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Schnelle,  
transparente und rechts- 
sichere Prozesse am UKHD 

S
eit Januar 2022 gibt es am UKHD einen Pro-

zessbeirat. Zusammengesetzt wird dieser 

aus Vertretern der Ärztlichen Direktoren, 

der Kaufmännischen Leitungen, der Pflegedienst-

leitungen, der Geschäftsbereiche, der Tochter-

gesellschaften und des Personalrates. Er ist das 

Bindeglied zwischen den Zentren, Kliniken und 

Instituten und der zentralen Administration, also 

zum Beispiel Personal- und Rechtsabteilung, 

Controlling oder auch dem Einkauf. 

Ziel ist es, über Prozessverbesserungen zwischen 

der Administration und den Kliniken zu berichten 

und allen Seiten eine direkte Feedback-Möglich-

keit zu geben. Gemeinsam sollen so die Prozesse 

am UKHD schnell, transparent und rechtssicher 

gestaltet werden. Nach bisher vier gemeinsamen 

Sitzungen sind die ersten Rückmeldungen aus den 

Kliniken und der Administration mehr als positiv. 

Der neue Prozessbeirat ist das  

Bindeglied zwischen den Zentren, 

Kliniken und Instituten und der  

zentralen Administration

Hintergrund: Das UKHD ist in den letzten zehn 

Jahren kontinuierlich gewachsen – durch eine 

steigende Anzahl an Patientinnen und Patien-

ten sowie Mitarbeitenden, große Bauprojekte, 

neue Tochterunternehmen und zahlreiche Netz-

werkaktivitäten. Dies erfordert eine Neuanpas-

sung vieler Prozesse – ob im Management, beim 

Aufbau der Organisation oder der Strukturen. 

Um eine breite Akzeptanz dieser Veränderungs-

prozesse zu erzielen und gleichzeitig Feedback 

einzuholen, ist es wichtig, diese transparent und 

verständlich darzustellen. Dazu trägt der neue Pro-

zessbeirat einen essentiellen Beitrag bei.

Wandel kurz und knapp
Te x t e :  C h r i s t i a n  F i c k

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

knapp zwei Jahre ist es her, seit Sie den letzten KlinikTicker in den Händen hielten. Zwei Jahre, in denen die 

Corona-Pandemie unserem UKHD und Ihnen einiges abverlangt hat – beruflich, aber mit Sicherheit auch 

privat. Für Ihren Einsatz, Ihre Kraft und Ausdauer in diesen oftmals schwierigen Zeiten möchten wir Ihnen 

nochmals von ganzem Herzen danken. Wir sind uns sicher, dass wir mit Ihnen an unserer Seite auch in Zu-

kunft schwierige Situationen meistern können.

Aktuell gibt es viele spannende und herausfordernde Themen an unserem UKHD – und das in allen Berei-

chen. Vieles ist einem Wandel unterworfen, und was liegt von daher näher, als unseren KlinikTicker unter 

genau dieses Motto zu stellen? 

UKHD im Wandel – dies trifft auf die IT-Infrastruktur zu. Gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass wir 

keine ausreichende Möglichkeit haben, um schnell und direkt mit Ihnen in Kontakt zu treten. Hier sorgt die 

neue App für Mitarbeitende, die in den kommenden Monaten am UKHD eingeführt wird, für Abhilfe. Die App 

wird Ihnen ganz neue Möglichkeiten eröffnen und – genau wie die Einführung von Microsoft Teams – die 

Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb des UKHD verbessern. 

UKHD im Wandel – das gilt auch für die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz, denen wir uns als „Groß-

verbraucher“ von Energie nicht entziehen können. Gemeinsam begeben wir uns auf den Weg hin zu einem 

klimafreundlichen Krankenhaus. NENA, das Netzwerk zur Nachhaltigkeit und eine neue Stabsstelle unter-

streichen die Bedeutung, die wir diesem Thema beimessen.

UKHD im Wandel – ob Digitalisierung, Medizintechnik, E-Health, individualisierte Therapien oder auch 

Ausbau der Versorgungsangebote mit einem „mehr“ an Service für unsere Patientinnen und Patienten: 

Auch in unseren Zentren ist derzeit vieles im Fluss – und zwar so viel, dass wir in diesem KlinikTicker nur 

einen Ausschnitt präsentieren können. 

UKHD im Wandel – wenn auch nicht für alle sichtbar, trifft dies auch auf den geplanten Verbund zwischen 

unserem UKHD und dem Universitätsklinikum Mannheim zu. So gab es in den letzten Monaten intensi-

ve interne und externe Prüfungen – die sogenannte Due Diligence – welche wirtschaftlichen, rechtlichen, 

steuerlichen und finanziellen Auswirkungen ein solcher Verbund mit sich bringen würde. Nun ist die Politik 

am Zug! Wir warten auf eine Grundsatzentscheidung des Landes, damit als nächstes im medizinischen-

wissenschaftlichen Konzept eine vertiefte Due Diligence erfolgen kann. Wir werden Sie selbstverständlich 

informieren, sobald es neue Entwicklungen gibt.

Nicht neu ist dagegen die Grippeschutzimpfung, die wieder vom Betriebsärztlichen Dienst am UKHD durch-

geführt wird. Neu ist allerdings die Sorge vor einer steigenden Zahl an Influenza-Infektionen – also „echten“ 

Grippe-Infektionen – in den kommenden Wintermonaten aufgrund ausgebliebener Influenza-Wellen in den 

letzten beiden Jahren. Wir bitten Sie, unser Impfangebot anzunehmen. Mit dem kleinen Pieks schützen Sie 

dieses Jahr nicht nur sich selbst, sondern tun auch etwas Gutes für die Umwelt. 

Wir wünschen Ihnen eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit und viel Spass beim Lesen dieser Ausgabe! 

Ihr Klinikumsvorstand 

Ein Wort der Redaktion

Natürlich sind wir uns bewusst, dass wir in dieser Ausgabe des KlinikTickers nicht alle Projekte am UKHD 

aufgreifen können, die mit Wandel und Veränderung zu tun haben. Vielleicht wird auch der ein oder andere 

Verantwortliche oder Mitarbeitende „sein“ Projekt vermissen. Leider kann man jedoch in einem Heft mit 

begrenzter Seitenzahl nicht alles erfassen, was an einem so großen Klinikum wie dem unseren gerade pas-

siert. Deshalb unser Vorschlag: Wenn Sie auch ein Projekt haben, über das Ihrer Meinung nach berichtet 

werden sollte, schreiben Sie uns eine E-Mail an mitarbeiterkommunikation.ukom@med.uni-heidelberg.de.

Dr. Nope macht das UKHD 
informationssicher!

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen schreitet 

mit großen Schritten voran. Patientensicherheit 

und Informationssicherheit sind dabei eng mit-

einander verknüpft und hängen maßgeblich von 

unserem alltäglichen Umgang mit Geräten, Anwen-

dungen und Daten ab. Doch wie verhält man sich 

richtig, wenn es um E-Mails, Messenger-Dienste 

oder sensible Patientendaten geht? Um diese und 

viele weitere Fragen rund um das Thema Informa-

tionssicherheit geht es in einer gemeinsamen Ini-

tiative der vier Uniklinika in Baden-Württemberg. 

Gemeinsam mit Dr. Nope, DEM Experten in Sachen 

Informationssicherheit, wurden sieben einfache, 

einprägsame Regeln entwickelt: Dinge, die man 

lassen sollte, um die Informationssicherheit – die 

der Mitarbeitenden und die der Patientinnen und 

Patienten – nicht zu gefährden. 

Sieben einfache Regeln zeigen,  

was man lassen sollte, um die  

Informationssicherheit – die der  

Mitarbeitenden und die der  

Patientinnen und Patienten –  

nicht zu gefährden

Die Kampagne der Uniklinika Heidelberg, Frei-

burg, Tübingen und Ulm läuft bereits seit Anfang 

des Jahres und bestimmt haben Sie schon die 

Homepage besucht oder von der ein oder anderen 

Aktion gehört. Wenn nicht, wird es Zeit – denn nur 

gemeinsam können wir es schaffen, die Informa-

tionssicherheit am UKHD zu verbessern!

Falls Sie Dr. Nope noch nicht kennen sollten: Ent-

decken Sie die Homepage und die sieben Regeln 

und helfen Sie mit, das UKHD informationssicher 

zu machen. Jede Regel erklärt 

Dr. Nope übrigens auch 

in einem kleinen Film. 

Anschauen lohnt 

sich! >> Zur Home- 

page www.dr-

nope.de

Energiesparen lautet das 
Gebot der Stunde

Aufgrund der reduzierten Gaslieferungen aus 

Russland und der anhaltenden hohen Energie-

preise gilt seit dem 1. September der Energie-

sparplan der Bundesregierung. Doch auch ohne 

die verordneten Maßnahmen, die vorerst für ein 

halbes Jahr gelten sollen, sehen sich Klinikum, 

Universität und DKFZ in der gesellschaftlichen 

Pflicht – und das natürlich nicht nur aufgrund der 

aktuellen Versorgungslage, sondern auch in Be-

zug auf den Klimawandel: Bereits im Juli hat eine 

Taskforce „Energie, Versorgungs- und Betriebs-

sicherheit“ mit Vertreterinnen und Vertreten von 

Klinikum, Uni und DKFZ die Arbeit aufgenommen 

und konkrete Stufenpläne und Einsparmaßnah-

men erarbeitet. 

Bereits im Juli hat eine Taskforce 

„Energie, Versorgungs- und Betriebs-

sicherheit“ die Arbeit aufgenommen 

und konkrete Stufenpläne und  

Einsparmaßnahmen erarbeitet

Doch auch der persönliche Beitrag am Arbeits-

platz – wie das konsequente Abschalten von 

nicht benötigten Kleingeräten – fällt bei 14.000  

Mitarbeitenden am UKHD ins Gewicht. Es kommt 

beim Energiesparen auf jede und jeden an! Ein 

„Energiespar-Tag“ am 28. September hat gezeigt, 

dass vor allem in patientenfernen Bereichen wie 

z. B. dem Verwaltungsgebäude Stromeinsparun-

gen von mehr als zehn Prozent möglich sind. Aus-

schlaggebend sind hier vor allem die Reduktion 

der Treppen- und Flurbeleuchtung, aber auch das 

Abschalten der zahlreichen Kleingeräte bei Nicht-

nutzung – von der Kaffeemaschine über Mini-

Kühlschrank bis zu Rechner und Drucker. Vielen 

Dank an alle Mitarbeitenden, die teilgenommen 

haben! Bitte helfen Sie auch in Zukunft mit und 

machen Sie jeden Tag zu einem Energiespar-Tag!

>> Informationen rund um den Energiespartag 

und die Maßnahmen, die das UKHD aufgrund des 

Energiesparplans ergreifen muss, finden Sie auch 

im Newsportal!

Neu: Geschäftsordnung  
und Geschäftsver- 
teilungsplan  

Das Klinikum ist in den 

letzten zehn Jahren kon-

tinuierlich gewachsen. 

Nun gilt es, die Manage- 

mentstrukturen und 

den Organisationsauf-

bau des UKHD diesem 

Wachstum anzupassen 

und mit Blick auf die 

künftigen Herausforde-

rungen professionell weiter-

zuentwickeln. 

Als Grundlage für erforderliche 

strategische Maßnahmen wurde die „Geschäfts-

ordnung“ und der „Geschäftsverteilungsplan“ 

des Klinikumsvorstandes überarbeitet. Diese 

Dokumente regeln die Arbeitsverteilung und 

Zuständigkeiten zwischen den Vorständen und 

definieren die Weiterentwicklung des Konzerns. 

Sie sind die optimale Voraussetzung, um die 

Unternehmensziele zu erreichen: 

• Bestmögliche medizinische Versorgung für 
Patientinnen und Patienten

• Nationale und internationale Spitzenposition 
in Forschung und Innovation

• Stärkung der Mitarbeiterbindung und -gewin-
nung trotz Fachkräftemangels

• Exzellente Studienangebote sowie gute Aus-, 
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

• Stärkung der Vernetzung mit Partnern der 
Region

• Wirtschaftliche Stabilität

Geschäftsordnung und  

Geschäftsverteilungsplan regeln  

die Arbeitsverteilung und Zuständig-

keiten zwischen den Vorständen  

und definieren die Weiterentwick- 

lung des Konzerns

Eine Übersicht über die aktuellen Entwicklun-

gen der Zentral- und Geschäftsbereiche und der  

Stabsstellen sowie die Zuständigkeiten der Vor-

stände incl. anschaulicher Grafiken finden Sie 

im Newsportal.

Prof. Dr.

Ingo Autenrieth 

Katrin Erk Prof. Dr. Dr. 

Hans-Georg Kräusslich

Edgar Reisch Prof. Dr. Dr. Jürgen Debus
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W
ie flexibel und wandelbar die Pflege ist, hat sie bereits 

eindrucksvoll in der Corona-Pandemie bewiesen. Diese 

Krisenzeit hat uns gelehrt, dass wir große Herausforde-

rungen nur als Gemeinschaft bewältigen können, und zwar über 

alle Berufs- und Hierarchiegrenzen hinweg. Hier einen dauerhaften 

Wandel in der Unternehmenskultur anzustreben, ist eine der größ-

ten Herausforderungen in der Zukunft – neben der Gewinnung von 

Pflegepersonal. Dafür müssen wir unsere Bemühungen weiter inten-

sivieren, neue Mitarbeitende für die Pflege für unser Haus zu be-

geistern und dürfen auch vor neuen Ideen nicht zurückschrecken 

– ob mit innovativen Pflegekampagnen oder mit einer Ausweitung 

des TripleWin-Programms auf andere Länder. 

Personal zu gewinnen ist das eine, Personal aber dauerhaft zu hal-

ten wird noch mehr an Bedeutung gewinnen. Das treibt uns an, viel 

Energie in Maßnahmen zu stecken, die das Pflegepersonal entlas-

ten und die Arbeitsbedingungen verbessern. Hier unterstützt uns 

die Interventions-Studie Magnet4Europe. Sie verfolgt das Ziel, die 

Arbeitsumgebung von pflegerischem und ärztlichem Personal um-

zugestalten, um die psychische Gesund-

heit und das Wohlbefinden des 

Personals wie z.B. Fehlzeiten, 

Fluktuation, Arbeitszufrieden-

heit oder der Verringerung 

von Burnout zu verbessern. 

Unsere Mitarbeitenden in 

der Pflege kann ich nicht nur 

um Geduld bitten, den Weg 

des Wandels und der Ände-

rungen mitzugehen, sondern 

ich hoffe auch, dass viele diesen 

Weg aktiv mitgestalten. Nur gemein-

sam können wir es schaffen!

W
andel gehört in einer 

Fakultät zur Normali-

tät, aber die letzten 

Jahre waren besonders. Mit 

den Kollegen Katus, Naw-

roth, Ewerbeck, Heeg, Szec-

senyi und Meuer haben eine 

ganze Reihe sehr erfolgreicher 

und prägender Klinik- bzw. Ins-

titutsdirektoren ihren Ruhestand 

angetreten. Wir freuen uns sehr, dass 

wir in all diesen Fällen herausragende neue 

Kolleginnen und Kollegen für Heidelberg gewinnen konnten; darüber 

hinaus wurde eine Vielzahl weiterer Professuren neu bzw. wieder be-

setzt, der Generationenwechsel ist in vollem Gange. Dieser Heraus-

forderung müssen wir uns auch in Zukunft stellen, weitere wichtige 

Leitungsfunktionen sind derzeit ausgeschrieben oder stehen in Kür-

ze an. Die Gewinnung exzellenter neuer Kolleginnen und Kollegen er-

laubt es uns, bestehende Schwerpunkte zu vertiefen und andere wei-

ter und neu zu entwickeln, und so unseren Status als einer der besten 

Wissenschaftsstandorte in Deutschland und Europa zu festigen. 

Eine besondere Chance auf diesem Weg bietet die Heidelberg-

Mannheim Health & Life Science Alliance gemeinsam mit unseren 

universitären und außeruniversitären Partnern, die uns helfen wird, 

innovative Ansätze noch schneller in die klinische Anwendung zu 

bringen. Ich freue mich sehr über diesen wichtigen Schritt, der die 

Region insgesamt stärker machen wird. Auch im Medizinstudium 

gibt es Wandel: Beim letzten Medizinischen Fakultätentag wurde 

intensiv diskutiert, das Medizinstudium nicht primär auf das beste-

hende, sondern auf ein künftiges Gesundheitssystem auszurichten 

– also stärker fächerübergreifend und kompetenzorientiert. Hier 

haben wir in HeiCuMed bereits manches umgesetzt und arbeiten 

gemeinsam intensiv an der Weiterentwicklung.

E
ines der essentiellen The-

men am UKHD ist es, 

intelligente und gut 

nutzbare digitale Lösun-

gen zu etablieren und aus-

zubauen. Dabei geht es um 

die Beantwortung von ganz 

praktischen Fragen wie zu 

Arbeitsabläufen, dem mobi-

len Arbeiten oder der ortsun-

abhängigen Verfügbarkeit von pa-

tientenbezogenen Daten. Solche Daten 

sind wiederum Grundlage für die Prävention, Diagnostik, Therapie 

und Nachsorge sowie für Fragenstellungen der Forschung. 

Das gleiche gilt für die Medizintechnik: Eine konsequente Weiterent-

wicklung spielt eine entscheidende Rolle für die optimale Patienten-

versorgung am UKHD. Dies reicht von der modernsten Ausstattung 

eines Hybrid-OPs über Techniken der Robotik bis hin zu konventio-

nellen Bereichen, wie dem flächendeckenden Einsatz von hochauf-

lösenden Ultraschall-Geräten. Unser Ziel: den Campus technisch auf 

ein neues Level heben. Bei diesem Wandel hin zur mehr Technik und 

Digitalisierung sind wir auf die Zusammenarbeit mit vielen Bereichen 

angewiesen und brauchen die Unterstützung aller Mitarbeitenden.

N
atürlich hat die Corona-Pandemie am UKHD zu einem er-

heblichen Wandel geführt – ob in den Arbeitsabläufen, den 

Hygienevorschriften oder auch in Bezug auf neue Arbeits-

zeitmodelle wie Home-Office. Aber auch darüber hinaus befinden 

wir uns im Wandel – und das auf mehreren Ebenen. Wir arbeiten 

an einem medizinstrategischen Zukunftskonzept zur Weiterentwick-

lung des UKHD. Wo wollen wir in zehn Jahren stehen und was müs-

sen wir heute tun, um das zu erreichen? Wie können wir die besten 

Fachkräfte gewinnen, halten und entwickeln? Welche baulichen und 

organisatorischen Maßnahmen innerhalb der Ringstruktur der Kli-

niken brauchen wir für eine Medizin der kurzen Wege? Welche Be-

reiche müssen zusätzlich im Neuenheimer Feld integriert werden? 

Und welche Flächen und Mittel stehen dafür zur Verfügung – unter 

Berücksichtigung der im Masterplanprozess der Stadt Heidelberg 

getroffenen Entscheidungen? Viele unserer Bestrebungen zie-

len darauf ab, die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Kliniken 

zu stärken und Synergien zu nutzen, um die Patientenversorgung 

und Mitarbeiterzufriedenheit weiter zu verbessern. Beispiele sind 

das intensivmedizinische Zentrum in der Medizinischen Klinik oder 

die geplante interdisziplinäre Notaufnahme. Durch die enge Ver-

zahnung von Versorgung, Forschung und Lehre werden wir in den 

nächsten Jahren insbesondere die translationale Forschung und 

Innovationskraft stärken. Als Grundlage für die weitere Organisa-

tionsentwicklung haben wir auch den Geschäftsverteilungsplan des 

Klinikumsvorstands überarbeitet. Bei der anstehenden Kranken-

hausstrukturreform in Deutschland setzen wir auf das von Wissen-

schaftsrat und Verband der Universitätsklinika Deutschland (VUD) 

erarbeitete Konzept. Dort wird gefordert, dass die Uniklinika als ei-

gene Versorgungsstufe anerkannt und finanziert werden, da nur sie 

die gesamte Bandbreite der medizinischen Versorgung abdecken.  

W
o stehen wir in zehn Jahren? Wie erhalten und bauen wir 

unsere Spitzenposition weiter aus? Wie stärken wir den 

UKHD-Konzerngedanken? Diese Fragen waren und sind 

leitgebend für die aktuellen Veränderungsprozesse. Von größter 

Bedeutung ist dabei die ausreichende Finanzierung der Universi-

tätsmedizin, denn diese ist essentiell, um Fachkräfte zu halten, 

zu fördern und zu gewinnen sowie dringend benötigte Investitio-

nen umzusetzen. Intern haben wir das Finanzmanagement neu 

ausgerichtet. Nicht nur die Finanzierung, sondern auch Unterneh-

mensklima, Arbeitsbedingungen oder Klinikausstattung müssen 

einen Wandel durchlaufen, um die Zufriedenheit der Mitarbeiten-

den zu steigern. 

Hierbei spielen unsere Neubauten eine zentrale Rolle. Mit dem neu-

en Geschäftsverteilungsplan haben wir daher den Geschäftsbereich 

Campus Infrastruktur Management (CIM), der alle Planungs-, Bau- und 

Betriebsleistungen im Bereich Medizinische Infrastruktur bündelt, 

zusammengebracht und zukunftsorientiert ausgerichtet. Ähnlich ge-

hen wir beim zukünftigen neuen Geschäftsbereich Konzerneinkauf 

und Logistikmanagement vor. Dabei spielen schnelle, schlanke und 

rechtssichere Prozesse eine zentrale Rolle. Dazu beitragen wird auch 

der neu eingerichtete Prozessbeirat in der Verwaltung. Er ist das Bin-

deglied zwischen unseren Zentren, Kliniken und Instituten und der 

Administration. Ein Wandel vollzieht sich auch in einem anderen Be-

reich, nämlich bei den Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und 

Mobilität. Seit dem 1. Oktober gibt es eine neue Stabsstelle, die alle 

Maßnahmen über die Geschäftsbereiche und Tochtergesellschaften 

hinweg begleitet. Gemeinsam begeben wir uns auf den Weg hin zu 

einem klimafreundlichen Krankenhaus. Bei all unseren Aktivitäten 

ist mir eines besonders wichtig: der Fokus liegt dabei auf unseren 

Patientinnen und Patienten und deren optimaler Versorgung!

UKHD im Wandel: Das sagen die Vorstände

Ob Medizinstrategie, Zusammenarbeit, Unternehmensklima oder neue Strukturen –  
das UKHD durchläuft derzeit auf vielen Ebenen einen Prozess des Wandels

Prof. Dr. Ingo Autenrieth Katrin Erk 

Edgar Reisch

Prof. Dr. Dr. 

Hans-Georg Kräusslich

Prof. Dr. Dr. Jürgen Debus
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           Zentrum Kopfk linik 

Innovative Therapien gegen schwere Erkrankungen und Digitalisierung der zahnmedizinischen Lehre

Neue Therapien, Digitalisierung und interdisziplinäre Zusammenarbeit – unter diesen Schlagworten lassen sich viele Neuerungen in der Kopfk linik zusammenfassen. In der 

Neurologie schaff en innovative Therapien die Voraussetzungen für Sprunginnovationen, gerade, wenn es um die Behandlung von schweren Erkrankungen geht. Beispiele 

sind die interdisziplinäre Hirntumorbehandlung durch eine laserinduzierte Thermaltherapie oder die Zerstörung bösartiger Hirntumor-Netzwerke durch eine zusätzliche 

medikamentöse Therapie. Bei einer sehr seltenen neurometabolischen Störung („aromatischer L-Aminosäure-Decarboxylase-Mangel“) –  die genetische Erkrankung wirkt 

sich auf das Gehirn aus, führt zu einer geringen Muskelspannung und beeinflusst die Entwicklung des Kindes – kommt es zu einer intrazerebralen Gentherapie. Diese wird 

gemeinsam von Neuropädiatern und Neurochirurgen durchgeführt. In der Radioonkologie werden neue Therapien etabliert, um bösartige Tumore in Zukunft  besser zu be-

handeln. So wird am HIT eine Strahlentherapie mit Helium-Ionen entwickelt, die eine deutliche Erhöhung der Präzision ermöglicht. Bewegliche Tumore z. B. in 

der Lunge sollen mit Hilfe der MR-geführten Partikeltherapie zukünft ig zielgenauer erfasst werden. Ausgebaut wird die Schlaganfalltherapie in 

der Region im Netzwerk FAST – durch eine Weiterentwicklung der telemedizinischen Versorgung. Neue Strukturen gibt es im Intensiv-

bereich, der eine gemeinsame pflegerische und ärztliche Leitung hat. Bundesweit beachtet ist der „Innovationsraum Pflege“: 

Die Station bietet Raum für neue Ideen, die Verantwortung für die Organisation liegt beim Pflegeteam. In der zahnme-

dizinischen Lehre sorgen u. a. der Einsatz einer mobilen Applikation zur Organisation und Dokumentation und die 

Entwicklung eines semesterübergreifenden Wissenschaft scurriculums für eine Modernisierung des Studiums. 

           Zentrum Innere Medizin  

Personalisierte und maßgeschneiderte Medizin – 

sogar bei der Verabreichung von Medikamenten 

Strukturelle Veränderungen im Intensivzentrum, die Integration der Nephrologie und 

natürlich die  Planung für das Herzzentrum/Informatics for Life stehen im Zentrum 

Innere Medizin im Fokus. In der Behandlung der Patienten dreht sich alles um eine 

maßgeschneiderte und individualisierte Medizin. So sorgt in der Immunonkolo-

gie die Identifi kation relevanter Zielstrukturen durch Programme und Algorith-

men für eine personalisierte Immuntherapie. In der Hämatologie und Onkologie 

kommt es zum therapeutischen Einsatz von genetisch veränderten patienten-

eigenen Immunzellen. Maßgeschneiderte Mechanismus-basierte Therapien in 

der Kardiologie halten die Entstehung von Herzerkrankungen auf, ergänzen Sym-

ptom- und Endstadium-orientierte Therapieverfahren und können den Krank-

heitsverlauf mittelfristig umkehren. Um ein gestuft es Versorgungskonzept zur 

Behandlung von Long-COVID-Patienten geht es im Kompetenznetz Long-COVID 

Rhein-Neckar, das gemeinsam von der Klinik für Gastroenterologie und der Abtei-

lung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung geleitet wird. Große Neuerungen 

gibt es auch bei der Verabreichung von Medikamenten: Arzneimittel können mittler-

weile zur punktgenauen Dosierung gedruckt werden. Um eine Unterdosierung (poten-

zielle Unwirksamkeit) bzw. eine Überdosierung (Nebenwirkungsrisiko) zu erfassen und 

die Dosen zu korrigieren, wird in kritischen Situationen beim Patienten die individuelle 

Wirkstoff belastung bestimmt. Patientenzentriert geht es auch bereits bei der Aufnahme der 

Patienten zu. Hier erfasst eine digitalisierte Diagnostik wichtige Parameter wie Delir-Risiko, 

Mangelernährung, Arzneimittelsicherheit, Gebrechlichkeit oder psychische Komorbidität.

            Zentrum Chirurgie

High-Tech-Medizin festigt den Status der „Chirurgie der Zukunft “

Die Qualität der Patientenversorgung weiter ausbauen, die berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit fördern und so den Status 

der „Chirurgie der Zukunft “ festigen – u.a. diese Ziele hat sich das Zentrum Chirurgie auf seine Fahnen geschrieben. Innovationen in den Bereichen 

Medizintechnik, Digitalisierung und künstliche Intelligenz unterstützen die Chirurgie auf ihrem Weg: Während die computerbasierte Chirurgie dem Operationsteam 

eine noch nie dagewesene Navigation und Telemanipulation ermöglicht, revolutioniert die virtuelle Realität die Medizin – ob bei der Planung und Durchführung von 

Operationen an der Aorta oder im Rahmen eines pflegewissenschaft lichen Projekts zur Schmerzreduktion bei Verbandswechseln, bei dem der Patient auf eine virtuelle 

Schiff fahrt über den Bodensee entführt wird. Neben diesem „technischen“ Wandel gibt es aber auch Projekte, die die berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit 

fördern: So reduziert die „Fast-Track-Chirurgie“ – ein multimodales und interprofessionelles Behandlungskonzept – Komplikationen nach der OP und ermöglicht eine ra-

sche Rekonvaleszenz der Patienten. Und die interprofessionelle Fallbesprechung im Rahmen der onkologischen Pflegevisite – daran nehmen neben Ärzten, Pflegenden, 

Physio- und Ergotherapeuten auch Sozialarbeiter, Stomatherapeuten und Wundexperten teil – optimiert die Versorgung von Patienten mit schwerem Erkrankungsverlauf.

Digitalisierung, Innovation, neue Therapien und mehr Service 
Te x t e :  C h r i s t i a n  F i c k

Worauf liegt der Fokus derzeit in den Zentren? Was ist neu und wo zeigt sich der Wandel? Wir haben nachgefragt* 

           Zentrum Kinder- und Jugendmedizin

Forschungsprojekt zum Einsatz von Arzneimitteln für neuartige Therapien

Gemeinsam mit der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Rheumatologie erarbeitet das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin im Kooperationsprojekt INTEGRATE-

ATMP Strukturen, um die bestmögliche Behandlungsqualität von Kindern und Erwachsenen zu erzielen, die mit Arzneimitteln für neuartige Therapien (ATMP, Advanced 

Therapy Medicinal Products) behandelt werden. Diese kommen am UKHD u.a. bei Erkrankungen zum Einsatz, für die es bisher keine oder nur unzureichende Behand-

lungsmöglichkeiten gibt, z. B. bei Gentherapien bei Neugeborenen und Kindern mit spinaler Muskelatrophie oder als zelluläre Immuntherapien („CAR-T-Zellen“) bei 

Erwachsenen mit hämatologischen Erkrankungen. INTEGRATE-ATMP steht dabei für „Integrierte Versorgung neuer Therapien durch Telemedizin, Empowerment, Gent-

herapeutika, Register, Arzneimittelsicherheit, strukturierte Therapiepfade und Erstattung.“  Die Ziele des Projekts – die Schaff ung verbindlicher Rahmenbedingungen 

für eine qualitätsgesicherte und wirtschaft liche Anwendung von bestehenden und zukünft igen ATMP in Deutschland – sind ein Meilenstein für den Einsatz 

neuartiger Arzneimitteltherapien in Deutschland.

           Hautklinik 

Ausbau der phlebologischen Funktionsabteilung

Das Versorgungsangebot erweitern und neue und eff ektivere Therapien etablieren – diese 

beiden Punkte sorgen in der Hautklinik für eine Qualitätssteigerung in der Patientenver-

sorgung. So wird die phlebologische Funktionsabteilung zur interdisziplinären Versor-

gung von Patienten mit Krampfaderleiden sowie mit schlecht heilenden Wunden aus-

gebaut. Neue Therapien betreff en vor allem die Bekämpfung von Krebs: Dank der 

photodynamischen Therapie incl. der Entwicklung eines neuen Bestrahlungspro-

tokolls können Hautkrebsvorstufen schmerzarm und eff ektiv behandelt werden. 

Bei Uveamelanomen – diese seltenen, bösartigen Augentumoren metastasie-

ren häufi g in die Leber und haben dann eine sehr schlechte Prognose – kommt 

eine neue Immuntherapie zum Einsatz. Dabei handelt es sich um das erste zu-

gelassene Medikament für das metastasierte Uveamelanom mit einem nach-

gewiesenen Patientennutzen.

           Frauenklinik 

Erweiterung des operativen Spektrums 

im Brustzentrum 

In der Frauenklinik dreht sich derzeit vieles um den Ausbau des Versorgungsange-

bots für Patientinnen mit Brust-OP. So wird das operative Spektrum im Brustzentrum 

um die Bereiche plastische und rekonstruktive Brustchirurgie erweitert. Hierzu gehören 

neben der Rekonstruktion mit Implantaten und Eigengewebe auch Fehlbildungsoperati-

onen sowie die Ästhetische Chirurgie. Beratung, Versorgung und Begleitung der Patientin 

erfolgen von der Diagnostik bis zur Operation von einem beständigen Team. Das ergänzende 

Angebot der Beratungs- und Unterstützungsangebote sowie eine enge interdisziplinäre Zusam-

menarbeit aller Fachbereiche machen eine ganzheitliche Betreuung der Patientinnen möglich. Die 

neuen Strukturen steigern die Qualität der Versorgung, optimieren die Arbeitsabläufe, sorgen für kürzere 

Wege für die Patientinnen und ermöglichen eine einfühlsame Behandlung aus einer Hand. Auch Digital-Health 

hat in der Frauenklinik Einzug gehalten: Durch patientenzentrierte Studienprojekte werden neue Versorgungsformen 

im Bereich der Geburtshilfe und der Gynäko-Onkologie weiter verstetigt und evaluiert.

*In eigener Sache: Worauf liegt der Fokus derzeit in den Zentren? Was ist neu und wo zeigt sich der Wandel? Diese Fragen hatten wir den Zentrumssprechern gestellt – und so umfassende, 
spannende und innovative Antworten erhalten, dass wir hier nur eine Zusammenfassung berücksichtigen können. Insgesamt lässt sich festhalten: Es tut sich jede Menge – ob in Sachen 
Digitalisierung und Medizintechnik, neuer Therapien und Versorgungsangeboten oder spannender Projekte mit dem Ziel, die interprofessionelle Zusammenarbeit zu fördern. Wer sich über 
diesen KlinikTicker hinaus noch weiter informieren möchte, was in den Zentren so los ist, fi ndet die ausführlichen Antworten aus den Zentren auch im Newsportal.

Fortsetzung siehe nächste Seite
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Zentrum für Psychosoziale Medizin 

Wegweisender Ausbau der ambulanten 
Versorgung 

Zu einem wegweisenden Ausbau der ambulanten Versorgung kommt 

es im Zentrum für Psychosoziale Medizin (ZPM). Im geplanten interdis-

ziplinären psychosozialen ambulanten Therapiezentrum (PATZ) erhal-

ten Menschen mit psychischen und psychosomatischen Erkrankungen 

auf ihren Lebenskontext und ihren aktuellen Bedarf abgestimmte Be-

handlungsangebote. Ziel ist es, über Symptome hinaus Funktionsbeein-

trächtigungen im Alltag zu bessern bzw. zu kompensieren und damit direkt 

an den Problemfeldern der Patienten anzuknüpfen. Das geplante PATZ wird 

in seiner Form das deutschlandweit erste Zentrum dieser Art in der Psychoso-

zialen Medizin darstellen. Daneben verändert sich der Blickwinkel bei der Be-

handlung der Patienten. Hier rückt die Familie – und nicht mehr der Patient als 

Individuum – in den Fokus der interdisziplinären psychosozialen Versorgung, 

z. B. in einer eigenen Sprechstunde oder in einer gemeinsamen Sprechstunde 

mit der Kinderklinik für Familien mit chronisch-kranken Kindern. Mit Hilfe einer 

App-basierten Diagnostik sollen zukünft ig Therapieplanung und Einschätzung 

von Risikofaktoren für einen schweren Krankheitsverlauf erfolgen. 

Neben einem interdisziplinären Kern-Datensatz für Routine-

daten und Symptomen der Erkrankung ermöglicht die App 

auch eine Erfassung von Funktionsbeeinträchtigungen im 

Alltagserleben der Patienten.

Klinik für Anästhesiologie

Ein „Vision Statement“ bildet den Rahmen 
für die Weiterentwicklung der Klinik  

Wie können wir unsere Klinik weiterentwickeln und 

die Zukunft  gemeinsam gestalten? Diese Fragen 

stellte man sich in der Klinik für Anästhesiologie und 

entwickelte in einem gemeinsamen Prozess von und 

mit den Mitarbeitenden das „Vision Statement“. Es 

trifft   Aussagen zu Zielen in zentralen Tätigkeitsfel-

dern, zu relevanten Werten, zum Umgang miteinander 

und zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und bildet 

den „roten Faden“ für alle Aktivitäten der Abteilung. So 

sind aus dem Vision Statement bereits zahlreiche Projekte 

hervorgegangen. Eine strukturierte Einarbeitung, Onboarding- 

und Mentoring-Programme, eine gelebte Feedbackkultur und neue 

Arbeitszeit- und Dienstmodelle kommen den Mitarbeitenden zugute. Große 

Aufmerksamkeit gilt der Steigerung der Patientensicherheit – etwa durch die 

Etablierung von Checklisten, Notfalltrainings oder einer Simulationswoche. 

Innovativen Projekten steht man off en gegenüber: Das Medical Intervention 

Car (MIC) mitsamt speziell trainierten Notärzten ermöglicht lebensrettende 

Maßnahmen für Notfallpatienten noch an der Einsatzstelle und gilt als notfall-

medizinisches Leuchtturmprojekt der Klinik.

Zentrum für Orthopädie, Unfallchirurgie 
und Paraplegiologie 

Mit innovativen und kreativen Verfahren 
Begeisterung wecken 

Computerassistierte OP-Verfahren in der Wirbelsäulenchirurgie, Endoprothe-

tik, Beckenchirurgie und Tumororthopädie sorgen für eine High-Tech-Medizin 

und ermöglichen eine hohe Präzision bei der Platzierung von Implantaten, 

bei der Stabilisierung von knöchernen Strukturen oder bei der Entnahme von 

tumorverdächtigem Material. Neue Perspektiven gibt es auch für Patienten 

nach Querschnittlähmung: An der Schnittstelle Handchirurgie, Neuroreha-

bilitation und Technische Orthopädie werden Verfahren weiterentwickelt, 

mit denen querschnittgelähmte Menschen eine verloren gegangene 

Handfunktion wiedererlangen können. Der Nutzen regenerativer 

Therapieverfahren nach Querschnittlähmung (z.B. Antikörper, Zell-

transplantation, Rückenmarkstimulation) wird mit Hilfe einer  „Cli-

nical-Trials-Plattform“ bewertet. Im Bereich der Physiotherapie 

gibt es neue Konzepte, z.B. um mit einem gezielten Bewegungs-

training die Funktion des Schultergelenks nach Sehnenver-

letzungen wiederherzustellen. Großes Augenmerk liegt auf 

der Forschung an der Schnittstelle zwischen Digitalisierung, 

tissue engineering und Biomechanik, z.B. bei bioaktiven Ma-

terialien für die patientenindividuelle Endoprothetik oder bei 

der Rekonstruktion von Knochen-, Knorpel- und Weichteil-

defekten. Mit der Implementierung solcher und dem Ausbau 

weiterer innovativer und kreativer Verfahren möchte das Zen-

trum Begeisterung innerhalb der nächsten Generation Ärzte, 

Pflegender, Physiotherapeuten, Forschender und Techniker für 

die Orthopädie, Unfallchirurgie und Paraplegiologie wecken.

S
eit Januar 2022 hat das Universitätsklinikum Heidelberg mit 

Dr. Giga Gabrichidze einen neuen Chief Compliance Offi  cer 

im Einsatz. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, worum 

es eigentlich beim Thema Compliance geht und wie die Stabsstelle 

Compliance Hand in Hand mit jeder und jedem Einzelnen am UKHD 

arbeitet.

Herr Dr. Gabrichidze, was bedeutet Compliance? 

Unter Compliance versteht man im Allgemeinen die Regeltreue 

von Unternehmen. Das heißt, Unternehmen halten sich an Geset-

ze, Richtlinien und selbst auferlegte Verhaltensregeln. Auf dem 

Papier scheint das prinzipiell einfach. In Realität handelt ein Un-

ternehmen aber nur durch die Hände der Mitarbeitenden – und 

diese können schlichtweg nicht alle Gesetze kennen. 

„MEINE AUFGABE IST ES, DEN DSCHUNGEL 
AN GESETZEN ZU DURCHBLICKEN UND DIESE 

IN VEREINFACHTE INTERNE REGELUNGEN 
ZU ÜBERSETZEN.“

Wie geht man mit dieser Herausforderung um?

Hier setzt die Stabsstelle Compliance und meine Rolle an. Meine 

Aufgabe ist es, den Dschungel an Gesetzen zu durchblicken und 

diese in vereinfachte interne Regelungen zu übersetzen. Dabei 

agieren wir in der Regel präventiv, das heißt, wir schauen, in wel-

chen Bereichen wir unter Umständen Gefahr laufen, dass Regeln 

oder Gesetze nicht eingehalten werden. Mir ist es dabei besonders 

wichtig, bei der Einführung von Präventivmaßnahmen die Kolle-

ginnen und Kollegen auf der operativen Seite frühzeitig einzubin-

den. Ich möchte gemeinsam schnelle und rechtssichere Lösungen 

fi nden, die sich leicht in den Arbeitsalltag integrieren lassen und 

keine zusätzliche Last für die Mitarbeitenden darstellen. 

Was kann ich selbst als Mitarbeiterin/Mitarbeiter beitragen?

Sie sollten sich selbstverständlich an die gültigen Regelungen 

und Prozesse am UKHD halten. Bei Fragen oder Bedenken fi nden 

Sie bei mir jederzeit ein off enes Ohr. Wenn Sie jedoch einmal ei-

nen Verstoß gegen die Compliance bemerken, gilt es nicht weg-

zuschauen, sondern zu handeln! In diesem Falle stehen Ihnen 

mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, wie z.B. der Gang zu Ihrer 

oder Ihrem Vorgesetzten oder zur betrieblichen Arbeitnehmer-

vertretung (Personal- oder Betriebsräte). Seit September 2022 ist 

ebenfalls ein Hinweisgebersystem im Einsatz, mit dessen Hilfe 

Sie auf Wunsch auch anonym mögliche Verstöße melden können. 

Diese werden im Anschluss von mir bearbeitet und geprüft . Der 

Hinweisgeber erhält nach Abschluss der Prüfung eine entspre-

chende Benachrichtigung. So kann jede und jeder Einzelne hier 

am Klinikum dazu beitragen, Compliance am UKHD zu leben.

Zur Person:

Dr. Giga Gabrichidze

Chief Compliance Offi  cer

Telefon: 06221 56 8089 

E-Mail: Giga.Gabrichidze@med.uni-heidelberg.de

Beruflicher Werdegang:

• 2018-2021 Compliance Offi  cer Südeuropa bei der KION Group AG

• 2016-2018 Senior Compliance Counsel, HOCHTIEF AG

• 2014-2016 Compliance Manager, Bilfi nder SE

Ausbildung Studium:

• 2009-2013 Doktor der Rechte, Universität des Saarlandes

•  2007-2008 Magister der Rechte (LL.M.), Universität des 
Saarlandes

• 2006-2009 Master of Laws, Staatliche Universität Tiflis

• 2002-2006 Bachelor of Laws, Staatliche Universität Tiflis

Compliance leben
Te x t e :  R a m o n a W i t t m a n n

Gemeinsam schnelle und rechtssichere Lösungen fi nden: 
Dr. Giga Gabrichidze ist neuer Chief Compliance Offi  cer am UKHD

Auf einen Blick: Compliance am UKHD

Verhaltenskodex:

Der UKHD-Verhaltenskodex unterstützt Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern dabei, sich rechtskonform zu verhalten und somit vor nachteiligen 

Folgen zu bewahren. Die aktuelle Version fi nden Sie auf der Intranet-

Startseite.

Anonymes Hinweisgebersystem: 

Seit September 2022 ist das Hinweisgebersystem am UKHD im Ein-

satz. Mit diesem Tool können vermeintliche Compliance-Verstöße auf 

Wunsch anonym gemeldet werden. Zugang zum Tool fi nden Sie auf der 

Intranet-Startseite.

Fortsetzung von Seite 6/7
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Nach zweijähriger Pause wurde im Heidelbeach Club 
wieder gemeinsam gefeiert! 

Endlich wieder Sommerfest! 

Nach zweijähriger Pause wurde im Heidelbeach Club 
wieder gemeinsam gefeiert! 

Das besondere Sommerfest mit einem 
besonderen Dankeschön! 

Das 15. Sommerfest war ein ganz besonderes Fest – und das aus zweierlei 

Gründen. Nach den coronabedingten Pausen 2020 und 2021 mussten sich die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganze drei Jahre gedulden, bis man wieder 

gemeinsam feiern und tanzen durft e. Doch auch eine andere Tatsache machte 

das Sommerfest 2022 zu einem ganz besonderen Fest: Es wurde bis auf einige 

Ausnahmen komplett von über 60 Helferinnen und Helfer aus den eigenen Rei-

hen unterstützt – ob bei Ab- und Aufb au, den Einlasskontrollen oder der Essens- 

und Getränkeausgabe. Wir haben die wichtigsten Facts zusammengefasst:

• Die übliche Vorbereitungszeit für das UKHD-Sommerfest beträgt ein Jahr. 
Da die Organisatoren aufgrund der Corona-Pandemie erst im April den 
Startschuss für das Sommerfest 2022 geben konnten, reduzierte sich 
diese Zeit auf wenige Monate.

• Doch warum nicht auf externe Kräft e zurückgreifen wie in den vergange-
nen Jahren? Ganz einfach: Die gab es aufgrund der kurzen Vorbereitungs-
zeit nicht mehr in ausreichender Zahl, außerdem haben viele Beschäft igte 
der Veranstaltungsbranche den Rücken gekehrt. 

• Am Ende waren es mehr als 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor allem 
aus der Klinik-Service-GmbH (KSG), die das Fest organsiert und durch-
geführt haben. Diese kamen überwiegend aus den Bereichen Verpfle-
gungsmanagement (Leitung: Ludger Rüping) und Sicherheit und Ordnung 
(Leitung: Jürgen König). 

• Bei der Zubereitung und Ausgabe der Speisen unterstützten die Küchen-
teams aus der Thoraxklinik und aus dem Kreiskrankenhaus Bergstraße in 
Heppenheim. 

• Gemeinsam mit ca. 20 externen Kräft en leisteten die Helferinnen und 
Helfer 1.400 Arbeitsstunden, um so den 6.000 anwesenden Besucherin-
nen und Besuchern ein tolles Fest zu ermöglichen! Wir können nur den Hut 
ziehen und sagen: „Tausend Dank für den Einsatz!“

• Ein großes Dankeschön geht auch an Guy Dechandol, einer der beiden 
Heidelbeach-Geschäft sführer, der sich als Event-Organisator um die 
„große“ Logistik wie Zelte, Bierwagen, Stehtische, Beachsand u. v. m. 
gekümmert hat!

Verzehrt und getrunken wurde natürlich auch, u.a.:

• 600 kg Pulled Pork, Spare Ribs und Steak

• 500 kg frisches Obst (verschiedene Melonen, Ananas, Mango etc.)

• 300 kg vegetarische Paella

• 900 kg Salate

• 2.000 kg Dessert und 1.600 kg Eis 

• 700 Liter Cocktail und 900 kg crushed ice

Viele fleißige Helferinnen und Helfer sorgten für einen reibungs-

losen Einsatz – auch, wenn es am Eingang zu den Stoßzeiten zu 

längeren Warteschlangen kam. Vielen Dank an dieser Stelle für die 

Geduld unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

cf

Für leckere Speisen und Geträn-

ke war natürlich wieder gesorgt 

– ob am stilechten, 2,5 Tonnen 

schweren Smoker, wo 600 kg Pul-

led Pork, Spare Ribs und Steak 

zubereitet wurden…

… oder an der Cocktailbar, wo 

knapp 700 Liter Cocktail und 

900 kg crushed ice ausgegeben 

wurden. 

Gut gelaunter Klinikumsvorstand mit dem Orga-

nisationsteam (v.l.n.r.: Prof. Dr. Ingo Autenrieth, 

Edgar Reisch, Jürgen König, Raik Völker, Ludger 

Rüping, Katrin Erk). Es fehlen auf dem Bild Me-

lanie Baglaroglu (Teamkoordinatorin) und Petra 

Jungbauer (Diätische Leitung HEIS), beide vom 

Orga-Team. 

Wie eigentlich immer beim Sommerfest strahlte auch dieses Mal die 

Sonne mit den Besucherinnen und Besuchern um die Wette!

An der Früchtebar mit Melone, Ananas, Mango und Co. freuten sich die 

Besucherinnen und Besucher über insgesamt 500 kg frisches Obst. 

Bei Strand- und Karibikatmosphäre hieß es für die knapp 

6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „abschalten und 

Spaß haben“! 

Die Band Barbed Wire rockte zur späteren 

Stunde das Zelt…

… und sorgte für ausgelassene Stimmung.
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„Teams“: Die Plattform zum 
Zusammenarbeiten 

E
inen anderen Bedarf adressiert die Platt-

form „Teams“, die vom Zentrum für Digitali-

sierung und Informationstechnologie (ZDI) 

am UKHD eingeführt wird. Genau wie „myUKHD“ 

kann „Teams“ am PC-Arbeitsplatz, im Home-Of-

fi ce sowie auf dienstlichen und privaten Mobilge-

räten genutzt werden. 

Die gleichen flexiblen Zugriff smöglichkeiten 

wie „myUKHD“, ein anderer Zweck: Bei „Teams“ 

steht eindeutig die Zusammenarbeit im Vorder-

grund. Ob jetzt Audio- und Video-Calls, Termine 

und Webmeetings oder Chats mit Personen und 

Gruppen – „Teams“ ist die zukünft ige Standard-

plattform für die digitale Kollaboration am UKHD 

und wird viele unterschiedliche „Insellösungen“ – 

man bedenke nur, wie viele Anbieter es z.B. für 

Webmeetings gibt – ablösen. 

Einfach zu erstellende virtuelle Gruppenräume 

ermöglichen abteilungs- und bereichsüber-

greifende Treff en – an einem Großklinikum wie 

dem UKHD, das über mehrere Standorte verteilt 

ist, eine unabdingbare Voraussetzung, um sich 

schnell und flexibel austauschen zu können. Da-

bei ermöglicht eine integrierte Dateiablage den 

Zugriff  auf wichtige Dokumente – egal, ob man 

jetzt im Büro, im Home-Offi  ce oder auf Dienst-

reise ist. In „Teams“ ist aber noch viel mehr 

möglich, so können z.B. eigene Erweiterungen 

entwickelt werden, um betriebliche Prozesse zu 

digitalisieren. 

Der Rollout hat in einzelnen Bereichen bereits be-

gonnen und erste Rückmeldungen sind mehr als 

positiv. Bis zur Mitte des kommenden Jahres soll 

„Teams“ dann mehreren Tausend Nutzerinnen und 

Nutzern am UKHD zur Verfügung gestellt werden. 

Einfacher, schneller, besser
Te x t :  C h r i s t i a n  F i c k

Die beiden Anwendungen „myUKHD“ und „Teams“ heben am UKHD die Interne 
Kommunikation und Zusammenarbeit auf ein neues Niveau

W
ie erreicht man alle Mitarbeitenden in 

einem Unternehmen wie dem Universi-

tätsklinikum Heidelberg, in dem über 

14.000 Menschen arbeiten – in verschiedensten 

Berufen, an mehreren Standorten und zu unter-

schiedlichen Zeiten? Sollte eine zeitgemäße 

Mitarbeiterkommunikation nicht „mehr“ bieten 

als „nur“ Informationen aus Vorstand oder Ver-

waltung? Und wie lässt sich die Zusammenarbeit 

via Chat, Videotelefonie oder Webmeetings ver-

einfachen? Mit den beiden Anwendungen „my-

UKHD“ und „Teams“ gehören solche Überlegun-

gen bald der Vergangenheit an. Beide Produkte 

stehen in den Startlöchern und werden in naher 

Zukunft  die interne Kommunikation und Zusam-

menarbeit am UKHD schneller, flexibler und vor 

allem besser machen. 

„myUKHD“: Die App der Mit-
arbeitenden 

E
ine App für alle Berufsgruppen und Hierar-

chieebenen, die eine schnelle und mobile 

Information ermöglicht – das ist „myUKHD“, 

an deren Umsetzung derzeit die Unternehmens-

kommunikation (UKOM) arbeitet. 

Schon der Namenswettbewerb im August – von 

insgesamt 1.408 abgegebenen Stimmen fi elen 

knapp die Hälft e auf den Namen „myUKHD“ – hat 

deutlich gemacht, dass den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern eine besondere Rolle zukommt. So 

lebt die App ganz entscheidend vom Input der 

Mitarbeitenden: Ob man nun Beiträge – dazu 

gehören z.B. wichtige Nachrichten aus dem 

Unternehmen, Portraits besonders engagierter 

Beschäft igter oder die Vorstellung außergewöhn-

licher Berufe – mit einem Emoji kennzeichnet bzw. 

kommentiert, man mit anderen Usern diskutiert 

oder sogar eigene Beiträge verfasst – „myUKHD“ 

ist die App, die jedem und jeder die Möglichkeit 

der direkten Beteiligung bietet. 

Eine besondere Chance stellt die App auch für alle 

Bereiche dar, die direkt aus ihrem Arbeitsumfeld 

berichten möchten: Dank eines eigenen Kanals 

– zum Beispiel zu Themenfeldern wie „Sport und 

Gesundheit“ oder „Nachhaltigkeit und Klima-

schutz“ – können diese schnell, einfach und un-

kompliziert ihre Neuigkeiten an den Mann oder 

die Frau bringen. Die Kanäle sind individuell je 

nach Interesse zu abonnieren – so kann sich jeder 

Mitarbeitende „seine“ persönliche App zusam-

menstellen. 

Besonders auf ihren eigenen Kanal freut sich die 

Pflege, um zukünft ig möglichst viele Beschäft igte an 

ihrem spannenden Berufsfeld teilhaben zu lassen. 

Auf vielfachen Wunsch wird es auch ein „Schwarzes 

Brett“ geben. Weitere spannende Features sind in 

Planung – Sie dürfen also gespannt sein!

Doris Rübsam-Brodkorb, Leitung Unternehmenskommunikation (UKOM):

„Wir heben die Interne Kommunikation durch myUKHD auf ein neues 

Niveau: künft ig können wir ALLE Mitarbeitenden schnell, digital und 

in modernen Formaten informieren. Der Clou: Jeder hat seine eigene, 

individuelle App – Sie stellen sich Ihre Neuigkeiten nach Ihren per-

sönlichen Interessen zusammen und können darüber hinaus kom-

mentieren, liken … Just Social, wie Sie es aus dem Privaten kennen. 

Eine kleine App für einen großen vernetzenden Schritt.“

Oliver Reinhard, Leitung Zentrum für Digitalisierung und 

Informationstechnologie (ZDI):

„Mit Teams verfügen wir zukünft ig über eine moderne Kollaborations-

plattform, wie sie bereits von unzähligen Unternehmen in Deutsch-

land und weltweit erfolgreich eingesetzt wird. Teams wird uns helfen, 

unsere Zusammenarbeit einfacher und flexibler zu gestalten. Die 

Kollegin kurz via Chat oder Video-Call kontaktieren? Dokumente in 

der Gruppe teilen und bearbeiten? Ein Webmeeting mit Partnerfi rmen 

einberufen? All das ist über Teams möglich – am Arbeitsplatz, im 

Home-Offi  ce oder mobil.“

„Teams“ auf einen Blick

Fokus  Zusammenarbeit 

Nutzung   Standardplattform für Chat, 

Videotelefonie, Webmeetings 

etc. 

Zugriff    über PC oder mobiles Endgerät 

(Handy; Tablet etc.)

Dienstliche  ja

Nutzung

Start  In einigen Bereichen erfolgt, 

schrittweiser Rollout in 1. 

Hälft e 2023

Verant- Zentrum für Digitalisierung

wortlich   und Informationstechnologie 

(ZDI)

„myUKHD“ auf einen 
Blick

Fokus  Nachrichten, Neuigkeiten, 

Unterhaltung (Mitarbeiter-

Magazin-Charakter) 

Nutzung freiwillig

Zugriff   über PC oder mobiles Endgerät 

(Handy; Tablet etc.) 

Dienstliche  nein

Nutzung  

Start  geplant für das 1. Quartal 2023 

Verant- Unternehmenskommunikation

wortlich  (UKOM)

Bei „Teams“ steht die Zusammenarbeit, 

wie hier in einem Chat mit Personen und 

Gruppen, im Vordergrund. 

Informationen wie hier zum Thema 

Sport und Gesundheit kurz und knapp 

weitergeben, liken und kommentieren 

– das ist „myUKHD“, die App für alle 

Mitarbeitenden. 

12 13



Neues aus der AfG
Te x t e :  C h r i s t i a n  F i c k 

Auch die Akademie für Gesundheitsberufe (AfG) Heidelberg steht ganz im 
Zeichen des Wandels: Neben einer zunehmenden Akademisierung geht es auch 

um die Reformierung von Ausbildungsgängen

Kooperation mit der 
Hochschule Ludwigshafen 

A
n der Hochschule Ludwigshafen startet zum Wintersemester 2022/23 

erstmals der siebensemestrige Studiengang Pflege. Mit dem erfolgrei-

chen Abschluss erwerben die Studierenden die Doppelqualifi kation als 

Pflegefachfrau/Pflegefachmann und einen ersten akademischen Abschluss, 

den Bachelor of Science (B.Sc.). Ein wichtiger Teil des Studiums, nämlich der 

auf mehrere Blöcke verteilte praktische Einsatz, wird für fünf Studierende am 

UKHD erfolgen. Hier stellt das UKHD der Hochschule die entsprechenden Plät-

ze zur Verfügung. Für die AfG und das UKHD ist es bereits die zweite Koopera-

tion mit Ludwigshafen. Bereits beim Studiengang Hebammenwissenschaft en 

arbeiten beide Seiten zusammen. Hier konnten Anfang des Jahres bereits die 

ersten Hebammenstudentinnen zum berufspraktischen Teil ihres Studiums am 

UKHD begrüßt werden. Und die Akademisierung wird weitergehen: Studien-

gänge für die Bereiche Logopädie und Physiotherapie sind bereits in Planung.

ATA- und OTA-Ausbildung 
staatlich anerkannt 

D
ie beiden Ausbildungsgänge zur Anästhesietechnischen Assistenz (ATA) 

und zur Operationstechnischen Assistenz (OTA) sind seit dem 1. Januar 

2022 staatlich anerkannt. Zuvor erfolgte die Ausbildung überwiegend 

nach einem Curriculum der Deutschen Krankenhausgesellschaft  (DKG). Die 

Neuordnung in einem Bundesgesetz sorgt deutschlandweit für gleiche Aus-

bildungsinhalte und ermöglicht den Trägern eine Refi nanzierung der Kosten. 

Beide Ausbildungen werden an der AfG sehr stark nachgefragt. Personen, 

die weder Interesse an einem Medizinstudium oder einer Pflegeausbildung 

haben, aber trotzdem in einem medizinisch anspruchsvollen Beruf arbeiten 

möchten, fi nden hier eine berufliche Heimat. Während die „ATA-Ausbildung“ 

– hier stehen alle Tätigkeiten im Vordergrund, die im Zusammenhang mit der 

Durchführung einer Narkose im OP durchgeführt werden müssen – noch relativ 

jung ist, gibt es die „OTA-Ausbildung“ bereits seit den 90er Jahren. Die Absol-

ventinnen und Absolventen lernen dabei u. a. die verschiedenen Operations-

abläufe kennen, bereiten alle medizinischen Geräte vor, richten die Instrumente 

und reichen sie an. 

MTA-Reformgesetz 2023

D
ie Berufe in der medizinischen Technologie – dazu gehören auch die 

an der AfG angebotenen beiden Ausbildungen zur Medizinisch-techni-

schen Laboratoriumsassistenz (MTLA) bzw. Radiologieassistenz (MTRA) 

– werden ab 2023 reformiert. Damit ändert sich zukünft ig auch die Berufs-

bezeichnung: Die Absolventen tragen nach ihrer Ausbildung dann den Titel 

„Medizinische Technologen für Radiologie bzw. Laboratoriumsanalytik“. Was 

für Außenstehende auf den ersten Blick vielleicht nebensächlich klingt, hat 

seine Berechtigung: Gerade in den letzten Jahren sind die Anforderungen – 

bedingt durch den medizinisch-technischen Fortschritt – hin zu einer eigen-

ständigen, hochqualifi zierten Berufsausübung rapide gestiegen. Während die 

Ausbildung fachlich und inhaltlich entsprechend angepasst wurde, blieb die 

alte Berufsbezeichnung mit dem Zusatz der „Assistenz“ unverändert – ein Be-

griff , der weder dem Selbstverständnis noch der Arbeitsrealität der Betroff e-

nen entspricht. Hinzu kommt, dass für beide Berufe vorbehaltende Tätigkei-

ten gesetzlich festgelegt sind. Insofern trägt der neue Name dem beruflichen 

Wandel Rechnung.

Schon gesehen? 

Die AfG hat eine neue Homepage.

Neue Homepage
der AfG

www.afg-heidelberg.de 

Pfl ege: Den Wandel 
aktiv gestalten 

Te x t e :  R a m o n a W i t t m a n n

Verbesserung durch Veränderung: 
UKHD auf dem Weg zum Magnet-

Krankenhaus 

S
eit Dezember 2021 nimmt das UKHD, als eine von 20 Kliniken in Deutsch-

land, an der Magnet4Europe-Studie teil. Die von der EU geförderte Inter-

ventions-Studie hat das Ziel, die Arbeitsumgebung von pflegerischem 

und ärztlichem Personal umzugestalten, um die psychische Gesundheit und 

das Wohlbefi nden des Personals (z.B. Fehlzeiten, Fluktuation, Arbeitszufrie-

denheit, Verringerung von Burnout) zu verbessern. Im Rahmen der Studie 

fanden bereits zwei Befragungen in 2021 und 2022 statt. Mithilfe dieser so-

genannten GAP-Analysen können notwendige Verbesserungen erkannt und 

mithilfe gezielter Maßnahmen gegengesteuert werden. Die dritte und letzte 

Befragung folgt voraussichtlich zwischen April und Juli 2023. 

Was ist Magnet?

Das Magnet-Programm ist eine freiwillige Zertifi zierung von Kranken-

häusern zur Verbesserung der Pflege(-bedingungen) durch das Ame-

rican Nurses Credentialing Center (ANCC). Studien, vor allem aus den 

USA, haben gezeigt, dass Magnet-zertifi zierte Krankenhäuser geringe-

re Burnoutraten beim Gesundheitspersonal und eine höhere Patien-

tensicherheit aufweisen. 

Was ist Magnet4Europe?

Magnet4Europe ist ein EU fi nanziertes Projekt, das 

die psychische Gesundheit und das Wohlbefi nden von 

Beschäft igten in Gesundheitsberufen in Europa ver-

bessern soll. Das Projekt fi ndet in sechs europäischen 

Ländern statt und dauert insgesamt vier Jahre (2020-

2024). Weiterführende Informationen fi nden Sie im 

Intranet unter Pflegedienst >> Magnet4Europe.

Ausschreibung Heidelberger Pfl egepreis

A
m 16. März 2023 fi ndet zum fünft en Mal in Folge die Verleihung des Hei-

delberger Pflegepreises statt. Ausgezeichnet werden innovative Team-

projekte, die die Sicherheit von Patienten verbessern oder die Zufrie-

denheit von Patienten und Mitarbeitenden steigern.

„Die vergangenen Pflegepreise haben es verdeutlicht: Es ist beeindruckend, 

mit welcher Professionalität, Eigenständigkeit und welchem Engagement 

unsere Mitarbeitenden den Pflegeberuf weiterdenken und Optimierungs- und 

Lösungsansätze entwickeln. Darauf bin ich besonders stolz“, erklärt Pflegedi-

rektor Edgar Reisch. Die Projekteinreichungsfrist für den 5. Pflegepreis endet 

am 31. Januar 2023.

Fünf Jahre HIPSTA!

H
IPSTA, die Heidelberger Interprofessionelle Ausbildungsstation, feierte 

5-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass veranstaltete das UKHD am 30. Sep-

tember 2022 die erste HIPSTA-Konferenz, bei der sich Referentinnen und Re-

ferenten aus ganz Deutschland über Erfahrungen und wissenschaft liche Erkennt-

nisse rund um die Interprofessionellen Ausbildungsstationen austauschten. 

Triple Win: Das Erfolgsmodell geht in die 
nächste Runde

M
it der Teilnahme am Programm „Triple Win“ ging das UKHD 2017 erst-

mals neue Wege beim Personalaufb au in der Pflege. Seither arbeiten 

208 von ehemals 234 rekrutierten Pflegefachkräft en aus Serbien, 

Bosnien-Herzegowina und Tunesien am UKHD. „Triple Win ist für das UKHD 

ein großer Erfolg, der auf dem Engagement vieler Beteiligten fußt. Unterstüt-

zung bei Behördengängen oder der Wohnungssuche, Hilfe beim Familiennach-

zug oder gemeinsame Aktivitäten wie dem Triple Win-Stammtisch machen 

eine gute Integration und Einarbeitung der neuen Kolleginnen und Kollegen 

erst möglich“, so Pflegedirektor Edgar Reisch. 2022 konnten bisher 29 Neu-

ankömmlinge aus Bosnien-Herzegowina und erstmals auch aus Tunesien be-

grüßt werden. Weitere Rekrutierungen sind auf den Philippinen geplant. Seit 

2022 arbeitet das UKHD beim Spracherwerb mit dem Goethe-Institut in Mann-

heim zusammen. Für die Führungskräft e und Praxisanleiter gab es in diesem 

Jahr einen Workshop „Interkulturelle Zusammenarbeit“.

2022 konnten im Rahmen des Triple Win-Projekts bisher 29 Neuankömmlinge 

aus Bosnien-Herzegowina und erstmals auch aus Tunesien begrüßt werden.
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Gemeinsam in eine nachhaltige Zukunft 
Te x t e :  C h r i s t i a n  F i c k 

Viele engagierte Mitarbeitende, zahlreiche Projekte und eine neue Stabsstelle – 
so engagiert sich das UKHD für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Mobilität

Hintergrund: Strom- 

und Wasserverbrauch 

am Klinikum 

Der Stromverbrauch beträgt pro Jahr ca. 

70.000 Mega-Watt-Stunden, was etwa dem 

Verbrauch von 17.500 Haushalten (4 Personen 

im Einfamilienhaus) entspricht. Verwendet 

wird zu 100 Prozent umweltfreundlicher kli-

maneutraler Ökostrom. Der jährliche Wasser-

verbrauch beträgt ca. 500.000 m³ – das sind 

4,166 Millionen Badewannen mit je 120 Liter 

Inhalt. Jeden Tag werden elf Tonnen Abfälle 

gesammelt, sortiert, transportiert und ent-

sorgt. Auf den Intranetseiten der Klinik-Tech-

nik-GmbH (Abteilung 3.3: Entsorgung, Umwelt 

und Energie) fi nden Sie Tipps zur richtigen 

Mülltrennung und zum Energie sparen.

Ansprechpartner: 

Bernd Kirchberg, Geschäft sführer KTG 

Dr. Vanessa Benkert und Jochen Grewe, KTG, 

Entsorgung, Umwelt und Energie

O
b Energie sparen, Müll vermeiden oder 

mit dem Rad zur Arbeit fahren – jeder Mit-

arbeitende im UKHD kann „seinen“ Teil für 

eine nachhaltigere Zukunft  beitragen. Doch auch 

Krankenhäuser als ressourcenintensive Großver-

braucher können einen erheblichen Beitrag zum 

Klimaschutz leisten. Am UKHD gibt es seit dem 1. 

Oktober eine neue Stabsstelle für Nachhaltigkeit 

und Klimaschutz.

Die Stabsstelle ist allerdings nur das „I-Tüpfel-

chen“, wenn es am UKHD um eine klimafreund-

liche sowie ökologisch, sozial und wirtschaft lich 

nachhaltige Arbeitsweise geht. So gehört es z.B. 

zu den Aufgaben der Klinik-Technik-GmbH, u.a. 

den Energie- und Wasserverbrauch des Klinikums 

zu reduzieren und die Müllentsorgung in geregelte 

Bahnen zu lenken (siehe Info). Doch auch in ande-

ren Bereichen gibt es Mitarbeitende, die sich in Ar-

beitsgruppen oder Netzwerken schon seit Jahren 

für die Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und 

Mobilität einsetzen. Im Folgenden stellen wir die 

einzelnen Bereiche und ausgewählte Projekte vor:

Arbeitsgruppe zum 
Thema Klimawandel und 
Gesundheit 

Schon seit 2012 gibt es im Institut für Global 

Health eine wissenschaft liche Arbeitsgruppe zum 

Thema Klimawandel und Gesundheit. Mittler-

weile ist das Thema einer der Schwerpunkte des 

Instituts. In einem aktuellen Projekt geht es um 

„Klimaschutz in Kliniken durch Optimierung der 

Lieferketten" (KliOL). Darin gehen die Verantwort-

lichen der Frage nach, welchen Treibhausgasaus-

stoß die in einer Klinik verwendeten Verbrauchs-

materialien, Medizinprodukte und Medikamente 

verursachen – angefangen bei der Herstellung, 

über den Transport bis hin zur Entsorgung. Was 

aufgrund seiner Komplexität schwer zu berechnen 

ist, macht rund zwei Drittel der Emissionen im Ge-

sundheitssektor aus. Diesen Posten um mindes-

tens 6.000 Tonnen sogenannter CO2-Äquivalente 

zu senken, ist Ziel von KliOL. Die beiden Projekt-

partner – das Institut für Global Health arbeitet 

hier mit dem Institut für Energie- und Umwelt-

forschung Heidelberg zusammen – entwickeln 

einen Treibhausgas-Rechner für Krankenhäuser, 

der explizit die Emissionen u.a. aus den Lieferket-

ten miteinbezieht. Mit Hilfe des Rechners können 

erfolgsversprechende Klimaschutzmaßnahmen 

benannt, erprobt und ausgewertet werden. Das 

Leuchtturmprojekt, das erstmals für eine deut-

sche Klinik gezielt die Lieferketten in den Blick 

nimmt, wird vom Bundesministerium für Umwelt 

mit 210.000 Euro gefördert. 

Ansprechpartnerin: 

Dr. Alina Herrmann, Institut of Public Health

Netzwerk Nachhaltigkeit 
(NENA) 

Das 2020 gegründete Netzwerk Nachhaltigkeit 

(NENA) ist ein für alle Mitarbeitende off ener Zu-

sammenschluss von ca. 50 Aktiven, die sich in 

mehreren Arbeitsgruppen mit klimarelevanten 

Themen beschäft igen. Neben einer engen Zu-

sammenarbeit im Projekt KliOL geht es in einem 

weiteren Projekt um ein hochrelevantes Thema: 

Der Klimaschädlichkeit von Narkosegasen. Die-

se werden während der OP vom Patienten zum 

großen Teil wieder ausgeatmet und über die zen-

trale Narkoseabsaugung direkt in die Außenluft  

abgeleitet. Dort belasten sie die Umwelt, denn 

alle Narkosegase sind direkte Treibhausgase. Je 

nach Krankenhaus können sie bis zu 35 Prozent 

der CO2 -Emissionen ausmachen. Gemeinsam mit 

der Klinik für Anästhesie gibt es derzeit Bestre-

bungen, den Einsatz von Narkosegasen zu redu-

zieren. Dies geschieht u.a. durch Aufk lärung über 

unterschiedliche klimaschädigende Wirkung der 

verschiedenen Narkosegase, Narkose mit redu-

ziertem Frischgasfluss (minimal-flow) bis hin zum 

Einsatz von Narkosegasfi ltern. Treff en von NENA 

fi nden – derzeit online – zweiwöchentlich statt. 

Ziel ist es, eine personelle Infrastruktur aufzu-

bauen, die von der Stabsstelle koordinierte Maß-

nahmen in alle Abteilungen und Institute umsetzt. 

Ansprechpartner: 

Die Initiatoren u.a. um Professor Dr. Christoph Ni-

kendei, Klinik für Allgemeine Innere Medizin und 

Psychosomatik, freuen sich über weitere Mitwir-

kende (Kontakt über NENA.MED2@med.uni-hei-

delberg.de).

Mehr Hören und Lesen 

Podcast zum Thema Klimaschutz:

Wieso laufen Klimaanlagen im OP in der 

Nacht? Und was haben Desfluran und lan-

ge Autofahrten gemeinsam? Die Klinik für 

Anästhesie hat einen Podcast zum Thema 

Klimaschutz und Nachhaltigkeit im OP pro-

duziert. Den "HAINS-Talk" fi ndet man bei 

Apple podcasts. 

Heidelberger Standards für Klimamedizin:

Im September erschien aus der Reihe 

Heidelberger Klinische Standards (www.

heidelbergerklinischestandards.de) ein 

Fachbuch zur Klimamedizin. Es bündelt 

das aktuelle, für viele der medizinischen 

Fachgebiete noch neue Wissen über die 

vielfältigen Folgen der Klimakrise.

Curriculum PlaN-MED:

Das Lehrbuch Heidelberger Klimastan-

dards soll auch die Lehre zur Planetaren 

Gesundheit im Rahmen des Heidelberger 

Curriculum PlaN-MED, welches vom Stu-

diendekanat gefördert wird, unterstützen.

Teil der Nationalen Klima-
schutzinitiative des Bundes

Dritter Pfeiler neben KliOL und NENA ist das Pro-

jekt „KliK Green – Klimaschutz trifft   Kranken-

haus", das im Rahmen der Klimaschutzinitiative 

des Bundesumweltministeriums gefördert wurde. 

Hier war das UKHD von Mai 2019 bis April 2022 

Teil des Projekts. Die Ziele bestanden darin, 

mindestens 100.000 Tonnen CO2-Äquivalente 

zu vermeiden. Bundesweit engagierten sich 250 

Krankenhäuser und Reha-Kliniken mit über 1.600 

Klimaschutzmaßnahmen. Dr. Ulrike Kutscha, Zen-

trum für Informations- und Medizintechnik (ZIM), 

wurde im Rahmen von „KliK Green“ zur Klimama-

nagerin ausgebildet. Sie berichtet: „KliK Green 

hat es uns ermöglicht, uns mit anderen Kliniken 

auszutauschen und zu vernetzen, so dass wir 

unsere bisherigen Maßnahmen weiterentwickeln 

konnten. Außerdem bekam unser Engagement 

für Klimaschutz z. B. durch die Entwicklung eines 

Umsetzungsplanes für unser Haus noch mehr 

Struktur und Zielorientierung.“  

Ansprechpartnerin: 

Dr. Ulrike Kutscha, Zentrum für Informations- und 

Medizintechnik

Arbeitsgruppe Mobilität 

Bereits seit 2018 existiert eine Arbeitsgruppe 

zum Thema Mobilität, bestehend aus Mitarbei-

tenden aus den Bereichen Geschäft sbereich 1 – 

Personal, Klinik-Technik-GmbH, Planungsgruppe 

Medizin, Klinik-Service-GmbH, Unternehmens-

kommunikation und Personalrat. Die Gruppe 

entwickelt Vorschläge, wie man z. B. die Ver-

kehrssituation im Neuenheimer Feld entlasten 

und die Bedingungen für Radfahrer verbessern 

kann. Zuletzt war man Teil im Förderprogramm 

der Stadt Heidelberg, das die Unternehmen bei 

der Einführung des Betrieblichen Mobilitätsma-

nagements unterstützt. 

Ansprechpartnerin: 

Sylvia Hetzel, Personalmanagement

Stabsstelle für Nachhaltig-
keit und Klimaschutz 

Seit dem 1. Oktober 2022 gibt es am UKHD eine 

eigene Stabsstelle, die von Dr. Noemi Bender ge-

leitet wird. Sie koordiniert alle Maßnahmen zum 

Klimaschutz und zur Nachhaltigkeit über die Ge-

schäft sbereiche und Tochtergesellschaft en hin-

weg. Das Aufgabenspektrum ist vielfältig: Neben 

der Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz 

und zur Nachhaltigkeit in zentralen Handlungs-

feldern wie Energieversorgung, Beschaff ung von 

medizinischen Verbrauchsgütern und Medika-

menten oder Speisenversorgung  geht es auch 

um den Einsatz von Anästhesiegasen oder das 

betriebliche Mobilitätsmanagement. Die Einfüh-

rung eines effi  zienten Nachhaltigkeitsmanage-

mentsystems steht ebenfalls auf der Agenda. Wir 

wünschen der neuen Stelleninhaberin viel Glück 

und Erfolg für die kommenden Aufgaben!

Ansprechpartnerin: Dr. Noemi Bender 

E-Mail: noemi.bender@med.uni-heidelberg.de

Telefon: 06221 56 310177

Ihre Hilfe und Ideen sind gefragt!

Sie möchten sich im Bereich Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Mobilität 

engagieren? Auf dem Weg zu einem klimafreundlichen Unternehmen 

setzt das UKHD auf Ihre Unterstützung! Bei Interesse können Sie sich an 

Dr. Noemi Bender, die Leiterin der neuen Stabsstelle, oder an eine der 

anderen genannten Personen wenden! 
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Der Campus im Wandel: 
Aktuelle Bauprojekte am UKHD

Te x t e :  C h r i s t i a n  F i c k

Mehr Raum für die Apotheke 

V
on speziellen Krebsmedikamenten über angepasste Nahrung für Früh-

geborene bis zu sterilen Infusionslösungen: am UKHD kommen zahlrei-

che Produkte zum Einsatz, die frisch hergestellt oder verarbeitet werden 

und bei deren Handhabung strenge Sorgfalt und Reinheit eingehalten werden 

müssen. Allein rund 90.000 Dosen Zytostatika zur Krebstherapie werden jähr-

lich in der Apotheke des Klinikums – nach der Charité in Berlin die zweitgrößte 

ihrer Art in Deutschland – produziert. Aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben 

und steigender Anforderungen aus den Kliniken war die Leistungsgrenze der 

Apotheke zunehmend erreicht und eine Vergrößerung dringend notwendig. 

Der Erweiterungsbau kostete 

25 Millionen Euro und hat eine Nutzfläche von

 1.700 Quadratmetern

Nach einer Bauzeit von gerade einmal eineinhalb Jahren wurde der 25 Millio-

nen Euro teure, vom Land fi nanzierte Erweiterungsbau im August eingeweiht. 

Das UKHD investierte in die Erstausstattung knapp 500.000 Euro an Eigen-

mitteln. Der in westlicher Richtung zwischen Versorgungszentrum Medizin 

(VZM) und den Studentenwohnheimen errichtete Anbau hat eine Nutzfläche 

von 1.700 Quadratmetern und wird vor allem zur Herstellung von Zytostatika 

und aseptischen Infusionslösungen genutzt. 

Rohrpost-Anlage wird erweitert 

T
ief unter der Erde im Neuenheimer Feld, auf der Ebene 98 des Klinikrings, 

verläuft  – neben Leitungen und Rohren für Elektro, Kommunikation, Ener-

gie, Wärme, Kälte, Wasser, Abwasser, Luft  und verschiedene Gase – auch 

die Rohrpost-Anlage des Klinikums. Auf einer Gesamtlänge von 30 Kilometern 

gelangen damit täglich 2.000 Transportbehälter mit Blutproben aus den Kli-

niken in das Analysezentrum zwischen Verwaltung und Klausenpfad. Hinzu 

kommen zahlreiche Gewebeproben, die über das System mit Hilfe der etwa 30 

cm langen, kreisrunden Transportbehälter aus den Kliniken Richtung Patholo-

gie versendet werden. Voraussichtlich ab Ende 2023 wird die Luft rohrpost um 

eine zusätzliche Strecke erweitert: Dann wird auch das Institut für Klinische 

Transfusionsmedizin und Zelltherapie (IKTZ) über Rohrpost angeschlossen 

und in einem ersten Schritt mit der Chirurgischen Klinik verbunden. Diese ist 

der größte Abnehmer von Blutkonserven und anderen Blutprodukten, die im 

IKTZ für die Kliniken aufb ereitet werden. 

Als erstes wird die Chirurgische Klinik als größter 

Abnehmer von Blutkonserven und anderen

 Blutprodukten mit der neuen Anlage verbunden 

Da die bisherige Rohrpost bereits stark ausgelastet ist und die Blutkonserven 

einen größeren Durchmesser haben als Blutröhrchen und Probengefäße für 

Biopsien, ist eine zusätzliche Rohrpost-Anlage erforderlich. Diese verläuft  ge-

nau wie die bisherige Anlage unterirdisch über die Ebene 98. 

„KiTZ“-Spatenstich ist erfolgt 

D
er Startschuss für den Neubau des „Hopp-Kindertumorzentrums Heidel-

berg“ (kurz: KiTZ) ist erfolgt. Am 22. September fand u.a. im Beisein von 

Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der 

Spatenstich für das Gebäude statt, das zwischen Kinderklinik und Nationalem 

Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg errichtet wird. Neben 24 

vollstationären Betten werden auf einer Nutzfläche von ca. 6.900 Quadratme-

tern auch eine Ambulanz, eine Tagesklinik sowie Forschungsflächen entstehen. 

Finanziert wird das 85 Millionen Euro-Projekt zum großen Teil von der Dietmar 

Hopp Stift ung gGmbH und der ODWIN gGmbH von Gerda Tschira. Die eigens ge-

gründete Projektgesellschaft  HOP (Hopp und ODWIN Projekte gGmbH) errichtet 

das Gebäude und wird es nach Fertigstellung dem Land Baden-Württemberg 

zur Überlassung an das UKHD schenken. Zu den weiteren Spendern gehören 

Bild Hilft  e.V. und der Mannheimer Unternehmer Dr. Manfred Fuchs.

Der zukünft ige Neubau verfügt über 24 

vollstationäre Betten, eine Ambulanz, eine 

Tagesklinik und Forschungsflächen

Das KiTZ wurde 2016 von UKHD, DKFZ und der Universität Heidelberg als The-

rapie- und Forschungszentrum für pädiatrische Onkologie und Hämatologie 

gegründet, um neue und zielgerichtete Diagnose- und Therapiemöglichkeiten 

für krebskranke Kinder zu schaff en.

NCT-Erweiterung im Jahr 2023

D
ie ursprünglich für Ende 2021 geplante Fertigstellung des Erweiterungs-

baus des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) Heidel-

berg verschiebt sich durch coronabedingte Störungen in der Bauausfüh-

rung auf das Jahr 2023. Bis dahin wird zwischen dem klinischen Bereich der 

beiden Tageskliniken und der Straße „Im Neuenheimer Feld“ ein dreigeschos-

siger Neubau entstehen, der Büros und Seminarräume beherbergen wird. Au-

ßerdem wird der Labortrakt (Richtung Kopfk linik) nach Norden auf allen drei 

Ebenen erweitert. Im Erdgeschoss dieses Anbaus entsteht ein gesonderter 

Bereich mit zehn Behandlungsplätzen zur Durchführung von Phase-I-Studien 

und darüberliegend zwei Laborbereiche. 

Im Erdgeschoss des Labortrakts entsteht 

ein Bereich mit zehn Behandlungsplätzen zur 

Durchführung von Phase-I-Studien

Durch den Ausbau wird die Nutzfläche des NCT von heute 5.565 auf 8.131 Qua-

dratmeter erweitert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 20 Millionen 

Euro. Getragen werden diese vom Land Baden-Württemberg, Bauherr ist das 

Deutsche Krebsforschungszentrum  (DKFZ). Die Kosten für die Ausstattung 

und Möblierung übernehmen die Träger 

des NCT Heidelberg, das DKFZ und 

das UKHD. 

Generalsanierung der Kopfk linik 

M
it der Erneuerung der Notstromversorgung wurde ein wichtiger Grund-

stock für die Sanierung der Kopfk linik bereits gelegt. Bis die Haupt-

arbeiten starten können, ist es aber noch ein langer Weg, denn zuvor 

müssen die verschiedenen Fachbereiche ausgelagert werden. Dazu wird die 

Chirurgische Klinik um einen viergeschossigen Neubau erweitert. In diesen 

ziehen die operativen Fachgebiete der Kopfk linik – bis auf die Augenklinik – 

mitsamt Ambulanzen und Bettenbereichen. Gleichzeitig entsteht auf der Ebe-

ne 99 zwischen Chirurgie und Frauen- und Hautklinik ein neuer OP-Trakt mit 18 

OP-Sälen. Wenn auch nur unterirdisch, wird die Schließung des Heidelberger 

Klinikrings an dieser Stelle bereits vollzogen. Der Baubeginn für diesen Erwei-

terungsbau ist für 2025/2026 geplant, die Fertigstellung für 2029.

Voraussetzung für die Sanierung ist 

die Erweiterung der Chirurgischen Klinik und 

der Bau des Herzzentrums 

Zweite Voraussetzung für den Start der Sanierung der Kopfk linik ist der Bau 

des Herzzentrums auf dem Areal der alten Kinderklinik. Dort werden die Kar-

diologie und die Herzchirurgie eine neue Heimat fi nden. Nach derzeitiger Pla-

nung soll auch das Herzzentrum 2029 in Betrieb gehen.

Im neu errichteten Anbau der Apotheke werden vor allem Zytostatika und 
aseptische Infusionslösungen hergestellt. Das Gebäude ist so geplant, dass eine 
Aufstockung zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist.

Der Spatenstich zum KiTZ-Neubau erfolgte am 22. September u.a. durch 
Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Im zur Straße hin errichteten Neubau entstehen Büros und 
Seminarräume. Foto: NCT Heidelberg 

Die Rohrpostanlage, wie hier im Analysezentrum, wird ab 2023 um eine 
zusätzliche Strecke erweitert. Dann können auch Blut- und Blutprodukte aus 
dem IKTZ über die Anlage befördert werden.
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Ein Quadratmeter 
Wald für jede 

Grippeimpfung! 

Kleiner Pieks, grüne Wirkung: Durch Ihre Impfung beim Betriebsärztlichen Dienst 
schützen Sie sich gegen Grippe. Dafür spendet das UKHD einen Quadratmeter Wald 

und unterstützt damit den Heidelberger „Green Forest Fund“

GRIPPE-

IMPFUNG

2022

Das UKHD

Homepage:

www.klinikum.uni-heidelberg.de

Facebook:

www.klinikum.uni-heidelberg.de/facebook

Instagram:

www.instagram.com/ukhd_heartbeat 

Twitter:

https://twitter.com/uniklinik_hd 

YouTube:

www.bit.ly/1ntZmLJ 

LinkedIn:

https://bit.ly/3UtTJNq 

S
ich selbst vor einer Erkrankung schützen und gleichzeitig einen nach-

haltigen Beitrag zum Natur- und Klimaschutz leisten? Geht das? Klar 

– mit Ihrer diesjährigen Grippeschutzimpfung am UKHD: Für jede Imp-

fung, die der Betriebsärztliche Dienst (BÄD) durchführt, spendet das UKHD 

einen Quadratmeter Wald und unterstützt damit den Heidelberger „Green Fo-

rest Fund“. Der Verein sorgt dafür, dass bestehende Wälder in Deutschland 

langfristig geschützt werden. Dort kann jeder einzelne Baum ungestört und 

frei wachsen, so lange wie er das möchte. So entsteht nicht nur Waldkulturer-

be, sondern auch Lebens- und Schutzraum für zahlreiche Tier- und Pflanzen-

arten. Die Waldfläche, die das UKHD unterstützt, befi ndet sich in Waldbrunn/

Oberdielbach im Neckar-Odenwald-Kreis.

Auch wenn Sie einen der Vor-Ort-Impft ermine in den Kliniken 

verpasst haben sollten, macht eine Impfung weiterhin Sinn. 

So empfehlen Experten eine Grippeimpfung für den Zeitraum 

zwischen Oktober und Januar. Bitte vereinbaren Sie dazu einen 

Termin über den Online-Kalender des BÄD.

Nach Ihrer Impfung erhalten Sie eine Urkunde*, auf der sich eine

 Waldnummer befi ndet. Diese Nummer können Sie in den Online-

Tracker des Green Forest Fund eingeben. Dort sehen Sie, wo sich Ihr 

geschütztes Waldstück befi ndet. Sie können den geschützten 

Wald auch besuchen und sich vor Ort von der Arbeit des 

Green Forest Fund überzeugen. Den Link zum Online-

Tracker fi nden Sie im Newsportal, auf unserer 

Grippe-Seite im Internet und auf der 

Homepage von Green Forest Fund.

Hintergrund

Vor einer Grippewelle – also dem gehäuft en Auft reten von Influenza-Infektio-

nen in der Bevölkerung – ist man in Deutschland in den letzten beiden Jahren 

verschont geblieben. Aufgrund der COVID-19-Maßnahmen hatten die Grippe-

viren kaum eine Chance, sich zu vermehren. 

Aufgrund nachlassender Schutzmaßnahmen in der Bevölkerung (Maske, Ab-

stand, Kontaktbeschränkungen) gehen Experten allerdings davon aus, dass 

die Zahl an Influenza-Infektionen – also „echten“ Grippe-Infektionen – in die-

ser Grippesaison steigen wird. Darauf deuten auch Daten aus Ländern der süd-

lichen Erdhalbkugel (Australien, Argentinien, Brasilien) hin, wo ein deutlicher 

und früherer Anstieg der Grippefälle zu verzeichnen war.

Umso wichtiger ist in diesem Jahr die Grippeschutzimpfung für die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter. Der Betriebsärztliche Dienst (BÄD) am UKHD bietet die 

Impfung in den eigenen Räumen in den Marsilius-Arkaden an. 

Die Impfung gegen Grippe sollte jedes Jahr, vorzugsweise ab Oktober bis Mitte 

Dezember, durchgeführt werden. Nach der Impfung dauert es etwa 10 bis 

14 Tage, bis der Körper einen ausreichenden Schutz vor einer 

Ansteckung aufgebaut hat. Am besten ist es daher, sich 

möglichst vor Beginn der Grippewelle impfen zu lassen. 

Diese hat in Deutschland in den vergangenen Jahren 

meist nach der Jahreswende begonnen. Aus diesem 

Grund ist auch eine spätere Grippeimpfung 

zu Beginn des neuen Jahres noch sinnvoll. 
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