschuss: 1,5 gegenüber 
1,0 millionen Euro im Vorjahr.

das uKE erhöhte seine gesamtleistung 2012 um 4,0 
 Prozent auf 794 millionen Euro. dabei stiegen die Erlöse 
aus Krankenhausleistungen um 6,3 Prozent auf 448 
 millionen Euro. die Erlöse aus ambulanten Leistungen 
des Klinikums sind um 5,0 Prozent gestiegen und liegen 
bei 41,9 millionen Euro.

20122011201020092008

1,51,02,0-3,7-5,5
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matthias Waldmann, 
 geschäftsbereichsleiter 
Controlling

794763720678609
20122011201020092008



45

UKE GEschäftsbEricht 2012 | finanzinformation

in euro 2012 2011 veränderung in %

Konzernumsatzerlöse 549.133.292  518.458.194  30.675.098  5,9

davon Erlöse aus Krankenhausleistungen 448.491.621  421.988.993  26.502.628  6,3

Andere aktivierte Eigenleistungen 906.182  3.577.950  -2.671.768  -74,7

zuweisungen und zuschüsse der öffentlichen hand 190.313.230  180.050.705  10.262.525  5,7

sonstige Erträge 53.451.947  60.907.182  -7.455.235  -12,2

summe der erträge 793.804.651  762.994.031  30.810.620  4,0

Personalaufwand 485.226.671  448.947.069  36.279.602  8,1

materialaufwand 194.209.696  188.073.699  6.135.997  3,3

sonstige Aufwendungen 98.803.930  99.201.924  -397.994  -0,4

summe der aufwendungen 778.240.297  736.222.692  42.017.605  5,7

eBit 15.564.354  26.771.339  -11.206.985  -41,9

Beteiligungsergebnis 0  18.000  -18.000  k.A.

zinsergebnis -13.628.792  -14.342.346  713.554  5,0

Ergebnis Investitionsbereich 33.569  -4.597.903  4.631.472  k.A.

ergebnis gewöhnliche geschäftstätigkeit 1.969.131  7.849.090  -5.879.959  -74,9

Außerordentliches Ergebnis -191.493  -191.493  0  k.A.

Ertragsteuern 295.789  6.638.168  6.342.379  k.A.

Jahresüberschuss 1.481.849  1.019.429  462.420  45,4

gewinnanteile anderer gesellschafter 
am Jahresergebnis

-19.502  -20.594  1.092  5,3

Verlustvortrag -57.816.495  -58.815.330  998.835  1,7

Bilanzverlust -56.354.148  -57.816.495  1.462.347  2,5

gEWInn- und VErLustrEChnung*
für die zeit vom 1. Januar bis 31. dezember 2012

* Absolute Werte gerundet; prozentuale Veränderungen auf Basis der genauen Werte; Rundungsdifferenzen möglich. Vorläufige Zahlen mit Stand vom 19.04.2013. 
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AKtIVA* in Euro 31.12.2012 31.12.2011 Veränderung in %

a     aufwendungen für die ingangsetzung und  
erweiterung des geschäftsbetriebs 0  11.038  -11.038  -100,0

B     anlagevermögen 722.182.772  751.605.760  -29.422.988  -3,9

Immaterielle Vermögensgegenstände 2.627.214  2.233.804  393.410  17,6

sachanlagen 719.529.501  749.345.899  -29.816.398  -4,0

finanzanlagen 26.057  26.057  0  0,0

c     umlaufvermögen 393.007.581  349.069.238  43.938.343  12,6

Vorräte 33.495.700  34.046.728  -551.028  -1,6

forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 323.860.777  294.783.753  29.077.024  9,9

davon aus Lieferungen und Leistungen 96.375.129  80.114.944  16.260.185  20,3

davon an den Krankenhausträger 215.179.774  203.541.162  11.638.612  5,7

flüssige mittel 35.651.104  20.238.757  15.412.347  76,2

d     rechnungsabgrenzungsposten 2.120.653  7.904.707  -5.784.054  -73,2

e     aktive latente steuern 1.602.872  1.409.081  193.791  13,8

Bilanzsumme 1.118.913.878  1.109.999.824  8.914.054  0,8

* Absolute Werte gerundet; prozentuale Veränderungen auf Basis der genauen Werte; Rundungsdifferenzen möglich. Vorläufige Zahlen mit Stand vom 19.04.2013. 

BILAnz
zum 31. dezember 2012

gut AufgEstELLt

• steigerung der Patientenzahlen um 3,5 Prozent 

• Erhöhung der gesamtleistung um 4,0 Prozent

• 1,5 millionen Euro Jahresüberschuss 
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PAssIVA* in Euro 31.12.2012 31.12.2011 Veränderung in %

a     eigenkapital 41.357.462  39.875.613  1.481.849 3,7

festgesetztes / gezeichnetes Kapital 25.564.594  25.564.594  0  0,0

Kapitalrücklage 4.977.654  4.977.654  0  0,0

restrukturierungsrücklage 64.763.638  64.763.638  0  0,0

gewinnrücklage 2.156.768  2.156.768  0  0,0

Bilanzverlust -56.354.148  -57.816.495  1.462.347  2,5

Anteile anderer gesellschafter 248.956  229.454  19.502  8,5

B     sonderposten aus zuwendungen zur 
Finanzierung des anlagevermögens 504.172.172  533.737.515  -29.565.343  -5,5

c    rückstellungen 284.126.399 288.337.868  -4.211.469  -1,5

Pensionsrückstellungen 212.666.893 220.581.696 -7.914.803  -3,6

steuerrückstellungen 4.024.832 6.252.505 -2.227.673  -35,6

sonstige rückstellungen 67.434.674 61.503.667 5.931.007  9,6

d    verbindlichkeiten 286.657.698  245.363.063  41.294.635  16,8

davon Kreditinstitute 71.034.914  69.583.069  1.451.845  2,1

davon aus Lieferungen und Leistungen 26.671.226  23.583.270  3.087.956  13,1

davon andere Verbindlichkeiten 6.870.775  11.236.683  -4.365.908  -38,9

e    rechnungsabgrenzungsposten 1.959.627  2.293.433  -333.806  -14,6

F    passive latente steuern 640.520  392.332  248.188  63,3

Bilanzsumme 1.118.913.878  1.109.999.824  8.914.054  0,8

* Absolute Werte gerundet; prozentuale Veränderungen auf Basis der genauen Werte; Rundungsdifferenzen möglich. Vorläufige Zahlen mit Stand vom 19.04.2013. 

„Ein faktor für die 
trendwende: die positive 
Leistungsentwicklung im 

zweiten halbjahr.“
matthias Waldmann
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unIVErsItÄtsKLInIKum hAmBurg-EPPEndorf
und unIVErsItÄrEs hErzzEntrum hAmBurg gmBh

Institut für neuroanatomie
prof. dr. gabriele rune

Institut für Anatomie und 
Experimentelle morphologie
prof. dr. udo schumacher

Institut für Biochemie 
und signaltransduktion
prof. dr. georg w. Mayr

Institut für Biochemie und 
molekulare zellbiologie
prof. dr. dr. andreas h. guse  
(komm.) 

Institut für Experimentelle 
Pharmakologie und toxikologie
prof. dr. thomas  eschenhagen

Institut für Klinische  
Pharmakologie und toxikologie
prof. dr. rainer Böger

Institut für zelluläre und 
Integrative Physiologie
prof. dr. heimo ehmke

Zentrum für Experimentelle Medizin 

WL prof. dr. heimo ehmke
WLV prof. dr. karl wegscheider
KL ute niendorf

Institut für neurophysiologie 
und Pathophysiologie
prof. dr. andreas k. engel

Institut für Computational 
neuroscience
prof. dr. claus c. hilgetag

Institut für medizinische 
Biometrie und Epidemio logie
prof. dr. karl wegscheider

Institut für systemische 
neurowissenschaften
prof. dr. christian Büchel

Institut für tumorbiologie
prof. dr. klaus pantel

Institut für osteologie und 
Biomechanik
prof. dr. Michael amling

Institut für Experimentelle 
Immunologie und hepatologie
prof. dr. gisa tiegs

zEntrEn
stand 31.12.2012

Zentrum für  Diagnostik

ÄL  prof. dr. Markus glatzel
ÄLV prof. dr. Martin  aepfelbacher
KL dr. heide schulze- 
 gattermann
Ltd. mtLA  rita herbrand

Institut für Klinische Chemie/ 
zentrallaboratorien
prof. dr. christoph wagener

Institut für  transfusionsmedizin
dr. sven peine

Institut für medizinische 
mikrobiologie, Virologie  
und hygiene
prof. dr. Martin  aepfelbacher

Institut für Immunologie
prof. dr. Bernhard Fleischer

Institut für neuropathologie
prof. dr. Markus glatzel

Institut für rechtsmedizin
prof. dr. klaus püschel

Institut für Pathologie mit  
sektionen molekularpathologie  
und zytopathologie
prof. dr. guido sauter
KL dr. detlef loppow

Onkologisches  Zentrum

ÄL prof. dr. carsten Bokemeyer
ÄLV prof. dr. cordula petersen
KL dr. Michael Bader
PL katja stuschka

II. medizinische Klinik
und Poliklinik onkologie,  
hämatologie und Knochen-
marktransplantation mit  
sektion Pneumologie
prof. dr. carsten Bokemeyer

Interdisziplinäre Klinik 
und Poliklinik für  
stammzelltransplantation
prof. dr. nicolaus kröger

Klinik und Poliklinik 
für strahlentherapie 
und radioonkologie
prof. dr. cordula petersen 

Kopf und  Neurozentrum

ÄL  prof. dr. christian gerloff
ÄLV  prof. dr. Markus hess
KL  ottmar heesen
PL  hans-Jürgen thomsen

Klinik und Poliklinik für neurologie
prof. dr. christian gerloff

Klinik und Poliklinik  
für neurochirurgie
prof. dr. Manfred westphal

Klinik und Poliklinik für hals-, 
nasen- und ohrenheilkunde
prof. dr. rainald knecht

Poliklinik für hör-, stimm-  
und sprachheilkunde
prof. dr. Markus hess

Klinik und Poliklinik für  
zahn-, mund-, Kiefer-  
und gesichtschirurgie
prof. dr. dr. Max heiland

Zentrum für  Geburtshilfe, 
Kinder und  Jugendmedizin

ÄL  prof. dr. kurt ullrich
ÄLV  prof. dr. kurt hecher
KL  dr. harald Müller
PL  sonja spahl

Klinik und Poliklinik für geburts-
hilfe und Pränatalmedizin
prof. dr. kurt hecher

Klinik und Poliklinik für  
Kinder- und Jugendmedizin
prof. dr. kurt ullrich

Klinik und Poliklinik für  
Pädiatrische hämato logie  
und onkologie
prof. dr. reinhard schneppenheim

Klinik und Poliklinik  
für Kinderchirurgie
prof. dr. konrad reinshagen

Institut für human genetik
prof. dr. andreas gal

Zentrum für Zahn, Mund  
und Kieferheilkunde

ÄL  prof. dr. Bärbel kahl-nieke
ÄLV  prof. dr. ursula platzer
KL  katja husen 

Poliklinik für  Kieferorthopädie
prof. dr. Bärbel kahl-nieke

funktionsbereich  
zahnärztliches röntgen
charlotte pfeifer

Poliklinik für 
zahnärztliche Prothetik
prof. dr. guido heydecke

Poliklinik für zahn erhaltung  
und Präventive zahnheilkunde
prof. dr. ursula platzer

Zentrum für innere Medizin

ÄL  prof. dr. ansgar w. lohse
ÄLV prof. dr. rolf a. k. stahl
KL ottmar heesen
PL Birgit vogt

I. medizinische Klinik und Poliklinik 
gastroentero logie mit sektionen 
Infekti ologie und  tropenmedizin
prof. dr. ansgar w. lohse

III. medizinische Klinik und Poliklinik 
nephrologie/rheumatologie mit 
sektion Endokrinologie
prof. dr. rolf a. k. stahl

Institut und Poliklinik für 
Psychosomatische medizin und 
Psychotherapie
prof. dr. Bernd löwe

Klinik und Poliklinik für  
dermatologie und Venerologie
prof. dr. ingrid Moll

Klinik und Poliklinik für  
hepatobiliäre Chirurgie und 
transplantations chirurgie
prof. dr. Björn nashan
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Zentrum für Psychosoziale Medizin

ÄL prof. dr. dieter naber
ÄLV prof. dr. dr. Martin härter 

Klinik und Poliklinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie
prof. dr. dieter naber

Klinik und Poliklinik für Kinder-  
und Jugend psychiatrie, -psycho- 
therapie und -psychosomatik
prof. dr. Michael  schulte-Markwort

Institut und Poliklinik 
für sexualforschung und 
forensische Psychiatrie
prof. dr. peer Briken

Institut und Poliklinik für 
medizinische Psychologie
prof. dr. dr. Martin härter

Institut für  Allgemeinmedizin
prof. dr. Martin scherer 

KL dr. christina Meigel-schleiff
PL Brigitte tews  

Institut für geschichte 
und Ethik der medizin
prof. dr. heinz-peter  
schmiedebach

Institut für medizin-soziologie, 
sozialmedizin und  
gesundheitsökonomie
prof. dr. olaf von dem knesebeck
prof. dr. hans-helmut könig

universitätsprofessur 
für Arbeitsmedizin
prof. dr. Xaver Baur

Institut für Versorgungsfor-
schung in der dermatologie  
und bei Pflegeberufen
prof. dr. Matthias augustin

ÄL = Ärztlicher Leiter     ÄLV =  Vertreter des Ärztlichen Leiters     d = direktor     gf = geschäftsführer     KL = Kaufmännischer Leiter     
mtLA =  medizinisch-tech nischer Laboratoriums assistent     mtrA =  medizinisch-tech nischer radiologie assistent     
PL = Pflegerischer Leiter   WL =  Wissenschaftlicher Leiter     WLV =  Vertreter des Wissenschaftlichen Leiters

Zentrum für  Molekulare 
 Neurobiologie

d  prof. dr. dietmar kuhl
gf  katja husen

Institut für molekulare  
neurogenetik
prof. dr. Matthias kneussel

Institut für molekulare  
und zelluläre Kognition
prof. dr. dietmar kuhl

Institut für neuro immunologie 
und Klinische multiple-sklerose- 
forschung
prof. dr. dietmar kuhl (komm.) 

Institut für neurale  
signalverarbeitung
prof. dr. dietmar kuhl (komm.)

Institut für strukturelle 
neurobiologie
prof. dr. dr. h.c. Michael Frotscher

Institut für synaptische  
Physiologie
prof. dr. thomas g. oertner

Universitäres herzzentrum 
hamburg Gmbh

ÄL prof. dr. dr. hermann reichenspurner
ÄLV prof. dr. stephan willems
gV dr. karin overlack
PL Barbara napp

Klinik und Poliklinik für Allgemeine und Interven tionelle Kardiologie
prof. dr. stefan Blankenberg

Klinik für Kardiologie mit schwerpunkt Elektrophysiologie
prof. dr. stephan willems

Klinik und Poliklinik für herz- und gefäßchirurgie
prof. dr. dr. hermann reichenspurner

Klinik und Poliklinik für gefäßmedizin
prof. dr. e. sebastian debus

Klinik und Poliklinik für Kinderkardiologie
prof. dr. Jochen weil

Klinik und Poliklinik für Kinderherzchirurgie
priv.-doz. dr. Jörg s. sachweh 
dr. arlindo riso

Zentrum für  radiologie  
und Endoskopie

ÄL  prof. dr. gerhard adam
ÄLV  prof. dr. thomas rösch
KL  Michael dettmer
Ltd. mtrA  ricarda schackmann

Klinik und Poliklinik für
diagnostische und  
Interventionelle radiologie
prof. dr. gerhard adam

Klinik und Poliklinik 
für neuroradiologische 
diagnostik und Intervention
prof. dr. Jens Fiehler

Klinik und Poliklinik für 
Interdisziplinäre Endoskopie
prof. dr. thomas rösch

Klinik und Poliklinik 
für nuklearmedizin
prof. dr. Malte clausen

Zentrum für Anästhesiologie  
und intensivmedizin

ÄL  prof. dr. alwin e. goetz
ÄLV  priv.-doz. dr. stefan kluge 
KL  tim Birkwald
PL  Frank sieberns

Klinik und Poliklinik 
für Anästhesiologie
prof. dr. alwin e. goetz

Klinik für  Intensivmedizin
priv.-doz. dr. stefan kluge 

ÄL prof. dr. gisbert richard
KL Michael dettmer
PL katja stuschka

Klinik und Poliklinik  
für Augenheilkunde
prof. dr. gisbert richard

Zentrum für  Operative  
Medizin

ÄL prof. dr. Jakob r. izbicki
ÄLV prof. dr. Johannes M. rueger
KL (komm.) dr. alexander kirstein
PL hans-Jürgen thomsen

Klinik und Poliklinik für 
Allgemein-, Viszeral-  
und thoraxchirurgie
prof. dr. Jakob r. izbicki

Klinik und Poliklinik  
für unfall-, hand- und  
Wieder herstellungschirurgie
prof. dr. Johannes M. rueger

Klinik und Poliklinik  
für orthopädie  
(forschung und Lehre)
prof. dr. wolfgang rüther

Klinik und Poliklinik für urologie
prof. dr. Margit Fisch

Klinik und Poliklinik 
für gynäkologie
prof. dr. Fritz Jänicke



50

grEmIEn
stand 31.12.2012

KurAtorIum

Vorsitzende

dr. dorothee stapelfeldt
senatorin der Behörde für  Wissenschaft 
und forschung

stellvertretender Vorsitzender

prof. dr. dieter lenzen
Präsident der universität  hamburg

Weitere mitglieder

diana donner
gesundheits- und Krankenpflegerin 
im zentrum für Innere medizin, uKE

prof. dr. dr. dr. h.c. mult. 
klaus J. hopt
direktor (em.) am max-Planck- Institut 
für ausländisches und internationales 
Privatrecht

prof. dr. prof. h.c. dr. h.c.  
Jakob r. izbicki
Ärztlicher Leiter des zentrums 
für operative medizin, uKE

prof. dr. eckart köttgen
Ehem. Vorstandsvorsitzender 
und Ärztlicher direktor der 
Charité Berlin

dr. ingrid nümann-seidewinkel
rechtsanwältin Kuhbier rechts anwälte 
und senatorin a. d.

dr. sibylle roggencamp
Leiterin des Amts für Vermögens- und 
Beteiligungs management der 
finanzbehörde der fhh

ricarda schackmann
mtd-zentrumsleitung im zentrum  
für radiologie und  Endoskopie, uKE

prof. dr. Jürgen schölmerich
Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher 
direktor des Klinikums der Johann 
Wolfgang goethe-universität  
(frankfurt am main)

Michael schüler
geschäftsbereich Personal, 
recht & organisation, uKE

dr. günther thayssen
oberarzt in der Klinik und Poliklinik für 
neurologie im Kopf- und neurozentrum, 
uKE

fAKuLtÄtsrAt  mEdIzIn

Vorstand qua Amt

prof. dr. dr. uwe koch-gromus  dekan der medizinischen fakultät

mitglieder

Professoren
prof. dr. gerhard adam
prof. dr. carsten Bokemeyer
prof. dr. Monika Bullinger-naber
prof. dr. christian gerloff
prof. dr. Markus glatzel
prof. dr. dr. andreas guse
prof. dr. kurt hecher
prof. dr. guido heydecke
prof. dr. klaus pantel
prof. dr. klaus püschel

Akademische mitarbeiter
dr. Jürgen altenhoff
dr. sven anders
dr. heidrun lauke-wettwer
prof. dr. ibrahim nergiz

studierende
shahen el-sanosy
elias gläsner
sophia koller
alexandra scherg

sonstige mitarbeiter
helga nolte
uwe schwerin

stellvertreter

prof. dr. rolf a. k. stahl
prof. dr. Fritz Jänicke
prof. dr. Bernd hüneke
prof. dr. Jens Fiehler
prof. dr. Michael amling
prof. dr. Bärbel kahl-nieke
prof. dr. kurt ullrich
prof. dr. Martin härter
prof. dr. udo schumacher
prof. dr. dieter naber

dr. andreas koops
prof. dr. Frank sommer
prof. dr. christiane k. Bauer
dr. anja lehnhardt

anne Margit Meier
Marlene kirchbrücher
henri kreiker
Johan seibel

elke Mätschke
andreas horn

VorstAnd

Ärztlicher direktor 
seit 01.10.2012

prof. dr. Martin zeitz

Ärztlicher direktor (komm.) 
bis 30.09.2012

prof. dr. guido sauter

Kaufmännischer direktor

dr. alexander kirstein

direktor für Patienten-  
und Pflegemanagement

Joachim prölß

dekan 

prof. dr. dr. uwe koch-gromus

dEKAnAt

dekan

prof. dr. dr. uwe koch-gromus

Prodekan für Lehre

prof. dr. dr. andreas guse

Prodekan für forschung

prof. dr. Martin aepfelbacher

geschäftsführerin dekanat

heike koll

Ärzte (Akademische  Lehrkrankenhäuser)

prof. dr. wolfgang von renteln-kruse 
(Albertinen-haus)

dr. Frank oeder
(Agaplesion diakonieklinikum hamburg)

prof. dr. andreas de weerth 
(Agaplesion diakonieklinikum hamburg)

dr. karsten schwarting
(Agaplesion diakonieklinikum hamburg)
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PErsonALVErtrEtungEn

Personalrat für das 
nichtwissenschaftliche Personal (NPr)

Vorsitzender

andreas horn

1. stellvertretender Vorsitzender

rainer Floigl

2. stellvertretende Vorsitzende

liane nörenberg-Beggs

Weitere mitglieder

alexander Baaß
sybilla Borgström
Brigitte danylec
sabine hase
axel herrndorf
susanne Jantzen
Mehmet kaya
Birgit kirschstein
petra klöppelt
ute leitmont
ellen lips
rolf nonnenmacher
cornelia ridders-prahl
Maja schauberick
Michael schüler
uwe schwerin

Personalrat für das  wissenschaftliche 
Personal (WPr)

Vorsitzender

dr. Jürgen altenhoff

stellvertretender Vorsitzender

prof. dr. klaus püschel

gruppe der Angestellten

dr. Jürgen altenhoff
dr. henning astheimer
dr. Johanna Bergmann
dr. Michael Blank
dr. Matthias claussen
dr. Barbara Finckh
susanne kjer
dr. lars nawrath
prof. dr. ibrahim nergiz
dr. annette raabe
prof. dr. petra schmage
prof. dr. Frank sommer
dr. thomas zimmermann

gruppe der Beamten

prof. dr. klaus püschel
dr. günther thayssen

Jugend und  
Auszubildenden vertretung (JAV )

Vorsitzender

heiko siewert

stellvertretender Vorsitzender

david wahl

Weitere mitglieder

rieke garbisch
anne hopp
Jessica raabe
Johanna rademacher
ingo troje

betriebsräte der  tochtergesellschaften 
 
 
 
Vorsitzende:

AKK Altonaer  
Kinderkrankenhaus ggmbh 
petra Müller

Ambulanzzentrum  
des uKE gmbh
dr. rudolf schwarz

KfE Klinik facility-management 
Eppendorf gmbh
gerhard dammann

KgE Klinik gastronomie  Eppendorf 
gmbh
kristin tiemann-leppien

KLE Klinik Logistik Eppendorf 
gmbh
Jürgen ehlers

KmE Klinik medizintechnik 
Eppendorf gmbh
gerhard dammann

KsE Klinik service Eppendorf gmbh
Meike nowack

KtE Klinik textilien Eppendorf 
gmbh
angelika pillen

medigate gmbh
Michael kreuzer

universitäres herzzentrum 
hamburg gmbh
Frank heinrich
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Wissenschaftliche  tochtergesellschaften Medizinische  tochtergesellschaften servicegesellschaften



in euro 2012 2011 Veränderung 
in %

Krankenversorgung

case-mix-Punkte 115.185 109.174 5,5

Patienten 355.296 343.261 3,5

davon ambulant 268.819 262.810 2,3

davon stationär 86.477 80.451 7,5

davon über die notaufnahme 112.154 112.745 -0,5

Forschung und Lehre

Zuweisungen und Zuschüsse der 
öffentlichen hand (ohne investitionen) t€  190.313    180.051   5,7

davon betriebsmittelzuschuss t€  118.800    110.783   7,2

davon drittmittel, 
soweit nicht für investitionen verwendet

t€  55.840    58.172   -4,0

studierende 3.562 3.570 -0,2

Professoren 126 119 5,9

Personal

mitarbeiter 9.149 9.136 0,1

davon ärzte und Wissenschaftler 2.324 2.241 3,7

davon Pflegekräfte und therapeuten 2.871 2.880 -0,3

Vermögens- und Finanzlage

Anlagevermögen t€  722.183    751.606   -3,9

Anlagen-Überdeckung % 15,0 15,0 0,0

umlaufvermögen t€  393.008    349.069   12,6

eigenkapital t€  41.357    39.876   3,7

eigenkapitalquote % 3,7 3,6 2,8

Pensionsrückstellungen t€  212.667    220.582   -3,6

Verbindlichkeiten Kasse.hamburg t€  100.811    65.536   53,8

Bilanzsumme t€  1.118.914    1.110.000   0,8

ertragslage

erträge t€  793.805    762.994   4,0

Personalaufwand t€  485.227    448.947   8,1

materialaufwand t€  194.210    188.074   3,3

ebitdA t€  23.797    34.685   -31,4

ebit t€  15.564    26.771   -41,9

Jahresergebnis t€  1.482    1.019   45,4

* Absolute Werte teilweise gerundet; prozentuale Veränderungen auf Basis der genauen Werte; Rundungsdifferenzen möglich. Vorläufige 
Zahlen mit Stand vom 19.04.2013. Personalzahlen vom 31.12.2012; aufgrund des Erhebungsverfahrens kann es vereinzelt zu Doppelzählungen kommen.

der uKe-KonZern in ZAhlen*
zum 31. dezember 2012
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Unsere VerantwortUng:
Gesundheit durch mehr WissenU
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