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Vorbemerkung/Ausgangssituation

Universitätskrankenhäuser befinden sich bundesweit in
einer Umbruchsituation, die über den Anpassungsprozeß hin-
ausgeht, der dem Gesundheitssektor insgesamt durch die An-
forderungen aus Gesundheitsstruktur- und Gesundheitsre-
formgesetz, der Neuregelung der Bundespflegesatzverordnung
und den Restriktionen der Budgetverhandlungen abgefordert
ist. Universitätskrankenhäuser sind Stätten der Forschung, der
Lehre und der Aus- und Weiterbildung und zugleich Einrich-
tungen der Krankenversorgung auf höchstem Niveau. Diese
unterschiedlichen Zielfunktionen bestimmen und begrenzen
die Reaktionsmöglichkeiten von Hochschulkliniken auf verän-
derte Rahmenbedingungen.

Der Senat unternimmt erhebliche Anstrengungen, durch
geeignete Maßnahmen das hohe Leistungsniveau des Univer-
sitäts-Krankenhauses Eppendorf (UKE) zu erhalten und aus-
zubauen: 

– Zur Aufrechterhaltung der Qualität der Ausbildung unter
zunehmend begrenzten finanziellen Mitteln hat der Senat
zuletzt mit der Bürgerschaftsdrucksache 15/6076 vom 
10. September 1996 bewirkt, die Kapazität in der Mediziner-
ausbildung in Hamburg von über 200 % des Bundesdurch-
schnitts (450 Studienanfängerplätze im Jahr 1994) innerhalb
eines Zeitraumes von 9 Jahren auf 135 % des Bundesdurch-
schnitts (300 Studienanfängerplätze im Jahr 2002) abzusen-
ken. Damit stellt sich die Aufgabe, die Angebote des UKE
ausgehend vom Bedarf für Forschung und Lehre neu zu
strukturieren.

– Seit 1986 sind rd. 480 Mio. DM in die Sanierung und den
Ausbau des UKE auf dem heutigen Gelände investiert wor-
den. Das Problem der baulichen Erneuerung und kontinu-
ierlichen Modernisierung der Geräteausstattung stellt sich
für das UKE in besonderer Weise: durch Baualter, -substanz
und -struktur der Gebäude besteht ein erheblicher Sa-
nierungs- und Modernisierungsbedarf, der aufgrund der
begrenzten Mittel des Hochschulbauförderungsgesetzes
(HBFG) nur in einem zeitlich gestuften und streng priori-
sierten Verfahren befriedigt werden kann.

– Das UKE verfügt als Krankenhaus der Maximalversorgung
in einer Großstadt mit Ausstrahlung in die Metropolregion
über ein breites Fächerspektrum mit zahlreichen Spezialdis-
ziplinen; z.T. bietet es medizinische Diagnosen und Thera-
pien regional oder sogar national einmalig an. Diese Einbin-
dung in regionale und überregionale Versorgungsstrukturen
beeinflußt den Entscheidungskorridor für Strukturverände-
rungen, dessen finanzieller Rahmen wiederum durch die
Budgetvereinbarungen mit den Krankenkassen bestimmt
wird.

– Über die Bemühungen, innerhalb der bestehenden Rechts-
form des UKE durch Reorganisationsmaßnahmen und die
Schaffung neuer Management- und Verwaltungsstrukturen
Veränderungen zu erreichen und Arbeitsabläufe und -struk-
turen zu optimieren, wird im Rahmen dieser Drucksache be-
richtet. Auf die künftige Veränderung der Strukturen durch
eine weitere Verselbständigung des UKE wird hierbei nicht
eingegangen, da dies dem getrennt verlaufenden Entschei-
dungs- und Beratungsprozeß vorbehalten bleibt.

Ausgehend von den Anmeldungen für Investitionen zum
Rahmenplan nach dem HBFG hat der Ausschuß Medizin des
Wissenschaftsrates sich mit der Entwicklung, dem Stand und
weiteren Planungen für Lehre, Forschung, Krankenversor-
gung und Ausbau des Fachbereichs Medizin der Universität
Hamburg befaßt. Am 24. Oktober 1995 besichtigte der Medi-
zinausschuß das UKE und informierte sich zusätzlich in Dis-
kussionsrunden mit Vertretern des Landes und des UKE. Die

„Stellungnahme (des Wissenschaftsrates) zur weiteren Ent-
wicklung des Fachbereichs Medizin der Universität Hamburg
und des Universitäts-Krankenhauses Eppendorf“ wurde am 
24. Januar 1997 beschlossen und liegt in der Bürgerschafts-
kanzlei aus.

Der Senat berichtet mit dieser Drucksache über den bisher
erreichten Bearbeitungsstand in der Bewertung und Umset-
zung der Empfehlungen des Wissenschaftsrates. Das UKE hat
die Empfehlungen im Fachbereichsrat beraten und erste Kon-
sequenzen aus den Empfehlungen beschlossen.

Zugleich beantwortet der Senat mit dieser Drucksache das
Ersuchen der Bürgerschaft (Drucksache 15/6400, Tz. 305), „zu
den Beratungen des Haushaltsplan-Entwurfs 1998 einen Be-
richt vorzulegen

– über den Stand des Aufbaus der Kosten- und Leistungsrech-
nung für das UKE,

– über den Stand und den Aufbau des Klinik-Informationssy-
stems (KIS), über die konkrete Mitfinanzierung des Bundes
für den Aufbau des Klinikinformationssystems in den ein-
zelnen Ausbaustufen sowie über die sich daraus für den
Hamburger Haushalt ggf. ergebenden finanziellen Auswir-
kungen,

– über die nach der Krankenhausbuchführungsverordnung
und Handelsgesetzbuch notwendige Bildung von Pensions-
rückstellungen,

– über das Konzept und den aktuellen Stand der Absenkung
der Ausbildungskapazität am Fachbereich Medizin durch
Stellenstreichungen und ggf. durch eine veränderte Appro-
bationsordnung,

– über eine vollständige Flächenbilanz und ein daraus folgen-
des Konzept für Flächenbedarfe, Bauvorhaben und UKE-
interne Verlagerungen für das UKE auf der Grundlage der
bis dahin vorliegenden Begutachtung durch den Wissen-
schaftsrat.“

Teil A
Empfehlungen des Wissenschaftsrats

A.1 Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur
Allgemeinen Situation der Hochschulmedizin

Der Wissenschaftsrat verweist zu Beginn seiner Empfeh-
lungen auf die veränderten Rahmenbedingungen, die an Hoch-
schulklinika durch Gesundheitsstruktur-, Gesundheitsreform-
gesetz und Bundespflegesatzverordnung erhöhte Anforderun-
gen an die Wirtschaftlichkeit stellen. Investitionsbedarfen für
den Neuaufbau der Hochschulklinika in den neuen Ländern
und die Sanierung der dortigen acht Hochschulklinika bei zu-
gleich steigendem Sanierungs- und Neubaubedarf in den alten
Ländern steht ein verringertes Finanzvolumen gegenüber. Vor
diesem Hintergrund spricht sich der Wissenschaftsrat für eine
klare Priorität von Forschung und Lehre aus. Unter dieser Prä-
misse stehen die Empfehlungen bzw. Handlungsalternativen. 

Bei seinen Empfehlungen aus jüngerer Zeit zur Entwick-
lung einzelner Hochschulkliniken geht der Wissenschaftsrat
von übereinstimmenden Leitlinien aus. Er fordert eine stär-
kere Beachtung des Leistungsprinzips bei der Ressourcenver-
gabe und empfiehlt eine komplementäre Schwerpunktbildung
auf den Gebieten Forschung, Lehre und Krankenversorgung
mit benachbarten hochschulmedizinischen Einrichtungen.
Der Wissenschaftsrat schlägt auch die zeitweise Ausgliederung
von Bereichen mit nachrangiger Bedeutung für Forschung und
Lehre mit der Möglichkeit der universitären Anbindung vor,
um die erforderlichen investiven Mittel auf forschungsrele-
vante Bereiche konzentrieren zu können, und erwägt die stär-
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kere Beteiligung außeruniversitärer Kliniken in Teilbereichen
der Lehre. Der Wissenschaftsrat hält generell eine bessere Ab-
stimmung von Gesundheits- und Hochschulressorts für erfor-
derlich, da er mit Sorge die vorrangige Berücksichtigung der
Belange kommunaler Gesundheitspolitik beobachtet.

A.1.1 Stellungnahme

Aufgrund der Metropolfunktion Hamburgs und des Ver-
sorgungsauftrages des UKE mit Angeboten der Maximal-
versorgung über die Landesgrenzen ist der überregionale Ab-
stimmungsprozeß von sehr großer Bedeutung. Eine bessere
Vernetzung und Schwerpunktsetzung zwischen den Univer-
sitätskrankenhäusern bzw. medizinischen Hochschulen in
Kiel, Lübeck und Hannover ist Gegenstand der Abstimmung
der norddeutschen Wissenschaftsminister und Wissenschafts-
ministerinnen. Eine Schwerpunktsetzung gibt es in folgenden
Bereichen, die nicht in allen hochschulmedizinischen Einrich-
tungen vorgehalten werden: 

– UKE:  Molekulare Neurobiologie, 

– UKE und Hannover: Knochenmarktransplantation. 

Allerdings gibt es aus medizinischer Sicht einen begrenzten
Entscheidungskorridor für Angebotsabsprachen bzw. -reduk-
tion, da viele Entwicklungen allgemein als zukunftsträchtig
oder für die Gesundheit der Bevölkerung bedeutsam anzusehen
sind, so daß kein Krankenhaus der Maximalversorgung auf die
Beteiligung an dieser Weiterentwicklung verzichten kann.
Dazu gehören beispielsweise die Weiterentwicklung minimal-
invasiver Eingriffe, Organtransplantationen oder die Onkolo-
gie. Der Senat wird sich weiterhin um den Ausbau überregio-
naler Kooperationen bemühen mit dem Ziel, an den einzelnen
Hochschulstandorten nicht alle Leistungsangebote vorhalten
zu müssen.

In weiteren Bereichen zeigt sich die bereits skizzierte
„double-bind-Situation“ des UKE als Krankenhaus unter den
im Gesundheitssystem geltenden Restriktionen und als Insti-
tution, die ihre innere Struktur und die Quantität ihres Ange-
bots aus den Anforderungen von Forschung und Lehre defi-
nieren muß. 

Der Wissenschaftsrat hat die vorhandene Fächerstruktur
des UKE im Grundsatz bestätigt. Der Senat wird diese Emp-
fehlung bei seinen weiteren Entscheidungen berücksichtigen. 

Der Abbau von Angeboten, die weder für die Ausbildung
unabdingbar erforderlich noch in den Forschungsschwerpunk-
ten und -interessen des UKE liegen, die aber zur allgemeinen
Krankenversorgung der Bevölkerung beitragen, bedarf der Ab-
stimmung mit den für die Sicherstellung des Versorgungsauf-
trages Verantwortlichen. Zugleich ist die Erweiterung von
Angeboten, die innerhalb der wissenschaftlichen Schwer-
punktsetzung des UKE sinnvoll wäre, wie z. B. die Knochen-
marktransplantationen, unter den Bedingungen des gedeckel-
ten Budgets nur mit Einschränkungen finanzierbar. Eine der
wichtigsten Zukunftsaufgaben wird darin bestehen, ein Gleich-
gewicht dieser unterschiedlichen Anforderungen herzustellen
und zugleich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des UKE
zu erhalten.

Das UKE hatte die Begehung des Wissenschaftsrates zum
Anlaß genommen, sein Forschungsprofil zu überarbeiten und
neu zu gewichten. Schwerpunkte der Forschungstätigkeit sol-
len künftig in den Bereichen 

– Onkologie, 

– Neurowissenschaften, 

– Transplantationsmedizin, 

– Gastroenterologie und Stoffwechsel 

liegen. Mit dieser Akzentsetzung, die in der Bewertung des
Medizinausschusses seine Anerkennung gefunden hat, wird es
künftig möglich sein, aufgrund rationaler, überprüfbarer und
transparenter Kriterien die weitere Entwicklung der For-
schung im Universitäts-Krankenhaus Eppendorf zu steuern. 

Der Fachbereichsrat Medizin hat in seiner Stellungnahme
die Grundposition vertreten, daß aus Gründen der Einheit von
Forschung, Lehre und Krankenversorgung das derzeitige
Fächerspektrum zu erhalten sei, da diese Bandbreite für For-
schung und Lehre in der Ausprägung, die diese im UKE ge-
funden hat, unverzichtbar ist. Unbestritten sei aber, daß bei
knapper werdenden Ressourcen nicht an allen hochschulmedi-
zinischen Standorten alle Leistungen vorgehalten werden kön-
nen. 

Der Empfehlung des Wissenschaftsrates, die Belange der
Lehre in einem verkleinerten UKE durch eine stärkere Beteili-
gung außeruniversitärer Krankenhäuser zu sichern, wird sorg-
fältig zu prüfen sein. Der Studiendekan des Fachbereich Medi-
zin hat dargestellt, welche Bettenzahl der Fachbereich Medizin
fächerbezogen vorhalten muß, um bei vorhandener Studieren-
denzahl die geltende Approbationsordnung einhalten zu kön-
nen. Es bedarf eines sorgfältigen Abstimmungsprozesses, die
geplante Bettenreduktion mit den Belangen von Lehre und
Ausbildung in Übereinstimmung zu bringen. Aktuell hat das
UKE den drohenden Engpaß in der Lehre im Fach Orthopädie
durch eine Kooperation mit der Rheumaklinik Bad Bramstedt
verhindert. Die vereinbarte Zusammenarbeit sichert trotz der
im UKE verringerten orthopädischen Bettenzahl das notwen-
dige Ausbildungsangebot. 

Die Tradition der Einheit von Forschung, Lehre und
Krankenversorgung darf auf Dauer einer wirtschaftlichen und
unter Versorgungsgesichtspunkten sachgerechten Aufgaben-
teilung zwischen mehreren hamburgischen und außerhambur-
gischen Krankenhäusern nicht entgegenstehen.

A.2 Empfehlungen des Wissenschaftsrats zu
Übergreifenden Strukturfragen des UKE

Der Wissenschaftsrat hat die innere Struktur des UKE ins-
besondere vor dem Hintergrund historisch gewachsener Ver-
hältnisse kritisch begutachtet und dies mit einer Reihe konkre-
ter Strukturempfehlungen verbunden. Ausgehend von der Ein-
schätzung, daß eine vergleichsweise hohe Zahl von Zentren
und eine starke Untergliederung in Abteilungen den Anforde-
rungen an ein modernes Klinikum nicht mehr genüge, emp-
fiehlt der Wissenschaftsrat u. a., zu einer deutlichen Straffung
und fachlichen Ausgewogenheit bei der Untergliederung der
Zentren und der Zuordnung einzelner Abteilungen zu kom-
men. Die für das UKE typische Einrichtung von „Kernklini-
ken“ sei in den großen klinischen Fächern sinnvoll, sollte aber
in weniger spezialisierten Fächern überdacht werden, um eine
fachliche Zersplitterung zu verhindern. Der Wissenschaftsrat
unterstützt die Planungen im UKE, die Anästhesiologie aus
dem chirurgischen Zentrum herauszulösen und als eigenstän-
dige Einheit zu führen. Er schlägt die Zusammenführung der
Professur Allgemeine Hygiene mit der Abteilung für Kranken-
haushygiene vor. Für dringend notwendig erachtet wird eine
eigenständige Einrichtung für Klinische Pharmakologie. Dem
Aufbau eines Zentrum für Immunologie wird hohe Priorität
beigemessen.

Trotz des Verständnisses für die Besonderheiten der bau-
lichen Situation in Eppendorf äußert der Wissenschaftsrat die
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Erwartung, daß eine Reihe von dezentral organisierten Ein-
richtungen und Angeboten besser zentral zu organisieren sei.
Daher unterstützt der Wissenschaftsrat die Planungen des
Fachbereichs, alle strahlentherapeutischen Kapazitäten in
einer zentralen Strahlenklinik zusammenzufassen, ein unab-
hängiges Zentrallabor für Routineaufgaben einzurichten und
den gemeinsamen Bereich (Transport, Bettenaufbereitung und
Patientenaufnahme) zentral anzubinden.

Zur fachlichen Orientierung in der Verbesserung der wis-
senschaftlichen Zusammenarbeit und zum Ausgleich für Berei-
che, die in Lehre und Forschung im UKE nicht vertreten sind,
schlägt der Wissenschaftsrat eine engere Kooperation mit 
den leistungsstarken hamburgischen außeruniversitären For-
schungseinrichtungen Bernhard-Nocht-Institut (BNI) und
dem Heinrich-Pette-Institut (HPI) sowie dem Institut für Hor-
mon- und Fortpflanzungsforschung (IHF) vor. Zur Beteili-
gung in Lehre und Weiterbildung im Fach Pulmologie, das im
UKE nicht vertreten ist, wird eine verstärkte Kooperation mit
dem Krankenhaus Großhansdorf vorgeschlagen.

Der Wissenschaftsrat bedauert, daß das UKE derzeit „kei-
nesfalls als ein einheitlicher Gesamtorganismus“, sondern als
Summe zahlreicher Einzel- und Gruppeninteressen zu verste-
hen sei. Hieran schließen sich Vorschläge zu einer veränderten
Organisations- und Leitungsstruktur an. So empfiehlt der Wis-
senschaftsrat die Trennung der Ämter „Dekan“ und „Ärzt-
licher Direktor“. Er hält die Rechte der Klinik- und Instituts-
räte für zu weitreichend und nicht mehr zeitgemäß. Zumindest
sollte eine Beschränkung der Mitsprachetatbestände und allge-
mein eine Begrenzung beratender Gremien erfolgen. Eine Ur-
sache für die Dominanz von Einzelinteressen sieht der Wissen-
schaftsrat im allgemeinen Liquidationsrecht habilitierter
Oberärztinnen und Oberärzte, das ungewöhnlich sei, und emp-
fiehlt dem Land eine deutliche Begrenzung der Liquidations-
möglichkeiten der mittleren Führungsebene.

Der Wissenschaftsrat hält eine weitgehende Transparenz
der Finanzströme zwischen Forschung und Lehre einerseits
und Krankenversorgung andererseits für notwendig, um über-
haupt erst die Voraussetzungen für eine an Leistungskriterien
orientierte Zuweisung der Ressourcen für Lehre und
Forschung im Verantwortungsbereich des Fachbereichs zu
schaffen.

Der Wissenschaftsrat fordert eine klare Definition der
Führungs- und Verantwortungsstruktur in der Leitung der
einzelnen Kliniken und Institute sowie des gesamten UKE. Er
betont die Notwendigkeit klarer Abstimmungs- und Konflikt-
lösungsverfahren zwischen Klinikumsvorstand und Fach-
bereich. Aus Sicht des Wissenschaftsrates hat die klare Ab-
grenzung der Trägerverantwortung von der Betriebsverant-
wortung, die Zurücknahme staatlichen Einflusses auf Detail-
entscheidungen, die eindeutige Zuordnung der Kompetenzen
der Leitungsorgane des Klinikums und des Fachbereichs und
die Ordnung ihrer Zusammenarbeit, die Präzisierung der Lei-
tungsstruktur der Kliniken und Institute sowie die Trans-
parenz der Finanzierungsmodalitäten Vorrang. Entscheidend
seien daher die Entwicklung gemeinsamer wissenschaftlicher
und wirtschaftlicher Zielvorstellungen für das UKE mit Kon-
sensprinzip. Eine noch weitergehende Verselbständigung des
UKE hängt nach Auffassung des Wissenschaftsrates vom
Gelingen der angestrebten Neuordnung ab.

A.2.1 Stellungnahme

Zur Forderung des Wissenschaftsrates nach Straffung und
fachlicher Ausgewogenheit finden derzeit im UKE intensive
Überlegungen und Diskussionen statt, die eine Unterteilung

bzw. Untergliederung der wissenschaftlichen Einrichtungen in
Zentren zum Gegenstand haben. Dies wird in den Planungen
für ein Zentrum Chirurgie, ein Zentrum Medizinische Univer-
sitätsklinik und ein Zentrum für Psychosomatische Medizin
deutlich. 

Vorstellbar sind aus Sicht des UKE Zentren (bezogen auf
die Patientenversorgung), in denen die großen Abteilungen der
Kliniken selbst zu Kliniken werden (stationäre Patientenver-
sorgung). Darüber hinaus gäbe es Polikliniken für die ambu-
lante Patientenversorgung und Institute für Serviceleistungen
(ohne unmittelbare Patientenversorgung). Möglich ist auch ein
Zentrumsmodell, insbesondere für die „Chirurgie“ und „In-
nere Medizin“, in dem die großen Abteilungen zu Kliniken
und kleinere Abteilungen in eine dieser Kliniken integriert
werden. Unabhängig davon, für welches Modell sich der Fach-
bereich Medizin entscheidet, werden die Zentren über eine
übergeordnete Leitungs- und Verwaltungsstruktur in Form
einer Zentrumsleitung bzw. -vorstand mit einer Geschäftsord-
nung verfügen müssen, in der beispielsweise die Labornutzung
geregelt wird.

Neben den genannten Zentren für Chirurgie und Innere
Medizin und anderen ist im Bereich der Kliniken auch ein
„Operatives Zentrum“ denkbar, in dem die HNO-Klinik, die
Orthopädische Klinik und die Abteilung für Zahn-, Mund-
Kiefer- und Gesichtschirurgie zusammengefaßt werden. Die
Institute, die zur Lehreinheit „Vorklinische Medizin“
gehören, könnten ebenfalls in ein gemeinsames Zentrum ein-
gebunden werden. Für die klinisch-theoretischen Institute
müßten ggf. mehrere Zentren geschaffen werden (u. a. Zentrum
für Labormedizin mit dem Institut für Medizinische Mikro-
biologie und Immunologie, der Abteilung für Klinische Medi-
zin und der Abteilung für Transfusionsmedizin). Der Mei-
nungsbildungsprozeß zur Zentrumsbildung ist noch nicht
abgeschlossen, gleichwohl halten die Mitglieder des Fachbe-
reichsrats des UKE die Zusammenfassung der wissenschaft-
lichen Einrichtungen generell für sinnvoll.

Die Forderung des Wissenschaftsrates, die Anästhesiologie
als eigenständige Einheit zu führen, ist in direktem Zusam-
menhang mit der Diskussion der Bildung von Zentren – hier:
Zentrum für Chirurgie – zu sehen. Dennoch haben sich die
Mitglieder des Fachbereichsrats darauf verständigt, die Ver-
selbständigung der Abteilung für Anästhesiologie von dieser
Frage zu entkoppeln und die Diskussion fortzuführen. Die
Detailfrage der Zuordnung der Intensivbetten müsse ab-
schließend geklärt werden.

Das UKE hat dem Hinweis des Wissenschaftsrats, eine
strukturelle Schwäche des UKE liege in der allzu starken Un-
tergliederung in Abteilungen, inzwischen Rechnung getragen.
So wurden u. a. die Abteilung für ophtalmologische Elektro-
physiologie der Augenklinik, die Abteilung für Cytogenetik
des Instituts für Humangenetik, die Abteilung für Blutgerin-
nungsstörungen der Chirurgischen Klinik, die Allergieabtei-
lung der Hautklinik und die Laborabteilung der Psychiatri-
schen Klinik aufgelöst. Das UKE beabsichtigt, im Rahmen sei-
ner organisatorischen und rechtlichen Möglichkeiten die
Straffung und damit Optimierung der Abteilungsstruktur fort-
zusetzen.

Die Zusammenführung des Ordinariats für Allgemeine
Hygiene mit der „Abteilung“ für Krankenhaushygiene des In-
stituts für Medizinische Mikrobiologie und Immunologie wird
erst nach Freiwerden der entsprechenden Professuren reali-
siert werden können. Die Etablierung einer eigenständigen
„Klinischen Pharmakologie“ durch den Fachbereich Medizin
ist beabsichtigt. Ein Konzept hierfür liegt vor. Die Planungen
für ein Zentrum für Immunologie sind im Grundsatz abge-
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schlossen. Das Konzept sieht die Zusammenlegung der Abtei-
lung für Pädiatrische Immunologie der Universitäts-Kinder-
klinik und der Abteilung für Immunologie und Allergologie
der Medizinischen Universitätsklinik vor. Der Ausschrei-
bungstext für die Leitungsposition des Institutes liegt vor.

Die geforderte einheitliche Struktur der radiologischen Be-
reiche unter der Leitung der Radiologischen Universitätskli-
nik und Strahleninstitut ist vom Fachbereich Medizin bereits
weitgehend realisiert und bis auf wenige Bereiche (Orthopädie,
Urologie und Kinderklinik), die einer gezielten Prüfung be-
dürfen, umgesetzt. Die Abteilung für Gynäkologische Radiolo-
gie der Universitäts-Frauenklinik und -Poliklinik wurde aufge-
löst. Die strahlentherapeutischen Aufgaben dieser Abteilung
werden der Abteilung für Strahlentherapie und Radioonkolo-
gie (früher: Abteilung für Strahlentherapie) der Radiologi-
schen Universitätsklinik und Strahleninstitut zugeordnet. Die
Aufgabe der bildgebenden Mamma-Diagnostik verbleibt in der
Universitäts-Frauenklinik und -Poliklinik und wird künftig
von der Kernklinik wahrgenommen. Die nuklearmedizini-
schen Aufgaben der bisherigen Abteilung für Gynäkologische
Radiologie werden der Abteilung für Nuklearmedizin der
Radiologischen Universitätklinik und Strahleninstitut zu-
geordnet. 

Zum Thema „Reorganisation der Labormedizin“ ist die
laufende Organisationsuntersuchung noch nicht abgeschlos-
sen, soweit die Laborleistungen im Bereich der Krankenver-
sorgung betroffen sind. Diese Überprüfung hat bereits insbe-
sondere bezogen auf die Einkaufskonditionen durch Verände-
rung des Vergabeverfahrens erhebliche Einsparungen erbracht.
Eine mögliche Zentralisierung von Routinediagnostik wird
ebenfalls geprüft. Die Frage der Überprüfung von Laborlei-
stungen in der Forschung wird fachbereichsintern noch geson-
dert geregelt werden müssen, wobei zunächst Verfahrensfragen
im Vordergrund stehen. 

Bezüglich der „engeren Kooperation mit dem Kranken-
haus Großhansdorf“ sind die Gespräche zum Abschluß der Ko-
operationsvereinbarung wieder aufgenommen worden.

Der Forderung des Wissenschaftsrates nach verstärkter
wissenschaftlicher Zusammenarbeit des Fachbereichs Medizin
mit dem Bernhard-Nocht-Institut (BNI) und dem Heinrich-
Pette-Institut (HPI) trägt der Fachbereich Medizin  Rechnung.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beider Institute ar-
beiten mit dem UKE im Sonderforschungsbereich „Moleku-
lare Mechanismen genetisch bedingter Erkrankungen“ (SFB
1615) zusammen. Das UKE ist mit dem HPI in den von der
DFG geförderten Forschungsgruppen „Molekulare Pathome-
chanismen der Alzheimer-Demenz“ und „Hypertriglyzeri-
dämien und Arteriosklerose/Stoffwechsel triglyzeridreicher
Lipoproteine“ verbunden.

Der Fachbereich Medizin ist weiterhin an einer engen Zu-
sammenarbeit mit dem Institut für Hormon- und Fortpflan-
zungsforschung  (IHF) interessiert und nutzt die bestehenden
Kontakte insbesondere auf den Gebieten der Reproduktions-
medizin, Andrologie und Geriatrie.

Darüber hinaus wird der Senat sich zukünftig um ver-
stärkte Kooperationen mit anderen Hamburger Krankenhäu-
sern der Zentral- und Schwerpunktversorgung sowie mit den
norddeutschen Universitätskliniken – sowohl in den Bereichen
Krankenversorgung und Lehre als auch in geeigneten For-
schungsfeldern – bemühen.

Der Senat hält es nicht für sinnvoll, zum jetzigen Zeitpunkt
zu den Vorschlägen zur Führungs- und Verantwortungsstruk-
tur Stellung zu nehmen. Diese Fragen sind Gegenstand der
Überlegungen zu einer rechtlichen Verselbständigung des

UKE sowie Diskussionsgegenstand der weiteren Ausgestal-
tung von Strukturen und Institutionen im akademischen Be-
reich der Universität, die nicht isoliert für das UKE entschie-
den werden können.

Unabhängig von der künftigen rechtlichen Konstruktion
sind die Forderungen des Wissenschaftsrates zur größeren
Transparenz der Finanzströme zwischen Forschung und
Lehre einerseits und Krankenversorgung andererseits zu erfül-
len. Diese Forderung nach größerer Transparenz als Vorausset-
zung besserer Steuerungsfähigkeit korrespondiert mit den Vor-
stellungen der Hamburger Bürgerschaft, über den Stand der
Entwicklung einer leistungsfähigen Kosten- und Leistungs-
rechnung als Basis von Steuerungsentscheidungen zeitnah
unterrichtet zu werden.

Die Thematik der „Präzisierung der Leitungsstruktur der
Kliniken und Institute“ und dem möglichen „Verzicht auf Kli-
nik- und Institutsräte“ wird im Rahmen der Bildung von Zen-
tren und deren Leitungsstruktur bearbeitet werden.

Die Empfehlung des Wissenschaftsrats, das Privatliquida-
tionsrecht habilitierter Oberärztinnen und Oberärzte einzu-
schränken, weil er es als Ursache der Dominanz von Einzel-
interessen ansieht, wird entsprechend der Koalitionsverein-
barung im Gesamtzusammenhang der für die Nebentätigkeit
geltenden Regelungen überprüft.

A.3 Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur
Lehre

Der Wissenschaftsrat anerkennt die großen Anstrengungen
Hamburgs, eine über dem Bundesdurchschnitt liegende Aus-
bildungskapazität bereit zu stellen. Er hält die vom Senat ange-
strebte Reduktion der Zulassungszahlen für grundsätzlich ver-
tretbar. Allerdings müsse damit eine Reduzierung des Perso-
nals insbesondere der vorklinischen Institute und eine
ausgewogene  Bilanz der Lehrdeputate in den einzelnen Insti-
tuten verbunden sein.

Hinsichtlich der Einrichtung von Aufbaustudiengängen,
die grundsätzlich für sinnvoll gehalten werden, äußert der
Wissenschaftsrat Skepsis gegenüber dem Studiengang Um-
weltmedizin wegen des bislang fehlenden Konzepts und der
bisherigen hamburgischen Schwerpunktsetzung im Bereich
Biomedizin. Erhebliche Bedenken bestehen gegen den Aufbau-
studiengang Public Health, für den im Fachbereich Medizin
derzeit wenig Anknüpfungspunkte gegeben seien.

Die in den vergangenen Jahren intensivierten Bemühun-
gen zur Verbesserung der Lehre im UKE finden die Anerken-
nung des Wissenschaftsrates. Ein ungelöstes Problem sieht er
in der dauerhaften Qualitätssicherung des Studiengangs Hu-
manmedizin. Das im Bundesvergleich unterdurchschnittliche
Abschneiden der Hamburger Studierenden in den bundesein-
heitlichen schriftlichen Prüfungen, die ungleiche Lehrbela-
stung in Instituten der Vorklinik und die unzureichende Lehr-
erfüllung nimmt der Wissenschaftsrat als Hinweis für notwen-
dige Verbesserungen. Dazu gehöre z. B. der Bedarf an weiteren
zusätzlichen Räumlichkeiten für den Kleingruppenunterricht.
Weniger die Einrichtung zusätzlicher Gremien als eine Stär-
kung der Kompetenz und Ausstattung des Studiendekan und
eine Einbeziehung der Studierenden seien qualitätssteigernde
Maßnahmen. Probleme bei der Heranziehung geeigneter Pa-
tientinnen und Patienten in ausreichender Zahl sollten durch
die größere Beteiligung von Lehrkrankenhäusern zumindest
bei den klinischen Wahlveranstaltungen gelöst werden.
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A.3.1 Stellungnahme

Das Votum des Wissenschaftsrats bestätigt die Zielsetzung
des Senates, die Ausbildungskapazität im Fachbereich Medizin
zu reduzieren (vgl. Ausführungen unter Teil B, Tz. B.4).

Bezogen auf die beiden (Aufbau-)Studiengänge „Umwelt-
medizin“ und „Public Health“ sieht der Fachbereichsrat die
Priorität bei der Umweltmedizin, da sich eine Vielzahl von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Fachbereichs
Medizin mit entsprechenden Fragestellungen befaßt. Zudem
gibt es einen konkreten Auftrag, hierfür eine Konzeption
einschließlich eines Studienplanes zu entwickeln. Die Fach-
richtung „Public Health“ ist eingebettet in einen Norddeut-
schen Forschungsverbund, der durch das BMBF gefördert
wird. Welche Folgerungen der Senat vor diesem Hintergrund
aus den Empfehlungen des Wissenschaftsrats für die beiden
Studiengänge ziehen wird, wird noch geprüft. 

A.4 Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur
Forschung 

Das Bestreben, die Situation der Forschung im UKE zu
verbessern, wird ausdrücklich anerkannt. In einer Gesamtbe-
wertung der wissenschaftlichen Aktivitäten, der Einwerbung
von Drittmitteln und der Förderung von Sonderforschungsbe-
reichen kommt der Wissenschaftsrat zu dem Urteil, daß die
Forschungsleistungen des Fachbereichs Medizin akzeptabel
seien, aber wissenschaftliche Spitzenleistungen nur von weni-
gen Einrichtungen erbracht würden. Verbesserungen dieser Si-
tuation erwartet der Wissenschaftsrat durch ein System der lei-
stungsgebundenen Zuweisung fachbereichseigener Ressour-
cen, insbesondere durch die befristete Zuweisung von
Personalstellen, Sachmitteln und Laborplätzen. Die Einrich-
tung von Rotationsstellen für wissenschaftliche Assistentinnen
und Assistenten, die Freistellung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zugunsten von Forschungstätigkeit und die
Bildung fachbereichsinterner Klinischer Forschungsgruppen
sollen gleichfalls zur Verbesserung der Forschungsergebnisse
des UKE beitragen. Ergänzend sollte der Anteil an Hausberu-
fungen bei C 4-Stellen drastisch reduziert werden und eine
höhere Fluktuation bei der Besetzung von C 3-Stellen erreicht
werden.

Auch zur Steuerung dieser Prozesse ist eine höhere Trans-
parenz der Finanzströme unabdingbar. Ein weiteres Instru-
ment zur leistungsgebundenen Vergabe fachbereichsinterner
Ressourcen ist die Übersicht über Drittmitteleinwerbungen
durch eine zentrale einheitliche Drittmittelverwaltung und 
-buchung in der Fachbereichsspitze.

Voraussetzung für eine positive Entwicklung der Spitzen-
forschung sei, daß alle Berufungszusagen hinsichtlich der Per-
sonalausstattung und der Räumlichkeiten für Forschung nur
noch befristet erfolgen.

A.4.1 Stellungnahme

Die Empfehlung des Wissenschaftsrates, ein leistungs-
orientiertes (Anreiz-)System zu schaffen, mit dessen Hilfe be-
fristet Personalstellen zugewiesen und Laborplätze vergeben
werden können, wird begrüßt.

Der Fachbereichsrat Medizin hat hierzu im Februar 1996
eine „Scoring-Kommission“ eingesetzt, die den Auftrag hat,
Kriterien für eine bezüglich der Forschung leistungsorien-
tierte Etatzuteilung zu erarbeiten. Der Fachbereich Medizin
steht allerdings vor der Schwierigkeit, daß die Zuweisung lei-
stungsorientierter Personal- und Sachmittel in Abhängigkeit
bzw. Konkurrenz zur vorhandenen Grundausstattung zu sehen

ist. Da eine vollständige Transparenz der Finanzströme bzw.
Finanzierungskreise noch nicht gegeben ist, gibt es hierzu ge-
sonderten Klärungsbedarf. 

Nach Meinung des Fachbereichsrats bedürfen die vom
Wissenschaftsrat errechneten Relationen der Drittmittelein-
nahmen dringend der Erläuterung bzw. Korrektur. Ein Er-
klärungsansatz für die vergleichsweise niedrigen Werte sei
darin zu sehen, daß das UKE eine Vielzahl von Ärztinnen und
Ärzten beschäftigt, die ausschließlich in der Krankenversor-
gung tätig sind, aber gleichwohl der Gruppe der Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler zugerechnet werden.

Der vom Wissenschaftsrat kritisierte „außerordentlich
hohe Anteil an Hausberufungen, insbesondere auf C 4-Stellen“
– es handelt sich um 16,7 % bzw. 5 Fälle – ist bei Betrachtung
der Einzelfälle wenig dramatisch: in zwei Fällen handelt es sich
um dem UKE zugeordnete Stellen mit besonderer Funktion
(Abteilungsleiter im Bernhard-Nocht-Institut, Ordinariat für
Arbeitsmedizin), in einem dritten Fall wurde nach erfolgloser
Abarbeitung einer Vierer-Liste ein Privatdozent berufen (Zell-
biochemie), an den auch Rufe auf eine C 4-Professur einer an-
deren Universität und eine vergleichbare Abteilungsleiterstelle
einer Großforschungseinrichtung vorlagen. Der deutlich
höhere Anteil an Hausberufungen bei C 3-Professuren (auf Le-
benszeit bzw. auf Zeit) ist Folge vor allem der bereits geschil-
derten Ausbringung von Professuren mit der Funktion einer
Oberärztin und eines Oberarztes am UKE anstelle von Ober-
assistentinnen und Oberassistenten. In anders verfahrenden
Ländern werden allerdings die dort in der Funktion von
Oberärztinnen und Oberärzten beschäftigten Oberassistentin-
nen und Oberassistenten oder Angestellten gleichfalls weit
überwiegend nicht von außen geholt, nur werden sie dort in der
Statistik nicht als „Hausberufungen“ sichtbar. 

A.5 Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur
Krankenversorgung

Akuter Handlungsbedarf im Bereich der Krankenversor-
gung wird vom Wissenschaftsrat in folgenden Bereichen gese-
hen: Die Kapazität des UKE soll – auch im Vergleich mit den
Kapazitäten anderer Hochschulklinika – auf 1350 voll- und
teilstationäre universitäre Planbetten reduziert werden, insbe-
sondere in der Frauen- und Kinderklinik, der Orthopädie, der
HNO- und der Hautklinik. Sollte aus Gründen der regionalen
Krankenversorgung eine höhere Bettenzahl für notwendig ge-
halten werden, müßten die dafür erforderlichen Investitionen
auch aus diesem Bereich finanziert werden. Die Reduktion der
Planbetten solle nicht gleichmäßig, sondern verbunden mit
einer Straffung der Abteilungsstruktur und konsequenter Nut-
zung freiwerdender Räume erfolgen und sowohl den Schwer-
punkten der klinischen Forschung als auch wirtschaftlichen
Gesichtspunkten Rechnung tragen. Dies Programm könne mit
der dringlichen Standardverbesserung in Mehrbettzimmern
verknüpft werden. Der Wissenschaftsrat konstatiert gravie-
rende hygienische Mängel, insbesondere im Operationsbereich
der Neurochirurgischen und Orthopädischen Klinik, struktu-
relle Unzulänglichkeiten der Zuordnungen, die sich u. a. auf-
grund der schlechten baulichen Substanz ergeben, eine feh-
lende übergreifende Datenverarbeitung und effiziente Infra-
struktur.

Ein Konzept für die teilstationäre und ambulante Kran-
kenversorgung, die insbesondere für die Augen-, HNO-, Haut-,
ZMK-Klinik sowie die Urologie verstärkt werden solle, sei er-
forderlich. Eine gemeinsame Raumnutzung bei ambulantem
Operieren und eine gemeinsame Nutzung der Infrastruktur für
Chirurgische Endoskopie sei sinnvoll, hier soll der Ausbau ge-
trennter Bereiche vermieden werden.
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Die Beschränkung auf 56 000 Fallzahlen/Jahr, wie sie die
Vereinbarung mit der kassenärztlichen Vereinigung vorsieht,
liegt nach Einschätzung des Wissenschaftsrats unter den für
Forschung und Lehre im UKE erforderlichen Bedarfszahlen.
Den in allen Universitätskliniken bestehenden wirtschaft-
lichen Problemen im Bereich der ambulanten Kranken-
versorgung in den Polikliniken könne dadurch begegnet
werden, daß die poliklinische Versorgung auf das für For-
schung und Lehre relevante Maß zurückgeführt werde. Dane-
ben müsse umgehend ein logistisches Konzept erarbeitet wer-
den, das die bessere Einbindung der Universitäts-Polikliniken
in den Unterricht gewährleistet. Spezialambulanzen sollten im
UKE künftig nur bei kostendeckender Vergütung auf der Basis
von Abteilungs- oder persönlicher Ermächtigung vorgehalten
werden.

A.5.1 Stellungnahme

Zum Zeitpunkt der Begehung des Wissenschaftsrates ver-
fügte das UKE über 1817 Planbetten, hinzu kamen 43 tageskli-
nische Betten. In Anpassung an strukturelle Veränderungen
(Absenkung der durchschnittlichen Verweildauer, zuneh-
mende Bedeutung teilstationärer und ambulanter Angebote),
als Konsequenz aus den Ergebnissen der Budgetverhandlun-
gen mit den Kassen und den Empfehlungen des Wissenschafts-
rates hält das UKE eine Kapazitätsreduzierung für zwingend.
Begrenzende Faktoren dieses Anpassungsprozesses sind die
Quantitäten und Strukturen, die für die Belange von For-
schung und vor allem Lehre und Studium bereit gehalten
werden, und die Beteiligung des UKE innerhalb des hambur-
gischen Krankenhausplanes an der Erfüllung des Sicher-
stellungsauftrages für die Stadt.

Das Direktorium des UKE hat unter Wahrung der für Aus-
und Weiterbildung erforderlichen Kapazitäten bei der für die
Krankenhausplanung zuständigen Behörde beantragt, den für
Ende des Jahres 2000 geplanten Abbau von Planbetten weitge-
hend vorzuziehen. Zum 1. Januar 1997 sind im UKE folgende
Bettenreduzierungen vorgenommen worden:

Gynäkologie und Geburtshilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

HNO-Heilkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Haut- und Geschlechtskrankheiten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Innere Medizin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Kinderheilkunde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

MKG-Chirurgie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Neurologie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Orthopädie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Psychiatrie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Urologie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Summe Bettenreduzierungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Mit der Zustimmung des Landesausschuß für Kranken-
haus- und Investitionsplanung wurden diese Kapazitätsanpas-
sungen krankenhausplanerisch berücksichtigt.

Damit hat das UKE über 250 Planbetten im Zeitraum
zwischen der Begehung des Wissenschaftsrates und 1997
gestrichen und die Ziele des Krankenhausplans 2000 vorfristig
nahezu erreicht. Zum Ziel des Krankenhausplans 2000 mit
1486 Planbetten besteht damit noch eine Differenz von 71

Betten (Internistische Intensivmedizin 3, Augenheilkunde 22,
Chirurgie 35, Innere Medizin 11). Das Direktorium des 
UKE beantragt, in der aktuellen Zwischenfortschreibung des
Krankenhausplans eine weitere Reduzierung im Fach Gynäko-
logie von 29 Betten und in der Urologie von 6 Betten vorzuneh-
men. Gleichzeitig ist ein Ausbau der teilstationären Angebote
im Fachgebiet Gynäkologie und Geburtshilfe, Dermatologie,
Innere Medizin, Kinderheilkunde und Neurologie beantragt
worden, für die Kompensation durch Bettenabbau noch offen
ist.

Das Direktorium des UKE hat einen weitergehenden Vor-
schlag zur Strukturplanung für das UKE vorgelegt. Ausgangs-
punkt waren die internen Bedarfsberechnungen des Studiende-
kans zu den Anforderungen der Lehre, die allerdings noch
nicht vollständig abgeschlossen sind. So ist z. B. der Bedarf für
Lehre der Zahn-, Mund- und Kieferklinik noch nicht vollstän-
dig erhoben. Hinzu kam für das Direktorium der Gesichts-
punkt der wissenschaftlichen Schwerpunktbildung. Auf dieser
Basis sind Wirtschaftlichkeitsüberlegungen einbezogen wor-
den, wobei Fragen der Mindestgröße und Mindestauslastung,
der Zusammenführung zersplitterter Einheiten, der Minimie-
rung der Investitionsbedarfe sowie möglicher Kooperationen
mit anderen Krankenhausträgern in Lehre und Krankenver-
sorgung einbezogen wurden. Die Diskussion ist innerhalb des
UKE mit den Kliniken und Abteilungen noch nicht abge-
schlossen.

Unter Abwägung dieser Gesichtspunkte hat das Direkto-
rium einen Vorschlag für ein verkleinertes UKE mit 1413 Bet-
ten vorgelegt, den es auch fachlich konkretisiert und begründet
hat. 

Der Senat sieht davon ab, diesen Strukturvorschlag des Di-
rektoriums zum gegenwärtigen Zeitpunkt im Detail zu bewer-
ten. Grundsätzlich bietet diese Perspektivplanung aber eine
gute Ausgangsbasis, den Vorschlägen des Wissenschaftsrates
für ein auf insgesamt 1350 Betten verkleinertes UKE zu folgen
und zugleich die Teilnahme UKE innerhalb der hamburgi-
schen Krankenversorgung auf hohem Niveau zu erhalten.

Die unzureichende Vergütung der poliklinischen Behand-
lungsfälle führt seit Jahren zu einem defizitären Ergebnis in der
ambulanten Krankenversorgung, das der Senat mit Sorge be-
obachtet. Der Senat teilt die Beurteilung des Wissenschaftsrats,
daß eine Erhöhung der Zahl der poliklinischen Behandlungs-
fälle notwendig wäre, um den Bedarf für Zwecke von For-
schung und Lehre abzudecken. Die Verhandlungen des UKE
mit der Kassenärztlichen Vereinigung haben zu keinem Erfolg
geführt; das UKE ist vor dem Berufungsausschuß der Kas-
senärztlichen Vereinigung mit seinem Antrag gescheitert, die
Zahl der Fälle von 56 000 auf 81 000 zu erhöhen. Daher hat das
UKE interne betriebliche Maßnahmen im Rahmen der Budge-
tierung ergriffen, um steuernd einzugreifen. Zudem wurde der
Vertrag mit der Kassenzahnärztlichen Vereinigung über die
Durchführung des Zahnärztlichen Notfalldienstes vom UKE
mit Wirkung vom 28. Februar 1998 gekündigt und wird in
Form einer persönlichen Ermächtigung fortgesetzt.

A.6 Mittelfristige Ausbauplanung

Der Wissenschaftsrat hat zur Mittelfristigen Ausbau-
planung für das UKE nunmehr Empfehlungen vorgelegt.
Diese werden unter Teil B, Tz. B.5 ausführlich beschrieben
und bewertet.
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Teil B
Ersuchen der Bürgerschaft

B.1 Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung

Die Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrech-
nung wird im Rahmen des Projektes „Aufbau eines Klinikin-
formations- und -kommunikationssystems (KIS)“ durch ein
eigenständiges Teilprojekt koordiniert. Im Rahmen dieses
Projektes wird das für die Kosten- und Leistungsrechnung
relevante Modul SAP-R\3-CO eingeführt und die inhaltliche
Abstimmung zu den vorgelagerten Verfahren der Finanzbuch-
haltung, der Anlagebuchhaltung, der Projektverwaltung und
der Patientenabrechnung und -verwaltung realisiert.

Das Projekt gliedert sich inhaltlich in 3 Phasen:

B.1.1 Phase 1 – Gemeinkostencontrolling 1

Ziel dieser Phase war es, die Voraussetzungen zur Ein-
führung der relevanten Stammdatenstrukturen (Kostenstellen,
Kostenstellenhierarchien, Kostenarten, Kostenartenhierar-
chien, Leistungsarten, statistische Kennzahlen), des Betriebs-
abrechnungsbogens (BAB) und standardisierter Kostenstellen-
berichte zu schaffen.

Die für diese Phase notwendigen Softwarekomponenten
wurden am 18. Dezember 1996 erfolgreich in Betrieb genom-
men.

Dies bedeutet z. B. konkret, daß nunmehr alle erfolgsrele-
vanten Buchungen der Finanzbuchhaltung zeitgleich mit der
Verbuchung geprüft und an die Kosten- und Leistungsrech-
nung weitergeleitet werden. Dies trägt wesentlich zu einer ver-
besserten Informationsqualität bei.

Weiterhin können direkt am Bildschirm umfangreiche
Analysen aller von der Finanzbuchhaltung übergebenen Ko-
sten- und Ertragsinformationen durchgeführt werden. Es kön-
nen somit z. B. Kostenberichte, die das gesamte UKE betreffen,
unmittelbar in die einzelnen Kostengrößen der Abteilungen
und Kostenstellen aufgesplittet werden („Drill-Down-Ana-
lyse“).

Dies ist unabdingbar für ein effizientes Kosten-Control-
ling.

B.1.2 Phase 2 – Gemeinkostencontrolling 2

Ziel dieser Phase ist es, die Voraussetzungen zur Durch-
führung einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung zwi-
schen den an der Leistungserstellung beteiligten Bereichen 
(z. B. Labore, Fachabteilungen) zu schaffen. Hierfür mußten
umfangreiche konzeptionelle Grundlagen entwickelt werden,
wie z. B. die Festlegung der zu verrechnenden Leistungsarten
und Leistungsartenhierarchien.

Die Verrechnung der Leistungen in der Kosten- und Lei-
stungsrechnung wird durch das Schnittstellenmodul SAP-R\3-
HCO (= Hospital-Controlling) gesteuert. Hierfür wurde ein or-
ganisatorisches Konzept entwickelt und implementiert, das
sich zunächst an der Verrechnung zwischen Kostenstellen 
(z. B. Fachabteilungen) des UKE orientiert und den Patienten-
bezug der erfaßten Leistung außer Acht läßt.

Die Inbetriebnahme der Softwarekomponenten für diese
Phase ist im April 1997 erfolgt.

Das UKE ist jetzt z. B. in der Lage, Leistungen für sta-
tionäre Patientinnen und Patienten, die in einem Subsystem,
das an die Kommunikation angebunden ist, erfaßt wurden, ma-
schinell in der Patientenverwaltung zu dokumentieren und in

der Kostenrechnung und Leistungsrechnung zu verbuchen.
Hierfür sind zunächst die folgenden Systeme vorgesehen:

Labosys Laborsystem der Abteilung für Klinische Chemie

Tramidis System der Abteilung für Transfusionsmedizin

Weiterhin ist die Verrechnung von Pflegeminuten gemäß
der Pflegepersonalregelung und pflegetagsspezifischen Sach-
und Personalkostenpauschalen geplant. 

Weitere Subsysteme folgen ab 1998:

LES Allgemeines Leistungserfassungssystem

DAVID II Laborsystem des Institutes für medizinische Mikro-
biologie und Immunologie

Simedos Radiologieinformationssystem der Abteilungen für
Röntgendiagnostik,  Strahlentherapie und der neu-
roradiologischen Abteilung 

Quasic OP-Leistungserfassungs- und Qualitätssicherungs-
system

Medlinq System der Abteilung für Anästhesiologie

Die für die Kosten- und Leistungsrechnung relevanten Be-
richte (z.B. Diagnosestatistik, Mitternachtsstatistik, Opera-
tionsstatistik, etc.) innerhalb des Patientenverwaltungs- und 
-abrechnungssystems sind ebenfalls durch die Inbetriebnahme
des Systems SAP-R\3-ISH zeitgleich mit der Informations-
erfassung verfügbar, müssen allerdings zum Teil noch an die
konkreten Erfordernisse des UKE angepaßt werden.

B.1.3 Phase 3 – Marktsegment-/Kostenträgerrechnung

In dieser Phase werden die konzeptionellen und organisa-
torischen Voraussetzungen geschaffen, den vorhandenen Pa-
tientenfallbezug bei der Leistungsverrechnung zu berücksich-
tigen. Dies ist die Basis für die Kostenträgerrechnung.

Hierfür müssen u. a. spezifische innerbetriebliche Aufträge
in der Kosten- und Leistungsrechnung angelegt und verwaltet
werden. 

Der Produktionsbeginn wird in der 2. Jahreshälfte 1998 lie-
gen. Es wird angestrebt, möglichst früh die organisatorische
Umsetzung innerhalb der Kosten- und Leistungsrechnung zu
realisieren, so daß die bereits vorhandenen Leistungsinforma-
tionen auf die Kostenträger verrechnet werden können. Dies
geschieht mit dem Ziel, kontinuierlich und automatisiert Ko-
steninformationen bzgl. der neuen Entgelte (Fallpauschalen
und Sonderentgelte) oder spezifischen Fallgruppen ermitteln
zu können.

Bisher konnten die im Rahmen des gesamten KIS-Projek-
tes abgestimmten Zeit- und Kostenpläne des Teilprojektes ein-
gehalten werden.

B.2 Aufbau des Klinikinformations- und -kommunika-
tionssystems (KIS)

B.2.1 Ausgangssituation, Zielsetzung

Für die Gesamtplanung eines Klinikinformations- und 
-kommunikationssystems (KIS) ist von entscheidender Bedeu-
tung, daß der sich verstärkende Wettbewerb zwischen den
Krankenhäusern in erster Linie ein Qualitätswettbewerb sein
wird. Universitätsklinika können sich in diesem Wettbewerb
wegen der im Vergleich zu allgemeinen Krankenhäusern
ungünstigeren Kostenstruktur nur behaupten, wenn sie ihren
Leistungs- und Qualitätsvorsprung erhalten und ausbauen
können. Die hochkomplexen Leistungen und Behandlungsab-
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läufe lassen sich in der erforderlichen Qualität nur durch ein
Klinikinformations- und -kommunikationssystem sicherstel-
len, das alle erforderlichen Informationen für eine interne Qua-
litätskontrolle und ein klinikeigenes Kostenmonitoring bereit-
hält. Weiter können die in diesem Rahmen aber ggf. auch unter
wissenschaftlichen Aspekten zusätzlich erfaßten Daten als
neue Erkenntnisquelle der Forschung dienen.

Die im Gesundheitsstrukturgesetz und der Bundespflege-
satzverordnung vorgesehene Einführung leistungsbezogener
Entgeltformen sowie erweiterte Informationspflichten gegen-
über den Krankenkassen erfordern Transparenz des Lei-
stungsgeschehens und der Kostenstrukturen sowie wirkungs-
volle Steuerungsinstrumente. Ziel ist dabei die langfristige Er-
trags- und Qualitätssicherung.

B.2.2 Inhaltliches Konzept

B.2.2.1 Grundlage und Änderung des Konzeptes

Der Ausbau zu einem umfassenden integrierten KIS ist bei
Aufnahme der Planungen wegen der Handhabbarkeit in zwei
Ausbaustufen unterteilt worden. Die erste Stufe war zunächst
darauf ausgerichtet, als Basisstruktur eine betriebswirtschaftli-
che Infrastruktur einzurichten. Nach Abschluß dieser ersten
Stufe sollte schrittweise der Aufbau der medizinischen und
pflegerischen Dokumentation zu einem integrierten Klinikin-
formations- und -kommunikationssystem erfolgen. In der Be-
gutachtung der ersten Stufe durch den Wissenschaftsrat und
durch die DFG ist von diesen jedoch auf die Notwendigkeit
hingewiesen worden, bereits in der ersten Ausbaustufe wesent-
liche klinische Belange zu berücksichtigen. In Verfolgung die-
ser berechtigten Forderung sind Leistungsbereiche, die ur-
sprünglich erst für den weiteren Ausbau vorgesehen waren, in
die erste Ausbaustufe vorgezogen worden. 

Darüber hinaus haben die Erfahrungen mit der Umsetzung
der ersten Ausbaustufe einerseits und die Hinweise der DFG-
Gutachter andererseits dazu geführt, daß die weitere Ausbau-
planung noch einmal kritisch betrachtet wurde. Als Konse-
quenz hieraus hat sich ergeben, daß auch beim weiteren Aus-
bau in kleineren überschaubaren Schritten vorgegangen
werden soll. Gleichzeitig wurden der Planungshorizont auf 
5 Jahre verkürzt und die jährlichen Mittelraten auf ein bezüg-
lich der Umsetzungsmöglichkeiten realistisches Volumen redu-
ziert. Die erste Stufe wird noch 1998 abgeschlossen werden, der
weitere Ausbau ab 1998 beginnen. Da die erste Ausbaustufe als
Basis der weiteren Planungen und deren Umsetzung dient und
diese Stufe aufgrund der Begutachtung durch den Wissen-
schaftsrat und die DFG einige Änderungen erfahren hat, wird
sie hier noch einmal bezüglich des aktualisierten konzeptionel-
len Ansatzes und des Realisierungsstandes dargestellt.

B.2.2.2 KIS – erste Stufe

B.2.2.2.1 Aktuelles Konzept

Die erste Ausbaustufe sieht neben dem Aufbau einer Netz-
Infrastruktur die Einführung folgender Systeme vor:

– Finanz- und Anlagenbuchhaltung

– Kosten- und Leistungsrechnung

– Stationäre Patientenabrechnung

– Ambulante Patientenabrechnung

– Leistungserfassung

– Patientenverwaltung

– Personalabrechnungssystem

– OP- und Anästhesiedokumentation

– Netzgestützte Materialanforderung an die Apotheke von den
Stationen

– Erweiterung bzw. Ablösung bestehender Verfahren.

Durch den in dieser ersten Stufe vorgesehenen Aufbau
einer neuen Infrastruktur soll für den administrativ-betriebs-
wirtschaftlichen Bereich eine Transparenz über Leistungen,
Kosten und Erlöse erreicht werden, die Voraussetzung für eine
effektive und wirtschaftlich orientierte Steuerung des Betriebs-
geschehens und zielorientierter Managemententscheidungen
ist. Außerdem wird damit das Instrumentarium zu einer opti-
malen Abrechnung der betrieblichen Leistungen und damit
der wirtschaftlichen Sicherung des Klinikums geliefert.
Gleichzeitig soll das klinische Personal von berufsfremden
Tätigkeiten entlastet werden und die Grundlage für ein Qua-
litätsmanagement gegeben werden. Weiter sollen schon im er-
sten Schritt wesentliche klinische Belange (OP- und Anästhe-
siedokumentation) technisch unterstützt werden.

Neben der Einführung neuer Anwendungen werden in der
ersten Stufe vorhandene Verfahren, die technisch und konzep-
tionell überholt sind und deren Einbindung in das neue Tech-
nikkonzept zu aufwendig wäre, abgelöst. Es handelt sich hier-
bei um folgende Verfahren/Systeme:

– Patientenverwaltung, ambulant / stationär

– Abrechnung, stationär / (ambulant)

– Finanz- und Anlagebuchhaltung

– Anästhesiebereich der OPs

– Transfusionsmedizin.

Bei folgenden klinischen Anwendungen erfolgt zeitgleich
zur ersten Ausbaustufe eine Erweiterung bzw. Neueinführung:

– Labor Mikrobiologie

– Radiologie.

Ebenfalls in Realisierung befindet sich die Einführung
eines Bibliothekssystems für die Ärztliche Zentralbibliothek
auf der Basis des Systems PICA. Die Bibliothek wird damit in
den norddeutschen Bibliotheksverbund integriert. 

Die Maßnahme ist bezüglich der Bundesbeteiligung nach
dem HBFG mit mitfinanzierungsfähigen Gesamtkosten von
9,7 Mio. DM in den Rahmenplan aufgenommen worden; der
Kostenanteil des Großgerätes beträgt 6,9 Mio. DM.

B.2.2.2.2 Verfahrensstand

Gesamtprojekt

Anfang November 1996 wurde UKE-intern eine neue
Gesamtprojektleitung KIS eingesetzt. Dabei ist durch eine
Einbindung des „Instituts für Mathematik und Datenverar-
beitung in der Medizin“ und eine verstärkte Vertretung des
klinischen Bereichs gewährleistet worden, daß künftig die
Belange der Kliniken und der medizinischen Forschung
stärker berücksichtigt werden – wie es auch vom Wissen-
schaftsrat und der DFG gefordert worden ist. Diese Maßnahme
zeigte bereits kurzfristig positive Auswirkungen auf den Pro-
jektfortschritt. Des weiteren wurden die Projektziele neu struk-
turiert und priorisiert, so daß man aus heutiger Sicht davon
ausgehen kann, die wichtigsten Ziele der Stufe 1 bis Mitte 1998
zu erreichen.
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Teilprojekte

Teilprojekte der ersten Ausbaustufe sind:

– IS-H / Patientenverwaltung und -abrechnung

– LES / Allgemeines Leistungserfassungssystem

– FI / Finanzbuchhaltung und PS / Projektsystem

– AM / Anlagenbuchhaltung

– Quasic / OP-Planung und Dokumentation

– Kommunikation

– Netz

– Schulung.

Im Rahmen der Einführung von IS-H wurden zusätzlich zu
Gruppenschulungen auch Vor-Ort-Schulungen der beteiligten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Patientenaufnahme,
der Frauenklinik und der Kinderklinik durchgeführt. Weitere
Schulungen wurden 1996 für Klinik-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeiter zum Thema Leistungserfassung und für Verwal-
tungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter zur Einführung der
neuen Software in der Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhal-
tung und Drittmittelverwaltung durchgeführt.

B.2.2.3 KIS – weiterer Ausbau

B.2.2.3.1 Beschreibung des Leistungsumfangs

Im weiteren Ausbau werden die schwerpunktmäßig admi-
nistrativ ausgerichtete Basisinstallation und bestehende klini-
sche Anwendungen integriert sowie weitere klinische Anwen-
dungen eingeführt. Über ein Kommunikationssystem sollen
die klinischen Anwendungen mit den administrativen Syste-
men zu dem angestrebten Klinikinformations- und -kommuni-
kationssystem zusammengeführt werden. Der weitere Ausbau
bezieht sich deshalb auf folgende Bereiche:

– Dienstplanung

– OP-Planung und Dokumentation

– Medizinische Planung und Dokumentation

– Pflegeplanung und -dokumentation

– Intensivdokumentation

– Kommunikation.

Einhergehend mit dem Ausbau des KIS wird die Funktio-
nalität der integrierten Arbeitsplätze für den ärztlichen Dienst
und den Pflegedienst auf den Stationen schrittweise zu einem
Stationsmanagement komplettiert. Das Gesamtspektrum der
Funktionalität soll sich wie folgt darstellen:

– Patientenverwaltung

– Dokumentation

– Leistungserfassung / Leistungsmanagement

– Diagnosenverwaltung

– Organisationsunterstützung

– Auskunftsfunktion

– wissenschaftliche Dokumentation.

Folgende bestehende Verfahren sollen abgelöst werden:

– Materialwirtschaft / Apotheke

Für die Materialwirtschaft wird in der Apotheke und bei
Beschaffungen des medizinischen Bedarfs das Verfahren
MATIK eingesetzt. Dieses Verfahren soll im Rahmen des
weiteren Ausbaus abgelöst werden.

– Labor

Im Laborbereich, u. a. in der Klinischen Chemie, ist das La-
borsystem LABOSYS im Einsatz. Auch die Ablösung dieses
Systems ist geplant.

In der Pathologie soll das Anwendungssystem PATHIX er-
weitert werden.

Im Bereich der Radiologie soll stufenweise ein System zur
Bildbearbeitung / Kommunikation und Archivierung einge-
führt werden.

Des weiteren ist der Ausbau durch eine Fortführung des
Netzausbaus und der Einrichtung weiterer integrierter Ar-
beitsplätze gekennzeichnet.

Von den ca. 176 Gebäuden auf dem UKE-Gelände sind rd.
60 % an das Gelände-Datennetz über Glasfaser angeschlossen.
Die Vernetzung wird einhergehend mit der Ausstattung weite-
rer Arbeitsplätze und der Einführung der Anwendungssysteme
fortgeführt.

B.2.2.3.2 Verfahrensstand / weiteres Vorgehen

Wie bereits oben erwähnt, haben sich die Absichten hin-
sichtlich der Planung und der Umsetzung des weiteren Aus-
baus geändert. Betrachtet wird nur noch ein überschaubarer
Planungsrahmen von 5 Jahren (1998–2002). Die jährlichen
Mittelraten sind mit Rücksicht auf die technisch, personell und
organisatorisch bedingten Umsetzungsmöglichkeiten sowie
tragfähige Finanzierungsvolumina begrenzt worden (vgl. An-
lage Mittelfristige Ausbauplanung UKE – Gesamtübersicht).
Der weitere Ausbau des KIS soll auch künftig in Hamburg und
bei den Anmeldungen zum Rahmenplan als eine Maßnahme
behandelt werden. 

B.2.2.3.3 Technisches Konzept

Das technische Konzept ist nach folgenden Leitlinien aus-
gerichtet:

– Client-Server-Prinzip

Mit dem neuen Konzept wird die bisherige Großrechner-
Orientierung verlassen. Die Client-Server-Architektur bietet
gegenüber dem Großrechnerkonzept entscheidende Vor-
teile. Sie unterstützt intelligente Arbeitsplätze, die dem Nut-
zer Zugriff auf unterschiedliche Anwendungen erlauben.
Dabei kann eine Trennung der klinischen Daten auf ver-
schiedenen Servern erfolgen. Durch die Möglichkeit zum
modularen Aufbau kann steigenden Anforderungen in klei-
nen Schritten und in wirtschaftlicher Weise bei geringerem
Planungsrisiko gefolgt werden. Die graphische Benutzer-
führung wird hervorragend unterstützt. Durch die Client-
Server-Architektur können sehr gute Preis-Leistungsver-
hältnisse erreicht werden.

– Offene Systeme

Client-Server-Architekturen unterstützen sogenannte „Of-
fene Systeme“, d.h. die einzelnen Systemkomponenten / An-
wendungssysteme sind nicht auf die Hardware eines be-
stimmten Herstellers festgelegt. Der Einsatz von Standards
auf Netzwerk-, Betriebssystem und Anwendungsebene un-
terstützt diese Unabhängigkeit.

– Modularer Aufbau

Das KIS soll modular aufgebaut werden, um keine zu große
Komplexität zu erzeugen und für die jeweiligen Anforderun-
gen der Nutzer eine bestmögliche Lösung für ihre Aufgaben-
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gebiete zur Verfügung stellen zu können. Außerdem ist nur
so der schrittweise Aufbau möglich.

– Standardsoftware
Von Eigenentwicklungen soll so weit wie möglich abgesehen
werden, um von der Weiterentwicklung marktgängiger An-
wendungssoftware zu profitieren. In Hinsicht auf die Anfor-
derungen der Fachabteilungen ist auf ein großes Maß an
Parametrisierbarkeit zu achten.

– Projektorganisation
Die Projektorganisation ist geändert worden, und zwar i.d.S.,
daß die klinischen Belange stärker berücksichtigt werden
und eine stärkere Einbindung des wissenschaftlichen Know-
hows (aus dem Institut für Mathematik und Datenverarbei-
tung in der Medizin) erfolgt.

B.3 Bildung von Pensionsrückstellungen

Die Beantwortung des bürgerschaftlichen Ersuchens über
die nach der Krankenhausbuchführungsverordnung und dem
Handelsgesetzbuch notwendige Bildung von Pensionsrückstel-
lungen wird im Rahmen der Befassung der Bürgerschaft mit
der rechtlichen Verselbständigung des UKE gesondert ver-
folgt.

B.4 Absenkung der Ausbildungskapazität

B.4.1 Ziel

Der Senat hat die Bürgerschaft kontinuierlich über seine
Planungen für die Rückführung der Ausbildungskapazität im
Fachbereich Medizin und den jeweiligen Verfahrensstand in-
formiert – beginnend mit der Drucksache 15/1881 vom 20. Sep-
tember 1994, zuletzt im Rahmen der Drucksache 15/6076 vom
10. September 1996. Ziel ist es, zur kurz- und längerfristigen
Entlastung des Haushalts in einem Zeitraum von neun Jahren
die Zulassungskapazitäten von rund 450 Studienanfänger-
plätzen im Jahr 1994 auf rund 300 Studienanfängerplätze ab
etwa 2002 zu reduzieren. Dies muß wegen des vorhandenen
Personals in drei degressiven Schritten von 4, 3 und 2 Jahren
erfolgen (vgl. Drucksache 15/6076, Seite 8), in denen jeweils 
50 Studienplätze für Studienanfänger abgebaut werden sollen.

B.4.2 Vorklinische Medizin

Das UKE hat für die Umsetzung der Maßnahme ein Kon-
zept zur mittelfristigen Neuordnung der Struktur der Vorklini-
schen Institute unter Berücksichtigung der Einsparauflagen er-
arbeitet. Dieses ist vom Akademischen Senat der Universität
am 7. November 1996 verabschiedet worden. Stellenstreichun-
gen und die daraus resultierende Senkung der Zulassungszah-
len folgen grundsätzlich diesem Konzept. Nach dem Zulas-
sungszeitraum Wintersemester 1997/98 und Sommersemester
1998 soll der erste quantitative Schritt (1994–1997, vgl. oben)
abgeschlossen sein. In der Lehreinheit Vorklinik wurden seit
Beginn der Maßnahme 6 Stellen für Lehrpersonal von insge-
samt 63 gestrichen. Die jährliche Zulassungszahl beträgt 416,
davon jeweils 208 für das Wintersemester 1997/1998 und das
Sommersemester 1998.

B.4.3 Klinisch-praktische Medizin

Die Folgeplanung für die Lehreinheit Klinisch-praktische
Medizin ist noch nicht abgeschlossen. Sie ist maßgeblich be-
gleitet von neuen grundsätzlichen Fragen in zentralen Gestal-
tungsbereichen:

Die finanziellen und strukturellen Änderungen im Ge-
sundheitswesen verändern die bisherigen Abgrenzungskrite-
rien für die Zuordnung von Personalstellen zur Krankenver-
sorgung einerseits und zu Lehre und Forschung andererseits in
den Universitätskrankenhäusern. Anerkannte betriebswirt-
schaftliche Trennrechnungen für die Finanzströme sind für
eine klare Zuordnung erforderlich, befinden sich jedoch noch
in der Entwicklungsphase.

Das Kapazitätsrecht befindet sich im Umbruch. Struktu-
relle Änderungen in der Haushaltswirklichkeit – Globalhaus-
halte, Diskrepanz von Stellen- und Wirtschaftsplänen und die
vorab genannte Entwicklung der Finanzierung der Univer-
sitätskrankenhäuser – sowie die tatsächliche Entwicklung in
Lehre, Forschung und Krankenversorgung machen eine Re-
form der teilweise 20 Jahre alten Berechnungsverfahren und
Parameter der Kapazitätsverordnung unabdingbar. Die Stän-
dige Konferenz der Kultusministerinnen und -minister der
Länder (KMK) und der Verwaltungsausschuß der Zentral-
stelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS)  haben ihre
Fachgremien mit der Erarbeitung der erforderlichen Anpas-
sungen beauftragt.

Der Stellenplan des UKE wird vor dem Hintergrund des
Wandels insbesondere im Bereich der Kliniken darauf hin
überprüft, ob Nutzung und/oder Ausbringung der Stellen noch
der ursprünglichen Zweckbindung entsprechen oder mög-
licherweise lediglich eine rechnerische Ausbildungskapazität
darstellen.

B.4.4 Approbationsordnung

Der gegenwärtige Stand der Diskussionen um eine Novel-
lierung der Approbationsordnung läßt noch nicht genau erken-
nen, welche Folgen sie insbesondere für die Kapazitätsberech-
nungen im UKE haben wird, noch wann sie in Kraft treten
kann.

In der Bürgerschaftsdrucksache Nr. 15/6076 ist unter Nr. 5
ein Diskussionsentwurf des Bundesministeriums für Gesund-
heit (BMG) vom Dezember 1995 zur Reform des Medizinstu-
diums vorgestellt worden. Dieser Entwurf wurde von einer
Bund/Länder-Arbeitsgruppe als Kompromißpapier erarbeitet.
In der Folgezeit gab es divergierende Meinungen zu dem vor-
gelegten Entwurf. Der Medizinische Fakultätentag lehnte den
Diskussionsentwurf ab und legte einen eigenen Entwurf vor.
Um trotz unterschiedlicher Reformvorstellungen noch zu
einem konsensfähigen Entwurf zu kommen, wurde nach langen
Diskussionen ein Kompromiß ausgehandelt. Im Bundesmini-
sterium für Gesundheit wurde ein Neuentwurf einer Approba-
tionsordnung für Ärzte – ÄAppO – erarbeitet, der von der Bun-
desregierung am 19. Dezember 1997 verabschiedet wurde und
der dem Bundesrat zur Zustimmung vorliegt.

Gemäß der Begründung des Neuentwurfs der ÄAppO soll
das Medizinstudium durch Anpassung an die veränderten An-
forderungen in der medizinischen Wissenschaft und in der ge-
sundheitlichen Versorgung sowie durch grundlegende Verbes-
serung der berufspraktischen Ausbildung reformiert werden.
Die Hochschulen sollen weitgehende Gestaltungsmöglichkei-
ten erhalten. Nach dem Novellierungsentwurf soll

– der Unterricht verstärkt fächerübergreifend gestaltet, 

– die allgemeinmedizinischen und koordinierenden Kompe-
tenzen der Studierenden gestärkt,

– der Unterricht am Krankenbett als zentrales praxisbezoge-
nes Ausbildungselement durch Verringerung der Gruppen-
größe der Studierenden, die am Patienten ausgebildet wer-
den, verbessert,
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– das Prüfungssystem grundlegend reformiert sowie Lehre
und Prüfungen unter Ausweitung der Gestaltungsfreiheit
der Hochschulen stärker verknüpft und 

– Modellversuche zugelassen werden, die weitergehende Re-
formsätze ermöglichen.

Obgleich der auf der Gesundheitsseite gefundene Kompro-
miß nicht als durchgreifende Umgestaltung der Medizinaus-
bildung gewertet werden kann, hätte die Reform doch nicht
unerhebliche Veränderungen für die Hochschulen zur Folge.
Durch den vorgesehenen gesteigerten Lehraufwand könnten
mit den vorhandenen Lehrkapazitäten erheblich weniger Stu-
dierende aufgenommen werden. Wegen dieser Frage ist zur
Zeit nicht abzusehen, ob und gegebenenfalls mit welchen
Abweichungen der Novelle zugestimmt wird.

B.5 Mittelfristiges Konzept für Flächenbedarfe, Bauvor-
haben und UKE-interne Verlagerungen

B.5.1 Bürgerschaftliche Ersuchen

Die Bürgerschaft hat den Senat ersucht, zu den Beratungen
des Haushaltsplan-Entwurfs 1998 auch einen Bericht über eine
vollständige Flächenbilanz und ein daraus folgendes mittelfri-
stiges Konzept für Flächenbedarfe, Bauvorhaben und UKE-
interne Verlagerungen für das UKE auf der Grundlage der bis
dahin vorliegenden Begutachtung durch den Wissenschaftsrat
vorzulegen.

Der Senat beantwortet diese Fragestellung mit den nachfol-
genden Ausführungen; gleichzeitig wird damit auf folgende
vorangegangene Ersuchen der Bürgerschaft eingegangen:

Drucksache 14/4149: Ersuchen zum weiteren Ausbau des Ope-
rativen Zentrums,

Drucksache 15/720: Ersuchen über ein Mittelfristiges Kon-
zept für die bauliche Entwicklung des
UKE,

Drucksache 15/2400: Ersuchen über ein Mittelfristiges Kon-
zept für Flächenbedarfe, Bauvorhaben
und UKE-interne Verlagerungen betref-
fend Lehre, Forschung, Krankenversor-
gung und öffentliche Dienstleistungen,

Drucksache 15/4400: Erneuerung des Ersuchens 15/2400,

Drucksache 15/6006: Bericht des Wissenschaftsausschusses
über die Weiterentwicklung des UKE in
Krankenversorgung, Forschung und
Lehre.

Der Senat hat der Bürgerschaft mit der Drucksache 15/6076
vom 10. September 1996 einen entsprechenden Zwischenbe-
richt zugeleitet. Darin wurde auf die seinerzeit laufende Begut-
achtung des UKE durch den Wissenschaftsrat, der im Rahmen
der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau den
von den Ländern geplanten Ausbau der Hochschulen auf Bun-
desseite begutachtet und bewertet, und die zeitliche Perspek-
tive der Empfehlungen eingegangen. Gleichzeitig wurden die
der Begutachtung zugrunde liegenden strukturellen Grund-
linien der Sanierungs- und Ausbauplanung skizziert und der
Bürgerschaft in Form einer detaillierten „Mittelfristigen Aus-
bauplanung UKE 1995–2003“ vorgelegt.

Die die Investitionen betreffenden Empfehlungen des Wis-
senschaftsrats vom 24. Januar 1997 sowie deren Folgerungen
für die Ausbauplanung werden hier dargestellt. 

B.5.2 Empfehlungen des Wissenschaftsrats

B.5.2.1 Zielvorstellung des Wissenschaftsrats

Der Ausschuß Medizin des Wissenschaftsrats hat – u. a.
mittels einer Vor-Ort-Begutachtung des UKE – die strukturel-
len Grundlinien der Sanierungs- und Ausbauplanung sowie die
einzelnen Vorhaben, die vom Land zur Aufnahme in den Rah-
menplan angemeldet wurden, eingehend diskutiert. Im Ergeb-
nis begrüßt er die strukturierten und mit Prioritäten versehe-
nen Ausbauvorstellungen sowie das damit verbundene Finan-
zierungskonzept ausdrücklich. Aus Sicht des Wissenschaftsrats
sollten im Zuge des weiteren Ausbaus des UKE unter investi-
ven Aspekten insbesondere die folgenden Ziele erreicht werden
(vgl. S. 77 ff. der Empfehlungen):

– Schrittweise Reduktion der Zahl der universitären Planbet-
ten auf eine Gesamtgröße von 1350 Betten.

– Räumliche und funktionelle Straffung insbesondere im Be-
reich der operativen und strahlenmedizinischen Fächer so-
wie Neuordnung des Laborbereichs.

– Striktes Einhalten des auf Schwerpunkte hin angelegten
Baukonzeptes mit vorrangigem Ausbau der chirurgischen
Bereiche; mittelfristig ist eine räumliche Nachbarschaft von
Frauen- und Kinderklinik anzustreben.

– Nachhaltige Verbesserungen für die Situation der Lehren-
den und Lernenden.

B.5.2.2 Einzelvorhaben

Zu den aus seiner Sicht und insbesondere aus strukturellen
Gründen gebotenen Investitionsvorhaben äußert sich der Wis-
senschaftsrat wie folgt:

– Chirurgie

Der Wissenschaftsrat mißt dem Projekt im Rahmen der Ge-
samtkonzeption für das UKE insgesamt größte Bedeutung
bei und erwartet eine zügige Durchführung der Vorhaben,
deren Streckung und Aufgliederung sachlich nicht gerecht-
fertigt sei. Dabei billigt er die vom Senat entwickelte inhalt-
liche Konzeption für die chirurgischen Fächer. Wenn es
nicht gelinge, das Vorhaben zeitlich vorzuziehen, sollten
Teilmaßnahmen angestrebt werden, um die Zersplitterung
in der Transplantationsmedizin und in der Kinderchirurgie
zu überwinden.

– Neurochirurgie

Der Wissenschaftsrat begrüßt, daß das Neubauvorhaben für
die Neurochirurgische Klinik rasch vorangebracht wurde
und erwartet zügig den Umbau der neurochirurgischen Sta-
tion sowie die Zusammenführung der Normalpflegestation.

– Orthopädie

Die Verbesserung der außerordentlich unbefriedigenden
baulichen Verhältnisse in der orthopädischen Klinik dulden
aus Sicht des Wissenschaftsrats keinen Aufschub. Dazu
gehört die Sanierung des Operationsbereichs, ohne die ein
zumutbarer Standard nicht erreicht werden könne. Ein deut-
lich niedrigerer Bestand an Planbetten als 100 (zum Zeit-
punkt der Begutachtung) sei denkbar.
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– Pathologie

Die räumliche Situation wird als teilweise desolat und den
Angehörigen Verstorbener sowie den dort Arbeitenden nicht
mehr zumutbar bewertet. Der Neubau der Leichenhalle sei
unbedingt erforderlich, die Planung der 2. Baustufe sei ohne
Verzögerung in Angriff zu nehmen.

– Rechtsmedizin

Der Wissenschaftsrat empfiehlt, die Aufgliederung in zwei
Teilmaßnahmen zugunsten einer kompakteren und zeitlich
gestrafften – und im Ergebnis auch kostengünstigeren – Lö-
sung noch einmal zu überdenken. 

– Kinder- und Frauenklinik

Der Wissenschaftsrat bittet zu prüfen, ob der aus seiner Sicht
dringliche Neubau für beide Kliniken nicht mit hoher Prio-
rität in das Bauprogramm aufgenommen werden kann. Als
überbrückende Maßnahme unterstützt er nachhaltig das
Vorhaben, in der Frauenklinik eine Intensivstation zur Be-
treuung Neugeborener einzurichten. Die vom Land auf
einen späteren Zeitpunkt verschobene Sanierung von Kreiß-
saal und Poliklinik sei dringlich.

– Innere Medizin

Die Erweiterung der Räumlichkeiten für die Knochenmark-
transplantation sei angesichts des bestehenden wissenschaft-
lichen Schwerpunkts und der hohen Auslastung der vor-
handenen Plätze förderwürdig; die Frage des Zeitpunkts und
der Größenordnung eines Ausbaus der Medizinischen
Klinik sei im Lichte der abschließenden Gesamtplanung zu
entscheiden.

– Radiologische Klinik und Strahleninstitut

Angesichts des erschreckend hohen Alters des Gerätebe-
stands erscheine nachvollziehbar, daß das Land kurz- und
mittelfristig Ersatz anstrebt. Der Wissenschaftsrat hält es für
sinnvoll, möglichst viele Servicefunktionen in der Radiologi-
schen Klinik und alle strahlentherapeutischen Kapazitäten
im Strahleninstitut zusammenzuführen und schlägt deshalb
vor, die vergleichsweise niedrige Prioritätensetzung des Lan-
des für die Erweiterung und Umstrukturierung dieses Be-
reichs noch einmal zu überdenken.

– Großgeräte

Bei den Großgerätebeschaffungen stellt der Wissenschaftsrat
einen beachtlichen Stau in Folge der finanziellen Restrik-
tionen im Rahmenplan fest. Er fordert das Land auf, bei
künftigen Anmeldungen auf eine deutliche Erhöhung der
Ansätze im Medizinbereich hinzuwirken. Neben den Ersatz-
beschaffungen seien gerade in einem Universitätsklinikum
Neubeschaffungen zur Ermöglichung innovativer Verfahren
besonders wichtig. Letztere seien im Rahmen des vorhande-
nen Finanzvolumens derzeit faktisch ausgeschlossen.

B.5.3 Mittelfristiges Ausbaukonzept 

B.5.3.1 Planungsrahmen

Bei der mittelfristigen Ausbauplanung wurden sowohl die
Tatsache, daß seit 1986 rd. 480 Mio. DM in die Sanierung und
den Ausbau des UKE auf dem heutigen Gelände investiert wur-
den, als auch die Empfehlungen verschiedener Untersuchun-
gen zur Weiterentwicklung des UKE (Reinauer-Vosteen-Gut-
achten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der Fa. Ernst &
Whinney) einbezogen, deren auf Investitionen bezogene Kern-
aussagen lauten:

– Der Ausbau und die Sanierung der Chirurgischen Klinik in
Form der räumlichen Weiterentwicklung des Operativen
Zentrums 1 ist vordringlich.

– Die räumliche Struktur ist im Sinne einer wirtschaftlichen
Betriebsführung zu verbessern.

– Eine Sanierung am vorhandenen Standort ist möglich und
sollte eine fächerspezifische Blockbildung innerhalb des
Flächenbestands anstreben.

Als übergeordnete Leitlinie für die Sanierungsplanung
kann nach wie vor die folgende Zielplanung für die räumliche
Struktur des Gesamtklinikums an seinem jetzigen Standort
verstanden werden. Danach behalten die Institute im nörd-
lichen Bereich des Krankenhausgeländes ihren Standort. Im
nordwestlichen Bereich in Randlage ist das Zentrum für die
Einrichtungen der Ver- und Entsorgung (Energiezentrale,
Küche, Apotheke, Zentrale Beschaffung, technische Betriebe)
gelegen. Alle klinischen Einrichtungen sind im Mittel- und
Südteil entlang der Martinistraße angesiedelt. Als Kernstück
des Klinikums ist die bauliche Zusammenfassung der Einrich-
tungen der Medizinischen, Radiologischen und Chirurgischen
Klinik (MRC-Komplex) in den sechziger Jahren begonnen und
bis heute (Operatives Zentrum 1) fortgeführt worden; der wei-
tere Ausbau dieses Zentrums wird angestrebt.

Da die Finanzierungssituation vor allem auf Bundes- aber
auch auf Landesseite für größere Neubaulösungen nach wie vor
nur wenig Spielraum läßt, müssen Großvorhaben zunehmend
in zeitlich gestaffelte Bauabschnitte gegliedert oder sogar voll-
ständig auf spätere Jahre verschoben werden (z. B. Neubau der
Chirurgischen Klinik, Baustufen A1, A2 und B, Erweiterung
der Radiologischen Klinik).

B.5.3.2 Abbau von Betten und Studierendenzahlen

Der Wissenschaftsrat hat in seinen Empfehlungen einen
schrittweisen Abbau von Planbetten auf eine Obergrenze von
1350 Betten gefordert. Diesen Erwartungen wurde bereits teil-
weise nachgekommen, indem 
– das UKE die Bettenzahl zum 1. Januar 1997 von 1817 auf

1557 reduziert und
– der Senat in seinem Krankenhausplan 2000 für das Jahr 2000

eine Zielzahl von 1486 Betten beschlossen hat, die im Rah-
men der Zwischenfortschreibung des Krankenhausplans
weiter abgesenkt wird.

Perspektivisch ist darüber hinaus eine Reduzierung der
Studierendenzahlen in der Medizinerausbildung um rd. 30 %
zu erwarten.

Diese quantitativen Veränderungen werden allerdings
nach derzeitigem Kenntnisstand keine bemerkenswerten
strukturellen Auswirkungen auf den Sanierungsbedarf für das
UKE haben. Einerseits ist eine wesentliche Reduzierung der
Patienten- und Behandlungszahlen nicht zu erwarten, da der
Abbau stationärer Kapazitäten u. a. durch verstärkte Aktivitä-
ten und Verlagerungen in den ambulanten Bereich ausgegli-
chen werden wird. Andererseits sind im Rahmen der aktuellen
Ausbauplanung im wesentlichen Maßnahmen zur Wiederher-
stellung der Funktionsfähigkeit, Standardanpassungen, Ver-
besserungen der hygienischen Bedingungen und Optimierun-
gen der Arbeits- und Aufenthaltsbedingungen für Personal so-
wie Patientinnen und Patienten vorgesehen, die kaum
strukturrelevante Auswirkungen haben werden.

Schließlich wird auch der Bettenabbau im Hinblick auf die
derzeit teilweise äußerst beengte und funktionell kritische Un-
terbringung der Krankenstationen kaum zu strukturell rele-
vantem Raumgewinn führen, der grundlegenden Einfluß auf
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eines der Vorhaben des unten dargestellten Ausbaukonzepts
hätte. Wo möglich, wird der Senat räumliche Entlastungen
durch Bettenabbau nutzen. So konnte z. B. die Planung für die
Sanierung des OP-Bereichs der Orthopädie infolge des Betten-
abbaus in der Orthopädischen Klinik von 100 auf 60 Betten we-
sentlich verbilligt werden, indem eine freiwerdende Station ge-
nutzt wird, Funktionsräume unterzubringen.

B.5.3.3 Schwerpunktbildung in der Hochschulmedizin

Nach übereinstimmender Auffassung der Länder Schles-
wig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg werden vor dem
Hintergrund der aktuellen Planungen und Schwerpunkte und
in Anbetracht der momentan hohen Auslastung der Einrich-
tungen – mit Ausnahme der in Hamburg konzentrierten For-
schung auf dem Gebiet der Molekularen Neurobiologie und der
in Hannover und Hamburg konzentrierten Kapazitäten für
Knochenmarktransplantation – zur Zeit keine Ansatzpunkte
zu länderübergreifender arbeitsteiliger Konzentration bei
gleichzeitiger möglicher Aufgabe von Leistungsangeboten ge-
sehen. Insbesondere sind in den Ländern bisher weder in inve-
stiver noch in personeller Hinsicht Planungen im Gange, die
über die Erhaltung und Aktualisierung des vorhandenen Be-
stands an medizinischen Einrichtungen hinausgehen. Soweit
in den Kliniken gleiche Angebote in Spezialgebieten der Medi-
zin erbracht werden, wird geprüft, ob diese unter wissenschaft-
lichen und krankenversorgerischen Gesichtspunkten tatsäch-
lich an jedem Standort erforderlich sind und ob ggf. ein Ver-
zicht auf Teilbereiche des Fächerspektrums möglich ist.

Das UKE ist aufgefordert, weitere Ansatzpunkte für eine
arbeitsteilige Kooperation zu prüfen.

B.5.3.4 Ausbaukonzept

Der Senat hat aufgrund der Empfehlungen des Wissen-
schaftsrats im Rahmen der Anmeldungen zum 27. und 28. Rah-
menplan, der Aufstellung seines Finanzplans 1997–2001 und
des Haushaltsplan-Entwurfs 1998 seine Investitions- und Aus-
baubedarfe festgelegt und nach Prioritäten geordnet. 

B.5.3.4.1 Abgeschlossene und laufende Maßnahmen

In der als Anlage Mittelfristige Ausbauplanung UKE – Ge-
samtübersicht beigefügten Tabelle sind unter – I. Laufende
Maßnahmen – alle bereits begonnenen Projekte aufgeführt.
Durchgeführt werden zur Zeit im wesentlichen einmalige bau-
liche Sanierungsinvestitionen, deren Schwerpunkt im Bereich
der Grundinstandsetzung und Qualitätssteigerung verschiede-
ner bestehender Operationsbereiche gelegt wurde. Nachdem
Ende der 80er- bzw. Anfang der 90er-Jahre die Operationsbe-
reiche der Hals-, Nasen-, Ohrenklinik sowie der Herz-, Thorax-,
und Gefäßchirurgie, Allgemeinchirurgie, Kinderchirurgie und
Urologie (OZ I) fertiggestellt werden konnten, wurde der Sa-
nierungsausbau der OP-Bereiche

– der Zahn-, Mund- und Kieferklinik (Baubeginn 1995),

– der Hautklinik (Baubeginn 1995) und

– der Neurochirurgischen Klinik (Baubeginn 1996)

in Angriff genommen. Der Neubau des Zentrums für Moleku-
lare Neurobiologie wurde 1997 fertiggestellt. Die in der Über-
sicht im einzelnen aufgeführten laufenden Projekte sind ent-
weder planerisch abgeschlossen oder bereits in der Realisie-
rungsphase.

B.5.3.4.2 Neue Maßnahmen und Prioritäten

Die mittelfristig erforderlichen neuen Projekte werden
nachfolgend näher erläutert. Die Kosten und der geplante
zeitliche Ablauf der erforderlichen Projekte sind ebenfalls im
einzelnen aus der Anlage Mittelfristige Ausbauplanung 
UKE – Gesamtübersicht ersichtlich. Die Übersicht enthält zu-
dem vorhabenspezifische Informationen über KEY-Nr., Rah-
menplan-Kategorie, Finanzplan-Status, Priorität, Gesamt-
kosten und Ablaufraten. Alle Daten entsprechen der Be-
schlußlage des 27. Rahmenplans bzw. des Finanzplans
1997–2001.

Die in der Anlage unter – II. Neue Maßnahmen – aufge-
listeten Investitionsmaßnahmen bilden einen Grundstock und
sind für die Aufrechterhaltung des Klinikbetriebs in künftigen
Jahren und die dringend notwendigen Standardanpassungen
unaufschiebbar und deshalb vorrangig zu realisieren. Mit die-
sen Vorhaben will der Senat die vom Wissenschaftsrat mit
höchster Dringlichkeit bewerteten Maßnahmen angehen. Da-
mit entspricht er den gewonnenen Erkenntnissen für die struk-
turelle Entwicklung der Universitätsmedizin in Hamburg und
betont gleichzeitig, daß die Weiterentwicklung fachlicher Per-
spektiven eine Fortschreibung dieser Planungen in angemesse-
nen Zeiträumen erforderlich machen wird. Der Senat wird
diesbezügliche Planungen mit seinem Krankenhausplan ab-
stimmen.

Als besondere Investitionsschwerpunkte des Senats sind
dabei die folgenden Maßnahmen anzusehen. Die Vorhaben

– Aufbau des Klinikinformationssystems (vgl. hierzu beson-
dere Ausführungen unter Textziffer B.2),

– Sanierung des Pathologischen Instituts,

– Herrichtung der ehemaligen Zentralwäscherei für Biblio-
thek und Rechenzentrum,

– Asbestsanierung des Praktikumsgebäudes,

– Sanierung des Instituts für Rechtsmedizin,

sind dabei in jeder Hinsicht unabhängig von der künftigen
strukturellen und der absehbaren quantitativen Entwicklung
des UKE, weil sie alle von infrastruktureller Bedeutung für
eine Universitätsklinik sind. Das gilt insbesondere auch für die
Planung zum Aufbau eines Klinikinformationssystems. Der
vom Senat nunmehr geplante stufenweise Aufbau stellt sicher,
daß selbst bei einschneidenden strukturellen Änderungen im
UKE sachgerecht investiert wird.  Ähnliche grundlegende
strukturelle Bedeutung für das UKE haben die Vorhaben

– Sanierung der Orthopädischen Klinik und

– Sanierung der Chirurgischen Klinik.

Beide sind von zentraler Bedeutung für ein Universitätskli-
nikum und insbesondere das UKE. Hinsichtlich der Orthopä-
die gilt dies besonders, weil im Zuge des Bettenabbaus auch
eine vom Medizinausschuß des Wissenschaftsrats in der Sit-
zung am 22. April 1997 ausdrücklich begrüßte fachliche Kon-
zentration auf Kinderchirurgie, auf Wirbelsäulenchirurgie so-
wie – in den onkologischen Schwerpunkt des UKE integriert –
auf Tumore des Bewegungsapparats erfolgen soll.

Entsprechend der Finanzplanung des Senats 1997–2001
sollen diese Projekte bis ca. 2004 abgewickelt werden und stel-
len damit den mittelfristigen Investitionsrahmen für das UKE
dar. Die Sanierung der Chirurgischen Klinik wurde bisher
allerdings nicht in den Finanzplan des Senats aufgenommen,
weil vorab noch Fragen hinsichtlich des gesamthamburgischen
Bedarfs an chirurgischen Leistungsangeboten geklärt werden
sollen. Der Senat hat auch die Sanierung der Orthopädischen
Klinik zunächst noch unter den Vorbehalt einer Kompatibi-
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litätsprüfung zur anstehenden Zwischenfortschreibung des
Krankenhausplans 2000 gestellt. 

Des weiteren sollen die Mittel für Großgeräte ab 1998
schrittweise bedarfsgerecht aufgestockt werden.

Einige Bauprojekte werden nachfolgend näher vorgestellt.
Die vom Senat festgelegte Prioritätenreihenfolge ergibt sich
aus seinem Finanzplan 1997–2001 und aus der beigefügten An-
lage.

(1) Sanierung des Pathologischen Instituts

Der Wissenschaftsrat hält eine Sanierung der Pathologie
für äußerst dringlich. Sein Medizinausschuß hat in seiner Sit-
zung am 25. April 1997 die im folgenden dargestellte optimierte
Sanierungskonzeption begrüßt und das Vorhaben für Katego-
rie I des 27. Rahmenplans empfohlen. Das Pathologische Insti-
tut nimmt mit all seinen Einrichtungen eine zentrale Stellung
für die Krankenversorgung, für die Lehre und für die For-
schung insbesondere in den Bereichen Onkologie, Neurowis-
senschaften, Nephrologie und Osteologie ein. Für diese vielfäl-
tigen wissenschaftlichen und ärztlichen Aufgaben ist die
Raumausstattung unzureichend. Insbesondere ist die Unter-
bringung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Stu-
dierenden aus hygienischer und organisatorischer Sicht pro-
blematisch. Eine Einschränkung des Betriebes in den Einrich-
tungen des Pathologischen Institutes hätte unabsehbare
Auswirkungen auf fast alle Kliniken sowie auf viele wissen-
schaftliche Institute des UKE. Daraus ergibt sich die höchste
Priorisierung einer Erweiterung und Sanierung.  

Die erheblichen Mängel im Bereich der Betreuung von An-
gehörigen Verstorbener wurden bereits im Rahmen einer So-
fortmaßnahme (Errichtung eines Abschiedshauses) behoben.

Zunächst soll daher vorrangig noch in der Referenzperiode
des Finanzplans die Sanierung des Leichenwesens sowie die
teilweise Erneuerung und Erweiterung von Laborbereichen er-
folgen. Der bauliche Zustand der Leichenhalle ist sowohl im
Hinblick auf die dort zu leistenden medizinischen Aufgaben
als auch unter dem Aspekt der Würde der Verstorbenen inak-
zeptabel und entspricht nicht mehr den für diesen Bereich ein-
schlägigen Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften. Vorge-
sehen ist der Ersatz der Anfang dieses Jahrhundert errichteten
Leichenhalle durch einen Neubau.

Die Sanierung des an mehreren Standorten untergebrach-
ten Instituts sollte ursprünglich in zwei Stufen mit einem Ko-
stenvolumen von jeweils ca. 8 Mio. DM geschehen. Mit Blick
auf die kritischen Hinweise des Wissenschaftsrats hat der Senat
seine Planungen geändert. Nunmehr wird mit einem Kosten-
volumen von ca. 10 Mio. DM das gesamte Leichenwesen und
zwei Laborbereiche durch Bereitstellung anforderungsgerech-
ter Neubauflächen saniert. Damit werden die wesentlichen
Raumbedarfe der Pathologie befriedigt, und die Gesamtmaß-
nahme kann erheblich kostengünstiger durchgeführt werden.

(2) Herrichtung der ehemaligen Zentralwäscherei für Biblio-
thek und Rechenzentrum

Der Wissenschaftsrat beklagt in seinen Empfehlungen die
schlechte Ausstattung des UKE mit Ressourcen für Lehre und
Forschung. Einer der zentralen Defizitbereiche des UKE ist in
dieser Hinsicht das Bibliothekswesen. Der Gesamtbestand ist
nur zu 43 % in einer Zentralbibliothek und im übrigen in 42 In-
stituts- und Klinikbibliotheken untergebracht. Nur 7 % des
zentralen Bestandes können den Nutzern direkt zugänglich ge-
macht werden, 93 % müssen derzeit magaziniert bleiben.  

Der Wissenschaftsrat hat daher in seiner Sitzung im Mai
1997 das Vorhaben für Kategorie I des 27. Rahmenplans emp-
fohlen. 

Die zur Zeit in einem kleinen Gebäude untergebrachte
Ärztliche Zentralbibliothek verfügt auch über eine viel zu ge-
ringe Anzahl von Leseplätzen für Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler sowie Studierende, die darüber hinaus nicht
den Anforderungen entsprechen, die für eine funktionsge-
rechte Nutzung notwendig sind. Die vorhandene Fläche er-
laubt ebenfalls kein ökonomisch organisiertes Bibliothekswe-
sen. Die Folge ist eine weiterhin bestehende Aufsplitterung
von dezentralen Bibliothekseinrichtungen in verschiedenen
wissenschaftlichen Einrichtungen des UKE. Ein modernes Re-
gistrierwesen ist dringend erforderlich. Dies läßt sich jedoch
nur auf einer größeren Fläche unter Zusammenführung mög-
lichst vieler dezentral untergebrachter Fachliteratur ermög-
lichen. Auch für die Einrichtung von Leseplätzen in aus-
reichender Zahl mit Freihandaufstellung ist entsprechender
Flächenzuwachs notwendig. Diese Fläche kann nur in dem be-
stehenden Baukörper der ehemaligen Zentralwäscherei zur
Verfügung gestellt werden. 

Das Rechenzentrum des UKE ist zur Zeit an verschiedenen
Plätzen des Geländes untergebracht. Eine Zusammenführung
im Rahmen des Ausbaus des Krankenhausinformationssy-
stems erfordert eine funktionsgerechte Unterbringung. Hierfür
bietet sich ebenfalls freie Fläche im Gebäude der ehemaligen
Zentralwäscherei an. 

Die ehemalige Zentralwäscherei des UKE wurde Ende
1989 stillgelegt, nachdem die Waschleistungen aus wirtschaft-
lichen Gründen an ein privates Unternehmen vergeben worden
sind. Seitdem steht das Gebäude leer bzw. wird vorübergehend
teilweise für Lager- und Bürozwecke genutzt.

Die Nutzungskonzeption sieht vor, in diesem Gebäude mit-
tels Entkernung und Neustrukturierung der Flächen die Ärzt-
liche Zentralbibliothek und das Rechenzentrum des UKE zen-
tral unterzubringen und damit sowohl die Raumengpässe die-
ser Einrichtungen als auch die z. T. zersplitterte Unterbringung
zu beheben. Gleichzeitig ist eine umfassende Fassaden- und
Dachsanierung erforderlich, um die mittlerweile erheblichen
Bauschäden zu beseitigen. Mit diesem Projekt werden nachhal-
tige räumliche Verbesserungen für die Studierenden im Sinne
der Forderungen des Wissenschaftsrats realisiert.

Die Kosten des Projekts betragen gem. Haushaltsunterlage-
Bau rd. 22,3 Mio. DM.

(3) Asbestsanierung des Praktikumsgebäudes

Bei einer Untersuchung des Praktikumsgebäudes (Rothe-
Geussenhainer-Haus) auf Asbestprodukte Ende der 80er-Jahre
wurde festgestellt, daß Teile der Versorgungsschächte sowie
der abgehängten Decken mit gesundheitsschädigenden Asbest-
partikeln verseucht sind, die teilweise einer umgehenden, teil-
weise einer mittelfristigen Beseitigung bedürfen. Die mit höch-
ster Dringlichkeitsstufe klassifizierten entsprechenden Ent-
sorgungsmaßnahmen sind geplant. Nunmehr liegt ein
Entsorgungskonzept mit Kostenberechnung vor. Die Kosten
der Maßnahme betragen rd. 6,2 Mio. DM . Sie konnten auf-
grund eines neu entwickelten Sanierungskonzepts (raumweises
Vorgehen) deutlich reduziert werden. Die Realisierung des
Vorhabens ist für 1998–2000 vorgesehen.

Die Praktikums- und Seminarräume im Rothe-Geussen-
hainer-Haus sind sehr gut ausgelastet, weil die Studierenden-
zahlen seit Errichtung des Gebäudes in den 70er Jahren ab ca.
1980 angestiegen sind und das Gebäude von seiner Kapazität
her für geringere Nutzungsfrequenzen konzipiert wurde. Mit
einer Sanierung des Gebäudes und der damit erfolgenden lang-
fristigen Sicherung des Nutzungszwecks wird der vom Wissen-
schaftsrat erhobenen Forderung nach räumlichen Verbesse-
rungen in der Lehre Rechnung getragen. 
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(4) Sanierung der Orthopädischen Klinik

Der Wissenschaftsrat hält die geplante Sanierung der Or-
thopädischen Klinik – allerdings bei deutlich geringerer Bet-
tenzahl – für ausgesprochen dringlich. Er hat dieses Projekt im
Rahmen seiner Beratungen über den 27. Rahmenplan nach Ka-
tegorie II empfohlen.

Die Gebäude- und Raumstruktur der Orthopädischen Kli-
nik stammt aus den Nachkriegsjahren, als diese Klinik auf den
Fundamenten zerstörter Gründerzeit-Pavillons aufgebaut
wurde. Zwar wurden regelmäßige Instandhaltungs- und In-
standsetzungsmaßnahmen durchgeführt, jedoch sind die der
Klinik heute zur Verfügung stehenden Flächen in jeder Hin-
sicht unauskömmlich und in einem unbefriedigenden Zu-
stand. Die Patientenzimmer (zum Teil Vier- bis Fünf-Bett-
Zimmer) erfüllen aufgrund ihrer Größe nicht die Vorausset-
zung für eine angemessene Behandlung und Pflege. Die
sanitären Einrichtungen erfüllen nicht die Erfordernisse der
Hygiene. Außerdem sind Anordnung und Zuschnitt der
Räume für einen optimalen Pflegebetrieb einer Station nicht
geeignet. 

Den Empfehlungen des Wissenschaftsrat folgend und im
Hinblick auf die sich in Hamburg insgesamt abzeichnende Bet-
tenbedarfe im Bereich der Orthopädie wurde die Planbetten-
zahl bereits von 100 auf 60 Betten reduziert. Gleichzeitig wird
sich das UKE fachlich konzentrieren auf Tumore des Bewe-
gungsapparats sowie Tumore bei Kindern. Infolge der Betten-
reduzierung wird eine der bisher vier Stationen entfallen und
somit kann deren Sanierung mit Kosten von ca. 3 Mio. DM

Aufwand erspart werden. Erforderlich bleiben aber aufgrund
der Zahl der Operationen, die sich nicht zuletzt wegen sich ver-
kürzenden Liegezeiten nicht reduzieren wird, drei Opera-
tionstische.

Die bauliche Situation der OP-Abteilung ist aus hygieni-
scher Sicht sehr schlecht. Das für die Hygieneüberwachung zu-
ständige Gesundheits- und Umweltamt des Bezirksamts Ham-
burg-Nord hat den Weiterbetrieb der OP-Abteilung nur unter
der Voraussetzung gestattet, daß spätestens 1999 mit der
grundlegenden Sanierung begonnen wird. Da in dieser Einheit
auch hochaseptische knochenchirurgische Eingriffe durchge-
führt werden, besteht hier akuter Handlungsbedarf bezüglich
Aus- bzw. Neubau. Hierbei müssen funktionsgerechte und aus-
reichende Einleitungs- und sonstige Betriebsräume geschaffen
werden. Hierzu gehören auch Entsorgungsräume, Lagerräume
und eine geeignete Bettenzentrale.

Für dieses Vorhaben liegt eine aktuelle baufachliche Reali-
sierbarkeitsstudie und ein Raumprogramm vor. Die Gesamtko-
sten des Projekts werden gemäß eines aktuellen, spezifizierten
Kostengutachtens auf 22 Mio. DM geschätzt. Die vom Senat ur-
sprünglich geschätzten Kosten von rd. 30 Mio. DM reduzieren
sich infolge des Abbaus von 40 Betten, der eine Inan-
spruchnahme von Bestandsflächen und demzufolge eine Redu-
zierung der Neubauflächen ermöglicht. Die Maßnahme ist –
vorbehaltlich einer Kompatibilitätsprüfung zur anstehenden
Zwischenfortschreibung des Krankenhausplans 2000 – in den
Finanzplan 1997–2001 des Senats für die Jahre 1999–2002
eingestellt worden und wurde zum 28. Rahmenplan für den
Hochschulbau nach Kategorie 1 beantragt.

(5) Sanierung des Instituts für Rechtsmedizin

Der Wissenschaftsrat hält eine kompakte, zeitlich gestraffte
Durchführung dieses Vorhabens in seinen Empfehlungen zum
UKE vom Januar 1997 für dringend erforderlich. Die darauf-
hin vom Senat geänderte Planung hat er nunmehr in seinen
Empfehlungen zum 27. Rahmenplan begrüßt und das Vor-
haben nach Kategorie II empfohlen.

In dem labororientierten Fach der Rechtsmedizin sind als
Spezialdisziplinen u. a. die Spurenkunde, die klinische und
Drogentoxikologie sowie die Alkohologie eingeführt. Ein
großer Teil des Leichenwesens des Landes Hamburg wird über
das Institut für Rechtsmedizin abgewickelt. Neue Arbeits-
schwerpunkte sind heute die Drogenpathologie, die Drogen-
diagnostik, die AIDS-Diagnostik und die AIDS-Forschung.
Insgesamt hat der Aufgabenzuwachs zu einer schwerwiegenden
Raumenge in allen Bereichen des Institutes geführt. Hygieneri-
siken (AIDS, Hepatitis, Tuberkulose), die Ausbildung von Stu-
dierenden und die Arbeitsschutzprobleme bei Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern machen eine Sanierung und räumliche
Erweiterung des Institutes dringend erforderlich.

Ursprünglich war vorgesehen, das Institut im Rahmen
eines Stufenplans zu sanieren. Der Senat hat sich aufgrund der
kritischen Hinweise des Wissenschaftsrats entschlossen, die
notwendigen Verbesserungen im Rahmen eines Gesamtpro-
jekts zu realisieren. Die Kosten betragen rd. 15,0 Mio. DM und
sind in den Finanzplan 1997–2001 für den Zeitraum 1999–2003
eingestellt worden. Die Maßnahme ist planerisch so weit vor-
bereitet, daß ein Baubeginn 1999 möglich ist. Sie wurde im
übrigen zum 28. Rahmenplan für den Hochschulbau nach
Kategorie I beantragt.

(6) Neubau der Chirurgischen Klinik

Der Wissenschaftsrat mißt dem Neubau einer Chirurgi-
schen Klinik im Rahmen der Gesamtkonzeption für das UKE
insgesamt größte Bedeutung bei und erwartet eine zügige
Durchführung. Dabei billigt er die ihm vorgestellte inhaltliche
Konzeption für die chirurgischen Fächer. Unter Berücksichti-
gung der baulichen und strukturellen Mängel im Altbau der
Chirurgie hat die Sanierung und der Ausbau der chirurgischen
Fächer, die bisher nicht im Rahmen des 1. Bauabschnitts des
Operativen Zentrums saniert werden konnten, hohe Priorität. 

Der Neubau für die Chirurgische Klinik wurde 1993 in-
haltlich konzipiert und nimmt innerhalb der für das UKE ent-
wickelten mittelfristigen Ausbauplanung eine zentrale Rolle
ein. Im Rahmen eines dreistufigen Baukonzepts sollten bisher
schrittweise folgende Bereiche saniert werden:

– Baustufe A1, 71,2 Mio. DM (Chirurgische Notfallaufnahme
einschl. Poliklinik und Unfallchirurgie) 

– Baustufe A2, 55,0 Mio. DM (Urologische Klinik – Funk-
tionsbereiche, Transplantationszentrum, Forschungsflächen)

– Baustufe B, 51,1 Mio. DM (Kinderchirurgie, Endoskopische
Chirurgie, Forschungsflächen).

Der Wissenschaftsrat hat die Baustufe A1 im Rahmen sei-
ner Beratungen über den 27. Rahmenplan bereits nach Katego-
rie II empfohlen.

Der Senat hat über diese Vorhaben noch nicht ab-
schließend befunden. Derzeit wird u. a. auch geprüft, ob sich
im Zuge des Abbaus von Bettenkapazitäten im UKE weitere
Möglichkeiten für Umnutzungen im vorhandenen Gebäudebe-
stand ergeben. Die Frage wird unter Berücksichtigung der fort-
zuschreibenden quantitativen Vorgaben des Krankenhaus-
plans sowie der noch festzulegenden Struktur der chirurgi-
schen Fächer in den Hamburger Krankenhäusern zu
entscheiden sein.

(7) Sanierung und Erweiterung der Radiologischen Klinik 

Der Wissenschaftsrat bemängelt in seinen Empfehlungen
insbesondere das hohe Alter des Gerätebestands und schlägt
darüber hinaus vor, möglichst viele der heute dezentral ange-
siedelten radiologischen Servicefunktionen in der Radiologi-
schen Klinik und der strahlentherapeutischen Kapazitäten in
der Abteilung für Strahlentherapie zusammenzufassen. 
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Der Senat stellt im Zusammenhang mit den Vorkommnis-
sen in der Abteilung für Strahlentherapie und der Neubeset-
zung des Lehrstuhls bereits Überlegungen – insbesondere auch
finanzieller Art – zur grundlegenden Erneuerung und Neu-
strukturierung des Gerätebestands an. Das UKE hat hierzu ein
Bau- und Gerätekonzept entwickelt. In diesem Kontext wird
auch die Zusammenfassung der strahlentherapeutischen Be-
handlungskapazitäten der Frauenklinik und der Radiologi-
schen Klinik verfolgt.

In einem ersten Schritt zur Umsetzung dieses Konzepts hat
der Senat in seinen Haushaltsplan 1998 die Ersatzbeschaffung
eines Linearbeschleunigers mit Kosten von 3,3 Mio. DM einge-
stellt. Das Gerät ist vom Wissenschaftsrat als besonders dring-
lich mit Kategorie I zur Aufnahme in den 27. Rahmenplan
empfohlen worden und soll noch 1998 beschafft werden. Dar-
über hinaus hat der Wissenschaftsrat eine deutliche Auf-
stockung der Globalmittel für die Beschaffung wissenschaft-
licher Großgeräte empfohlen, die u. a. für die Umsetzung des
strahlentherapeutischen Gerätekonzepts verwendet werden
soll.

Die Planungen zur Konzentration der radiologischen Ka-
pazitäten sollen vorangetrieben werden. Der Senat wird ggf.
bauliche Folgerungen in Form einer Erweiterung der Radiolo-
gischen Klinik zu ziehen haben. Hierüber wird die Bürger-
schaft zu gegebener Zeit unterrichtet.

(8) Kinder- und Frauenklinik

Der Wissenschaftsrat unterstützt das Vorhaben, in der
Frauenklinik eine Intensiveinheit für die Betreuung Neugebo-
rener einzurichten, vor dem Hintergrund der räumlichen
Trennung beider Kliniken nachhaltig. Dieses Vorhaben wird
im Rahmen des laufenden Stationssanierungsprogramms reali-
siert, für das bereits ab 1997 Haushaltsmittel veranschlagt sind
(ab 1999 regelmäßige Jahresraten von 10 Mio. DM ).

(9) Erweiterung des Knochenmarktransplantationszentrums

Die Erweiterung der Räumlichkeiten des Knochenmark-
transplantationszentrums erscheint nach Auffassung des Wis-
senschaftsrats angesichts des bestehenden wissenschaftlichen
Schwerpunkts und der hohen Auslastung der vorhandenen
Plätze förderungswürdig und sollte baldmöglichst umgesetzt
werden. Der Senat folgt diesem Votum. Er hat insoweit eine
Ausweitung der Behandlungskapazitäten im UKE von 7 auf 13
Planbetten, also um 6 Betten, beschlossen (vgl. auch Bürger-
schaftliches Ersuchen Drs.-Nr. 15/7855). Zum 1. April 1998 sol-
len 6 Nachsorgebetten in den Räumen der Frauenklinik bereit
stehen. Die endgültige Unterbringung ist im 1. Obergeschoß
der Augenklinik vorgesehen. Abhängig vom künftigen Bedarf
sollen später 4 Akutbetten zusätzlich oder im Rahmen der ge-
nannten Nachsorgebetten eingerichtet werden.

(10) Stationssanierungsprogramm

Der Wissenschaftsrat erwartet, daß das Land Hamburg zü-
gig die Sanierung der Krankenstationen des UKE realisiert,
weil die damit angestrebten Standarderhöhungen Vorausset-
zung für die wirtschaftliche Zumutbarkeit der vorgeschlagenen
Planbettenreduktionen sind. 

Im Zusammenhang mit den im Krankenhausplan 2000 vor-
gesehenen Bettenreduzierungen hat der Senat für die Kran-
kenstationen des UKE ein Stationssanierungsprogramm ge-
plant, mit dem u. a. die dringend notwendigen Standardanpas-
sungen in verschiedenen älteren Klinikgebäuden realisiert
werden sollen. Dabei ist beabsichtigt, den heute üblichen Sta-
tionsstandard (1- und 2-Bett-Patientenzimmer) flächendeckend
einzuführen und auf den Stationen zusätzlich bedarfsgerechte
Funktionsflächen zu schaffen. Im Rahmen des Stationssanie-

rungsprogramms wird auch die Empfehlung des Wissen-
schaftsrats, die Räumlichkeiten für die Lehre nachhaltig zu
verbessern, berücksichtigt werden. Das Programm, das auf
einen Zeitraum von rd. 13 Jahren angelegt ist, wurde 1997
zunächst mit Sanierungsmaßnahmen in den Krankenstationen
der Orthopädischen Klinik eingeleitet. Später soll im Rahmen
eines größeren Projekts, das derzeit konzeptionell untersucht
wird, der Zentrale Aufnahmedienst sowie die Intensivstation
der Medizinischen Klinik saniert werden; für dieses Projekt
können im Rahmen der Mitfinanzierungbestimmungen des
Hochschulbauförderungsgesetzes voraussichtlich Bundesmit-
tel eingeworben werden. 

Ab 1999 hat der Senat für die Sanierung der Stationen in
seinem Finanzplan Jahresraten von 10 Mio. DM vorgesehen.
Eine Mitfinanzierung dieser Maßnahmen nach dem Hoch-
schulbauförderungsgesetz ist grundsätzlich nur im Einzelfall
möglich, sofern die Kosten einzelner Projekte die Bagatell-
grenze von 3 Mio. DM übersteigen.

(11) Großgeräteinvestitionen

Der Wissenschaftsrat bemängelt, daß es aufgrund der 
– auch auf Bundesebene – bestehenden finanziellen Restriktio-
nen für Großgeräte im Rahmenplan auch im Land Hamburg zu
einem erheblichen Beschaffungsstau gekommen ist. So wurden
die Anmeldungen des Landes Hamburg für Großgeräte in den
letzten 3 Jahren vom Bund aus Volumensgründen um jeweils
bis zu 48 % gekürzt. Die Kritik des Wissenschaftsrats zielt dabei
insbesondere auf die begrenzte Mittelausstattung für Geräte-
Neubeschaffungen, denen er im Hinblick auf die Aufgaben
eines Universitätsklinikums im Bereich Medizin-Innovation
besondere Bedeutung zumißt. Der Wissenschaftsrat fordert das
Land nachdrücklich auf, bei künftigen Anmeldungen zu den
Rahmenplänen auf eine Erhöhung der diesbezüglichen Mittel-
ansätze hinzuwirken. 

Das UKE verfügt derzeit über einen Großgerätebestand
(Geräte über 250 000 DM ) im Wert von rd. 120 Mio. DM . 
Das Beschaffungsprogramm 1996–2003, das sich an der
üblichen und zumutbaren Nutzungsdauer medizinischer
Großgeräte orientiert, umfaßt ein Gesamtvolumen in Höhe von
rd. 93 Mio. DM . Der Bedarf an Ersatzbeschaffungen beläuft
sich dabei auf rd. 55 Mio. DM , der Neubeschaffungsbedarf auf
rd. 38 Mio. DM . Danach beträgt der durchschnittliche jährliche
Mittelbedarf für Ersatzbeschaffungen etwa 6,9 Mio. DM , für
Neubeschaffungen etwa 4,8 Mio. DM , der Gesamtbedarf mithin
rd. 11,7 Mio. DM jährlich. Dem stehen in der Finanzplanung
des Landes Hamburg derzeit Ansätze in Höhe von 7,1 Mio. DM

(1998), 11,2 Mio. DM (1999), 9,0 Mio. DM (2000), 9,5 Mio. DM

(2001) und 10,0 Mio. DM (ab 2002) gegenüber, so daß zunächst
davon ausgegangen werden kann, daß der Ersatzbeschaffungs-
bedarf sowie ein kleiner Teil des Neubeschaffungsbedarfs über
diese Volumina abgedeckt ist. 

B.5.3.4.3 Weitere Vorhaben

Die Frage, wann und in welcher Größenordnung ein Aus-
bau der Medizinischen Klinik erfolgen kann, soll nach Mei-
nung des Wissenschaftsrats später im Rahmen einer ab-
schließenden Gesamtplanung diskutiert und entschieden werden.

B.5.3.5 Nachfolgenutzungen

Die Bürgerschaft bittet in ihrem Ersuchen unter anderem
um eine Darstellung der mit dem Ausbaukonzept verbundenen
UKE-internen Verlagerungen. Im Rahmen der in der Mittel-
fristigen Ausbauplanung dargestellten Vorhaben, die im we-
sentlichen Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen an vor-
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handenen Gebäuden sind, werden keine Raumflächen freige-
setzt, die einer Nachfolgenutzung zugeführt werden könnten.
Die mit Inbetriebnahme der Baustufen A1, A2 und B des Neu-
baus der Chirurgischen Klinik freiwerdende Alte Chirurgie so-
wie die Pavillons 4 und 39 sollen wegen ihres Alters und der un-
zeitgemäßen Flächenstruktur abgebrochen werden, um Neu-
bauflächen für zukünftige Bedarfe zu schaffen.

Die mit Inbetriebnahme des Zentrums für Molekulare
Neurobiologie Mitte 1996 freigewordenen zwei Interimsbauten
(rd. 2000 m² Nutzfläche) werden etwa hälftig dem bisher nur
zersplittert in älteren, z. T. abzubrechenden Gebäuden unterge-
brachten Institut für Humangenetik und der Chirurgischen
Klinik für Forschungszwecke – bis zur Fertigstellung der Bau-
stufen A2 und B des Neubaus – zur Verfügung gestellt. Darüber
hinaus werden Teilflächen dieses Gebäudekomplexes für Aus-
lagerungszwecke im Zusammenhang mit größeren Baumaß-
nahmen benötigt.

Auch im Rahmen des Stationssanierungsprogramms, das
mit einer nachhaltigen Reduzierung von Planbetten verknüpft
werden soll, werden keine nennenswerten Flächen für ander-
weitige Nachfolgenutzungen freigesetzt. Die Stationen werden
dabei lediglich entzerrt und heutigen Flächenstandards ange-
glichen. Gleichzeitig soll Raum für Gruppenunterricht in den
Kliniken geschaffen werden.

B.5.3.6 Flächenbilanz

Die Bürgerschaft hat den Senat unter anderem um eine
vollständige Flächenbilanz für das UKE ersucht. Nachfolgend
wird der Flächenbestand für Forschung, Lehre und Kranken-
versorgung sowie die Flächenaltersstruktur dargestellt. 

Es gibt mit Ausnahme des Zentrums für Molekulare Neu-
robiologie keine zentralen Forschungseinrichtungen im UKE.
Die Kliniken und auch überwiegend die Institute verfügen
über dezentrale Forschungseinrichtungen, die sowohl für For-
schung und Lehre als auch für die Krankenversorgung mehr-
fachgenutzt werden. Diese Räumlichkeiten werden von den
Kliniken und Instituten in eigener Zuständigkeit dezentral
verwaltet. Die Räumlichkeiten für die Lehre sind ebenfalls
überwiegend den Klinik- und Institutseinrichtungen zugeord-
net. Für diese Räume, die Seminarräume in den Kliniken und
Instituten sowie die einzelnen Hörsäle werden die Nutzungs-
zeiten zentral vom Fachbereich Medizin vergeben. Die
Flächen für Forschung, Lehre und Krankenversorgung gem.

DIN 277 ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle. Diese
einrichtungsspezifische Bilanz enthält Angaben über den Ge-
samtflächenbestand der Kliniken und Institute sowie über La-
borflächen und Flächen für Unterricht und Bildung. Bei den
Laborflächen handelt es sich um die dezentralen Flächen, die
auch und insbesondere, aber nicht nur als Forschungsressour-
cen, bei den aufgelisteten Flächen für Unterricht und Bildung
um Flächen, die für Lehrzwecke zur Verfügung stehen. Eine
scharfe Abgrenzung der Flächenarten (Forschung, Lehre,
Krankenversorgung) ist wegen der Mehrfachnutzung grund-
sätzlich nicht möglich.

Für die Medizinische Klinik und die Institute können kon-
krete Flächenangaben über Lehr- und Unterrichtsräume der-
zeit nicht geliefert werden, da ein Aufmaß in diesen Bereichen
wegen des erheblichen Aufwands noch nicht vorgenommen
wurde. Zur Beurteilung wurden hilfsweise Annäherungswerte
herangezogen; diese Annahmen werden in der Tabelle in Kur-
sivschrift dargestellt. 

Das UKE verfügt danach über eine Gesamtfläche von rd.
139 004,95 m2 (zuzüglich Flächen der zentralen Einrichtun-
gen), davon rd. 18 866,79 m2 für Forschung, 8427,47 m2 für
Lehre und 111 710,69 m2 für Krankenversorgung.

Der Wissenschaftsrat hat zum Umfang bzw. Anteil der For-
schungsflächen keine präzise quantifizierte Stellungnahme ab-
gegeben. Hinsichtlich der Flächen für Lehre und Unterricht
erwartet er jedoch deutliche Verbesserungen. Dieser Forde-
rung hat der Senat insofern Rechnung getragen, als er derzeit
die Sanierung und Erweiterung der Ärztlichen Zentralbiblio-
thek und die Asbestsanierung des Praktikumsgebäudes vorbe-
reitet und im Rahmen der Stationssanierungen Gruppenunter-
richtsräume in den Kliniken herstellen wird. 

Konkrete Aussagen darüber, ob das UKE-Gelände perspek-
tivisch durch Erschließung externer Zusatzflächen erweitert
werden muß oder ob sich zukünftige Flächenbedarfe unter dem
Aspekt einer Verkleinerung des UKE durch Verdichtung der
heutigen Geländefläche werden befriedigen lassen, sind aus
dieser Flächenbilanzierung derzeit nicht abzuleiten. Nach den
derzeitigen Erkenntnissen über die mittelfristige Ausbaupla-
nung ist zumindest mittelfristiger Erweiterungsbedarf nicht
erkennbar. 

Ebensowenig liegen dem Senat derzeit Erkenntnisse vor,
daß eine Vermarktung von UKE-Teilflächen mit dem Ziel, ex-
terne Finanzierungsbeiträge für Sanierungs- und Ausbaumaß-
nahmen zu erhalten, möglich sein könnte. 
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davon davon davon
Einrichtung Gesamt Labor- Unterricht, sonstige

flächen1) Bildung2) Flächen

Augenklinik 7 180,73 698,82 308,62 6 173,29

Chirurgische Klinik 15 730,62 1 446,21 276,46 14 007,95

Frauenklinik 9 544,96 697,79 487,07 8 360,10

Hautklinik 5 404,60 719,62 256,07 4 428,91

HNO-Klinik 4 605,30 10,03 52,65 4 542,62

Kinderklinik 5 268,40 775,26 208,03 4 285,11

Neurologische Klinik 6 262,23 478,04 76,71 5 707,48

Orthopädische Klinik 4 300,45 58,35 127,13 4 114,97

Psychiatrische Klinik 10 022,67 148,40 932,83 8 941,44

Radiologische Klinik 5 584,21 308,75 80,39 5 195,07

Urologische Klinik 2 613,85 152,71 24,60 2 436,54

ZMK-Klinik 10 422,94 608,47 417,91 9 396,56

Medizinische Klinik 13 894,61 1 596,37 501,00 11 797,24

Anatomisches Institut 4 423,79 554,66 431,00 3 438,13

Institut für Biophysik 1 205,91 331,36 198,00 676,55

Institut für Geschichte der Medizin 242,71 0,00 16,00 226,71

Institut für Humangenetik 1 243,67 590,00 23,00 630,67

Institut für Mathematik 1 172,84 0,00 62,00 1 110,84

Institut für Mikrobiologie 2 948,16 937,16 500,00 1 511,00

Institut für Pathologie 2 457,40 897,67 452,00 1 107,73

Pharmakologisches Institut 1 776,72 584,89 0,00 1 191,83

Physiologisches Institut 2 967,55 429,44 898,00 1 640,11

Institut für Rechtsmedizin 1 043,04 143,00 58,00 842,04

Institut für Medizin-Soziologie 589,21 0,00 49,00 540,21

Institut für Zellbiochemie 1 095,07 514,90 81,00 499,17

Institut für Physiologische Chemie 4 364,20 1 249,09 874,00 2 241,11

Interimsbauten ZMN 2 137,72 0,00 60,00 2 077,72

Molekulare Neurobiologie 6 283,27 3 115,56 504,00 2 663,71

Hochschuldidaktik der Medizin 165,01 0,00 29,00 136,01

Praktikumsgebäude 863,81 0,00 443,00 420,81

Versuchstierhaltung 1 405,31 36,25 0,00 1 369,06

Zwischensumme 137 220,96 17 082,80 8 427,47 111 710,69

Sonstige Laborflächen3) 1 783,99

Summe 139 004,95 18 866,79 8 427,47 111 710,69

Tabelle: Flächenbestand (alle Angaben in m2)

1) = alle Laborflächen, teilweise mehrfachgenutzt für Forschung und Krankenversorgung
2) = alle Unterrichtsflächen, im wesentlichen für Lehre
3) = keinen Einrichtungen speziell zugeordnet

Kursive Zahlen = Annäherungswerte (s. vorstehender Text)
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B.5.3.7 Finanzierung

Aus der Anlage Mittelfristige Ausbauplanung UKE –
Gesamtübersicht ergeben sich die vom Senat im Finanzplan
1997–2001 festgelegten Prioritäten und Mittelbedarfe für
HBFG-Maßnahmen und von Hamburg allein finanzierten In-
vestitionen. In der nachfolgenden Tabelle sind diese Investi-
tionsbedarfe nochmals verkürzt dargestellt.

Petitum

Der Senat bittet die Bürgerschaft, von diesem Bericht
Kenntnis zu nehmen.

Gesamt 1998 1999 2000 2001 2002

HBFG-Maßnahmen 218 135 56 632 48 342 50 450 40 044 22 667

Alleinfinanzierung FHH 169 695 29 895 34 200 35 200 35 200 35 200

Summe 1998–2002 387 830 86 527 82 542 85 650 75 244 57 867

Tabelle / Finanzierungsplan (alle Angaben in TDM)

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier durch Lütcke & Wulff, Heidenkampsweg 76 B, 20097 Hamburg, Tel. (0 40) 23 51 29-0
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