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Besuchergruppen im UKE 

 

FAQs: Besuchergruppen im UKE 

1. Für wen gilt das Angebot der Besuchergruppen? 

Das Angebot der Besuchergruppen richtet sich an alle interessierten Berufsfachschu-

len und Studiengänge mit dem Schwerpunkt Gesundheit sowie an alle interessierten 

Allgemeinbildenden Schulen. Sollten Sie nicht sicher sein, ob Sie das Angebot in An-

spruch nehmen können, kontaktieren Sie uns gerne über unser Kontaktformular.  

 

2. Was kostet das Angebot? 

Das Angebot wird vom UKE grundsätzlich kostenlos angeboten. Bei wenigen speziel-

len Bereichen fallen jedoch geringe Aufwandsentschädigungen an. Bitte informieren 

Sie sich bei den entsprechenden Ansprechpartner_innen über aktuelle kostenpflichtige 

Angebote. 

 

3. Welche Bereiche kann man besichtigen? 

Das UKE bietet vielfältige Möglichkeiten an, um den Alltag einer der modernsten Klin-

ken Europas kennen zu lernen. Das Angebot wird dabei stetig ausgebaut und erweitert.  

Teilen Sie uns Ihren Wunsch einfach auf dem entsprechenden Kontaktformular mit – 

wir finden sicherlich einen interessanten Bereich, um Ihren Aufenthalt im UKE so span-

nend wie möglich zu gestalten!  

 

4. Wie viel Zeit sollte man einplanen und wie ist der Ablauf? 

In der Regel wird für das Kennenlernen des UKE eine Zeitspanne von vier Stunden 

angesetzt. Nach einer kurzen Begrüßung und Vorstellung des UKE werden die ge-

wünschten Bereiche/Abteilungen besichtigt. Generell können pro Besuch zwei Berei-

che/Abteilungen kennen gelernt werden. Je nach Gruppengröße werden die Führun-

gen unterteilt. Abschließend treffen sich alle Teilnehmer_innen erneut zu einer kurzen 

Abschlussrunde, in der offene Fragen geklärt, verschiedene Eindrücke gesammelt und 

ein kurzes Feedback eingeholt werden kann.  

 

 

 

 

https://www.uke.de/allgemein/karriere/lernen-sie-uns-kennen/besuchergruppen-allgemeinbildende-schulen.html
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5. Gibt es Verpflegungsmöglichkeiten im UKE? 

Auf dem UKE-Gelände kommen Sie in den Genuss eines vielfältigen kulinarischen An-

gebots: Vom Kiosk, über Bistro und Imbiss bis hin zur Mensa ist für jeden Geschmack 

etwas dabei. Hier finden Sie eine Auflistung aller Angebote auf dem UKE-Gelände. 

 

6. Wie kann man einen Besuch zum Kennenlernen vereinbaren? 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie sich für einen Besuch im UKE interes-

sieren, kontaktieren Sie uns einfach über unsere Kontaktformulare. Wir werden uns 

umgehend bei Ihnen melden. 

 

7. Anfahrt und Orientierung 

Das UKE befindet sich im Stadtteil Hamburg-Eppendorf und ist daher sehr zentral ge-

legen: 
 

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 

Martinistraße 52 

20246 Hamburg 
 

Sofern Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, bietet es sich an mit dem Bus 

anzureisen und je nach Zielgebäude an einen der vier UKE-Haltestellen (Eppendorfer 

Park-UKE, UK Eppendorf, Löwenstraße Facharztklinik, UK Eppendorf - Haupteingang) 

auszusteigen. Zum UKE fahren die Busse der Linien 20, 25 und 281. Die nahegele-

genste U-Bahn-Haltestelle ist die Kellinghusenstraße (U1, U3). Eine detaillierte Fahr-

planauskunft können Sie beim HVV einsehen. 

Um sich nach Ankunft auf dem UKE-Gelände besser zurecht zu finden, können Sie 

gerne unseren UKE-Lageplan nutzen oder Abteilungen/Bereich direkt über unseren 

Bereichsfinder suchen. Eine detaillierte Information über den Treffpunkt am Besuchs-

tag erhalten Sie nach Kontaktaufnahme per E-Mail. 

 

8. Hinweis auf öffentliche Veranstaltungen  

Neben der Möglichkeit, das UKE als Mitglied einer Besuchergruppe kennenzulernen, gibt 

es weitere Alternativen, um einen Einblick hinter die Kulissen eines der modernsten Klini-

ken Europas zu erhalten und mit uns in Kontakt zu treten.  

 

 

https://www.uke.de/studium-lehre/campusleben/essen-trinken/index.html
https://www.uke.de/allgemein/karriere/lernen-sie-uns-kennen/index.html
http://geofox.hvv.de/jsf/home.seam?clear=true&language=de
http://www.uke.de/patienten-besucher/anreise/index.html
https://www.uke.de/orientierung/
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Talent!Campus: 

Zweimal pro Jahr veranstaltet die UKE-Akademie für Bildung und Karriere den Ta-

lent!Campus. Hier haben Schüler, Lehrer und Eltern die Möglichkeit in über 25 Workshops 

mehr über das UKE zu erfahren und mit Hilfe von praktischen Einheiten und Beispielen 

individuelle Interessen und Fähigkeiten auszubauen. Die Themenvielfalt reicht von der Ge-

schichte bis zur Zukunft der Medizin, Ernährung, Hygiene, Logistik, Sport, Wirtschaft, IT, 

Wissenschaft, Pflege, Notfall, Technik, u.v.m. bis hin zu einer Rallye quer durchs UKE.  

 

Messen und Kongresse: 

Regelmäßig ist das UKE auf Messen und Kongressen in Hamburg und Umgebung sowie 

in ganz Deutschland vertreten. Kommen Sie uns gerne auf einer der Veranstaltungen be-

suchen und treten mit unseren Expertinnen und Experten direkt in Kontakt. Hier finden Sie 

die Termine des UKE. 

 

Nacht des Wissens: 

Auch an der Nacht des Wissens beteiligt sich das UKE regelmäßig und macht damit die 

Medizin und Forschung erlebbar. An verschiedenen Veranstaltungsorten können sich Be-

sucher_innen von der Arbeit der Mediziner_innen sowie der Wissenschaftler_innen des 

UKE einen Eindruck verschaffen und bei spannenden Aktionen vieles selbst ausprobieren. 

Hier erfahren Sie mehr über die Nacht des Wissens in Hamburg und im UKE. 

 

Weitere Veranstaltungen und Fachvorträge: 

Das gesamte Veranstaltungsangebot und Fachvorträge des UKE können Sie in unserem  

UKE-Kalender auf www.uke.de einsehen. 

https://www.uke.de/organisationsstruktur/zentrale-bereiche/uke-akademie-fuer-bildung-karriere/aktuelles/talent-campus.html
https://www.uke.de/organisationsstruktur/zentrale-bereiche/uke-akademie-fuer-bildung-karriere/aktuelles/talent-campus.html
https://www.uke.de/organisationsstruktur/zentrale-bereiche/uke-akademie-fuer-bildung-karriere/aktuelles/index.html
https://www.uke.de/forschung/aktuelles/nacht-des-wissens-2017.html
http://www.uke.de/

