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men und Lübeck vor Akkon ein „spezi-
elles Lazarettschiff“ erwähnt wurde. Im 
17. Jahrhundert wurde die Order für die 
kurbrandenburgische Marine ausge-
geben, dass verwundete Seeleute auf 
Staatskosten zu behandeln seien.
Die Frankfurter Nationalversamm-
lung stimmte 1848 für den Ankauf von 
Schiffen für die Reichsmarine, ein Jahr 
später wurden Dienstvorschriften für 
die Marine erlassen. (Die Flotte wurde 
allerdings 1852 wieder versteigert.) Die 
erste deutsche Flotte setzte sich zusam-
men aus dem „Nordseegeschwader“, 
der „preußischen Küstenflottille“ und 
der „schleswig-holsteinischen Flottil-
le“. Letztere hatte neben dem Oberarzt 
Dr. Valentiner, der Privatdozent an der 
Universität Kiel war, nie mehr als zwei 
Ärzte, die in der Regel im Lazarett tätig 
waren.
Während dieser Zeit gab es ein „Laza-
reth“ in Geestemünde (heute Teil von 
Bremerhaven). Ein weiteres wurde 
1849 in der Nähe des als Marinekaser-
ne benutzen Kanal-Packhauses in Hol-
tenau als Hospital für 20 Leichtkranke 
eingerichtet, das zügig verlegt und auf 
30 Betten erweitert wurde. Dies war of-
fensichtlich nötig, da der Krankenstand 
teilweise sehr hoch war: Bei 788 See-
leuten waren es zwischen 21. April und 
Ende Dezember 483 Mann, die statio-
när behandelt werden mussten. Mit der 
Auflösung der schleswig-holsteinischen 
Marine wurde das Kieler Hospital zum 
1.4.1851 geschlossen.
Infolge des deutsch-dänischen Konflikts 
1848 berief der König von Preußen im 
April einen Ausschuss zum Aufbau der 
preußischen Marine. 1850 wurde erst-
mals mit dem Umbau des Vollschiffs 
MERKUR zum Schulschiff ein Bord-Hos-
pital erwähnt. Weitere folgten, es wur-
de aber allgemein empfohlen, Kranke 
in ein Hospital zu schicken, wo sie der 
Schiffsarzt hin und wieder besuchen 
musste.
In Kiel war die Marine lange auf Armee-
lazarette angewiesen und erhielt ihr 
eigenes erst am 1.9.1864 mit Übernah-
me des dänischen Garnisonslazaretts 
(Adam) in der Friedrichstraße Nr. 13, 
später erweitert durch Einbeziehung 
von Nummer 11.
1872 wurde ein Lazarett in der Feldstra-
ße eingerichtet (s.u.), etwa zur selben 
Zeit ging die preußische Marine in die 
kaiserliche Marine über.

Das Marinelazarett Kiel-Wik oder, 
wie es später im Volksmund 
nach den dann dort arbeitenden 

Krankenschwestern der Anschar-Hein-
rich-Schwesternschaft hieß, das „An-
schar-Krankenhaus“, war 100 Jahre lang 
aus der Geschichte der Marinestadt 
Kiel nicht wegzudenken. Deshalb soll 
im Folgenden ein sicher subjektiv ge-
färbter historischer Rückblick über die 
Geschichte dieses Krankenhauses gege-
ben werden, aus der Sicht des Direktors 
der Klinik, der als letzter noch in Teilen 
des alten Marinelazaretts tätig war, bis 
er am 8.6.2004 die letzte (neurochir-
urgische) Operation dort durchführte 
und alle Patienten in das Neurozentrum 
im Universitätsklinikum Schleswig-Hol-
stein gebracht wurden. Als Mitglied der 
Gruppe der beratenden Sanitätsoffizie-
re der Bundeswehr hatte er mehrfach 
Kontakt zu Prof. Dr. Adams, der seine 
Inaugural-Dissertation zum Thema der 
deutschen Marine-Lazarette geschrie-
ben hatte. Ihm verdankt er viele Infor-
mationen, die in diese kurze Übersicht 
einfließen.

Historischer Rückblick

Militärlazarette sind seit der Antike be-
kannt und wurden damals als Valetu-
dinarien („Heilstätten“) für Legionäre 
bezeichnet. Ab dem 16. Jahrhundert 
wurden sie erneut für die Behandlung 
der Soldaten, später auch für die Be-
handlung ihrer Angehörigen eingerich-
tet. Sie dienten zusätzlich der Ausbil-
dung von Militärärzten.
Marinelazarette im engeren Sinn ent-
standen im Zeitalter der Entdeckungen, 
da die „vier großen Geißeln der Flotten“ 
- Scorbut, Hospitalbrand, Ruhr und Ty-

phus - die Schlagkraft der militärischen 
Unternehmungen massiv gefährdeten 
bzw. diese unmöglich machten. Daher 
verwundert es nicht, dass Spanien das 
erste Land war, das 1587 in der Bucht 
von Cadiz, 1621 auch in Cartagena, Ma-
rinelazarette baute und 1669 die erste 
Facultad de Medicina zur Ausbildung 

von Marine-Ärzten und Sanitäts-Per-
sonal einrichtete. Die Niederlande, 
Frankreich, Dänemark, Großbritannien 
und Russland folgten zwischen 1666 
und 1725, die USA richteten ihr erstes 
Militärkrankenhaus 1804 in Sizilien (Sy-
rakus) ein, 1832 dann auch in den USA 
selbst. Für die europäischen Militärlaza-
rette war erstaunlich die große Betten-
zahl zwischen 1000 und 1500 Betten, 
was für eine Langzeitbetreuung bis hin 
zur vollständigen Wiederherstellung 
sprach.
Vorläufer deutscher Marinelazarette 
lassen sich bis in die Zeit der Kreuzfah-
rer zurückverfolgen, als 1190 aus Bre-
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Auf „Allerhöchste Kabinettsordre“ vom 
20.2.1868 war das Sanitätskorps mit 
dem Sanitätswesen der Marine gegrün-
det worden. Es wurden Lazarette an 
Standorten mit 200 Mann und mehr 
eingerichtet, wobei eine Normalkran-
ken-Zahl von 1 auf 15 der gesamten 
Garnisonsstärke angenommen wurde. 
Ein Lazarett bestand üblicherweise aus 
einer Station für äußerlich Kranke (Chir-
urgie), einer Station für innerlich Kranke 
und einer Station für Augenkranke, sy-
philitische und Krätz-Kranke. Als wichtig 
wurden die Erhaltung und Herstellung 
reiner Luft und eine Raumtemperatur 
von 17,5 °C erachtet. Als Personal stan-
den zur Verfügung ein Krankenwärter 
je 25 Patienten, üblicherweise sollte es 
ein rüstiger Invalide sein. Auch wurde 
eine Köchin in den Stellenplan aufge-
nommen. Die Organisation eines Laza-
retts sah eine Leitungskommission mit 
einem militärischen Mitglied, einem 
ärztlichen Mitglied und bei größeren La-
zaretten einem ökonomischen Mitglied 
vor. Das ärztliche Mitglied leitete aus-
schließlich „den auf den Krankendienst 
im Allgemeinen bezüglichen und me-
dizinisch-polizeilichen und diätetischen 
Teil der Verwaltung“. Wie früher schon 
einmal waren aufnahmeberechtigt 
Mannschaften und Unteroffiziere sowie 
Ehefrauen; Subalternoffiziere konnten 
gegen Kostenerstattung Aufnahme fin-
den.
Die Angaben zu den allgemeinen Bau-
prinzipien sind sehr präzise: Pro Bett 
wurde anfänglich eine Grundfläche 

von 14 m² zugestanden, die dann ab 
1862 auf 18,6 m² erweitert wurde, es 
wurde ein Luftraum pro Bett von 140-
167 m³ vorgesehen, was auf 186-223 
m³ erweitert wurde bei einer Zimmer-
tiefe von bis zu 9 m und Zimmerhöhe 
mindestens 3,0 bis 3,6 m. Bereits in der 
Beilage „F“ des Reglements von 1852 
war genau geregelt, dass auf die „Salu-
brität“, d. h. die gesunde Beschaffenheit 
der Gegend, etwas erhöhtes Terrain in 
Fluss- oder Bachnähe geachtet werden 
sollte; der Luftzug durfte durch die Ar-
chitektur nicht behindert werden, Kor-
ridore sollten an der Frontwand nach 
der Nord-Westseite liegen, „damit 
die daneben befindlichen Zimmer die 
Aussicht gegen Mittag oder Morgen 
erhalten“. Als Funktionsräume waren 
Rezeptionsstube, Geschäfts-Konferenz-
zimmer, Apotheke, Hauptbühne, Teekü-
che, Waschküche, beheizbares Bad und 

„Totenkammer“ sowie andere vorgese-
hen. Der Hof sollte freundlich angelegt 
werden, um den Rekonvaleszenten als 
Erholungsplatz zu dienen.
Für die Behandlung der „äußerlich Kran-
ken“ wurde in größeren Lazaretten ein 
Zimmer zu chirurgischen Operationen 
gewährt, das im Erdgeschoss und so 
entfernt von den Krankenzimmern an-
zulegen sei, dass man in den Letzteren 
„das Schmerzgeschrei der Operaten 
nicht vernehmen“ könne. Diese Vor-
schrift aus dem Jahr 1852 berücksich-
tigt offensichtlich noch nicht, dass 1846 
in Boston die erste Narkose erfolgreich 
durchgeführt worden war. (Hingegen 
ist zu loben, dass 1867 durch Joseph 
Lister die Antisepsis eingeführt wurde, 
die dann 1886 durch Neuber im Elisa-
beth-Krankenhaus in Kiel zu Asepsis 
ausgebaut wurde.)

Marinelazarette in Kiel  
und ihre spätere Nutzung

Das erste preußische Marinelazarett in 
Kiel wurde in der Feldstraße eingerich-
tet und zwischen 1870-1872 erbaut. Bei 
einer Gesamtkapazität von 367 Betten 
(Stand 1896) gab es zwei wachhabende 
Ärzte, 33 Lazarett-Gehilfen und 12 Kran-
kenwärter, und das alles für vier Kran-
kenstationen, da zu den drei bereits 
oben erwähnten noch eine Station für 
venerische und Hautkrankheiten, spä-
ter auch eine Beobachtungsstation für 
Geisteskranke hinzukam.   
Der Vergleich des preußischen Bau-
plans mit der aktuellen Situation zeigt, 
wie sich aus dem alten Marinelazarett 

2 - Grundriss Erstes preußisches Marinelazarett (Feldstraße) 

3 - Luftbild Marinelazarett Feldstraße heute (1. Medizin der Uni-Kliniken)
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die Medizinischen Universitätskliniken 
I-IV entwickelt haben und auf welchen 
engen Raum sie zusammengedrängt 
wurden. Die parkähnliche Gestaltung 
der Fläche südwestlich des Gebäudes 
zur Erholung der Patienten lässt sich nur 
noch erahnen. 
Nachdem 1873 das Flottenbau-Pro-
gramm bewilligt worden war, wurde 
1893 die Marine-Sanitätsordnung er-
lassen, 1896 das Marinesanitätswe-
sen vollständig von dem der Armee 
abgelöst. Damit einher ging auch die 
Entwicklung von Grundsätzen für den 
Bau von Friedens-Lazaretten (1878), 
angeregt durch die Pavillonbauweise 
im Marinelazarett Plymouth, im städ-
tischen Krankenhaus Berlin-Friedrichs-
hain und im akademischen Kranken-
haus Heidelberg. Man entschied sich 
zur Pavillon-Blockbauweise, um Hos-
pitalinfektionen durch Luftzirkulation 
und dezentrale Unterbringung der Pa-
tienten soweit als möglich zu vermei-
den; gleichzeitig entschied man sich für 
eine billige Bauweise, um sie später ggf. 
wieder abreißen zu können. Während 
in den Blockbauten pro Zimmer 6-12 
Betten geplant waren, wurden in den 
Pavillons bis 18 Betten pro Zimmer un-
tergebracht.
Die Neugründungen 1871-1918 um-
fassten zunächst das Lazarett in Fried-
richsort mit 76 Betten und als erstes 
außerhalb des Deutschen Reichs ge-
bautes Lazarett das Lazarett in Yoko-
hama, das gleichzeitig Marinelazarett 
und deutsches Seemanns-Hospital war, 
das aber 1912 zugunsten des Gouver-

nementslazaretts in Tsingtau (mit 150 
Betten 1897 in der deutschen Kolonie 
gebaut) aufgegeben wurde. Bereits in 
Tsingtau (Lazarett rechts oben im Bild) 
ist die Pavillonbauweise erkennbar, die 
sich in den Pavillons und Krankenblocks 
in Kiel wiederfindet. Weitere Kranken-
hausbauten dieser Zeit waren 1897 das 
Werftkrankenhaus in Wilhelmshaven 
und ein Jahr später das Marinelazarett 
in Sansibar, spätere zum Beispiel 1902 
auf Helgoland und 1911 in Sonderburg. 

Marinelazarett in Kiel-Wik

Für Kiel wurde ab 1900 in der Wik ein 
größeres Marinelazarett mit 400 Bet-
ten geplant, dessen Bau 1903 begon-
nen wurde und dessen 1. Bauabschnitt 
1905 in Betrieb genommen werden 
konnte. Der Rest folgte bis 1907. Der 
Kostenvoranschlag der Firma Schwarz-
kopf über Erstellungskosten in Höhe 
von 1.750.000 M (Gesamtkosten ein-
schließlich Grunderwerb und Inventar: 
2.801.500 M) wurde nicht überschrit-
ten. Es war sorgfältig unter Berücksich-
tigung der bereits zitierten Grundsätze 
und der neuesten Erfahrungen im zivi-
len Krankenhausbau geplant, umfasste 
4 Pavillons mit je 58 Betten, 2 Kranken-
blocks mit je 65 Betten sowie 43 Betten 
in einem Absonderungshaus, ein Opera-
tions- und Badehaus, ein Wirtschaftsge-
bäude, Verwaltungsgebäude,   Pförtner-
haus, Chefarzt- und Inspektoren-Haus 
sowie technische Nebengebäude, ins-

gesamt 16 Gebäude (vgl. S. 31). Ebenso 
waren ausgedehnte Gemüsegärten (wo 
„Rekonvaleszenten, denen ärztlicher-
seits leichte Gartenarbeit verordnet ist, 
beschäftigt werden, und dessen Erzeug-
nisse im Lazaretthaus Verwendung fin-
den“), Spielwiesen und Gartenlauben 
etc. eingeplant. Sämtliche Gebäude wa-
ren durch ein unterirdisches Gangsys-
tem miteinander verbunden, in dem 
ebenfalls die Wärmeleitungen verlie-
fen. Der Baustil der Häuser für die Auf-
nahme der Kranken entsprach einheit-
lich dem damaligen Stil der preußischen 
Krankenhäuser, wie er zum Beispiel in 
der Charité in Berlin-Mitte und vielen 
anderen Krankenhäusern zu finden ist. 
Der Baustil der übrigen Häuser variierte 
zwischen „Villenstil“ für das Chefarzt-
haus und „Landhausstil“ für das Pfört-
nerhaus. 
Das repräsentativste Gebäude war das 
Verwaltungsgebäude (heute: Haus 1) 
mit Hauptfront zum Eingang des Gelän-
des nach Norden gegenüber der Petrus-
kirche. Es beherbergte im Erdgeschoss 
Untersuchungs- und Aufnahmeraum, 
die Apotheke, Laboratorien sowie Ver-
waltungsräumlichkeiten. Im 2. Ober-
geschoss, das durch Fahrstuhl erreicht 
werden konnte, befand sich eine Klei-
derkammer. Im 1. Stockwerk waren 
Wohnungen für Ärzte, die Räume des 
Chefarztes, Beratungssaal und Lesezim-
mer mit wissenschaftlicher Bibliothek.
Das eingeschossige Operations- und 
Badehaus enthielt im nördlichen Flügel-

4 - Plan Gouvernementslazarett Tsingtau 

5 - Marine-Lazarett Kiel-Wik ca. 1910, vorn das Chefarzthaus 
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bau einen großen Operationssaal und 
den Saal für aseptische Operationen; 
im Mittelbereich fanden sich Röntgen-
zimmer und ein Betsaal mit 200 Plätzen 
(der im Notfall auch für leicht Kranke 
genutzt werden konnte), im südlich an-
schließenden Flügelbau Räume für phy-
sikalische Therapie mit einer Vielzahl 
von damals sehr modernen Apparaten 
einschließlich einem „medico-mecha-
nischen Institut“ und verschiedenen 
Bädern. 
Geringe Teile dieses Gebäudes konnten 
nach dem 2. Weltkrieg und Ausbau von 

der Universitäts-Zahnklinik und noch 
später durch das neuropathologische 
Labor und das Forschungslabor der Kli-
nik für Neurochirurgie (Haus 9) genutzt 
werden. 
Die Gebäude für die Kranken wiesen 
jeweils eine gewisse Autonomie auf 
mit Labor und Untersuchungszimmer, 
um längere Gänge über das Gelände 
zu ersparen. Der Unterschied zwischen 
den Krankenblocks A und B und den 
Pavillons I–IV (vgl. Abb. 10) lässt sich 
gut im Vergleich ersehen, den der ers-
te Chefarzt des Lazaretts, Dr. P. Arendt, 

in seiner Publikation „Das Marinelaza-
rett Kiel-Wik“ (Berlin 1907) zog: Die im 
nördlichen Teil des Geländes gelegenen 
zwei Krankenblocks (oberer Teil der Ab-
bildung) mit Zimmerfront nach Süden 
waren für die Aufnahme von Schwer-
kranken bestimmt, pro Zimmer waren 1 
bis 5 Patienten vorgesehen. Im Mittel-
teil lagen die Zimmer der Wärter, Bäder, 
Toiletten, Waschräume, im Erdgeschoss 
befand sich ein kleines Labor. 
Hingegen weisen die vier Pavillons 
im Erdgeschoss und im Obergeschoss 
ebenfalls gut lichtdurchflutete große 
Säle auf, die aber für 14-16 Patienten 
vorgesehen waren.
Das Personal, das die letztlich über 400 
Patienten versorgte, bestand aus 10 Ärz-
ten, einem Apotheker, 74 Krankenpfle-
gern sowie 4 Verwaltungsmitarbeitern, 
4 Polizeiunteroffizieren als Wachen und 
2 Heizern oder Matrosen als Ordonnan-
zen. So hatte der einzige internistisch 
orientierte Arzt, wenn seine Station voll 
belegt war, 123 Patienten zu versorgen 
mit der Verpflichtung, dreimal täglich 
Visiten zu machen.
Die Anordnung der Krankensäle führ-
te dazu, dass nach dem 2. Weltkrieg 
die noch nutzbaren Gebäude zügig 
in die zivile Nutzung auch durch eine 
Universitätsklinik, u.a. die Universitäts-
zahnklinik, überführt werden konnten, 
einschließlich geringfügiger Ergänzun-
gen zur Einrichtung von Hörsaal und 
Kursaal. Allerdings zeigte sich im Lauf 
der Zeit, dass die Betonverarbeitung 
der Gewölbedecken nicht mehr den 

6 - Grund- und Aufriss Chefarzthaus  (Bau November 1903 - März 1905)

8 - Aufriss Operations- und Badehaus 

7 - Pförtnerhaus (November 1904 - März 1905)
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erforderlichen statischen Belastungen 
genügte, sodass der Hörsaal in den 15 
letzten Jahren nicht mehr benutzt wer-
den durfte.
Man erkennt, dass nur der Mittelteil 
von Krankenblock A im Original den 2. 
Weltkrieg überstanden hat, der linke 
Seitenflügel ist (modern) wieder aufge-
baut, vom rechten Flügel ist durch Bom-
beneinschlag nur rudimentär der Keller 
übrig geblieben. Krankenblock B wurde 
im 2. Weltkrieg so stark zerstört, dass er 
abgetragen wurde.
Abb. 11 zeigt den südöstlichen Pavillon 
IV, der als Haus 6 nach dem 2. Weltkrieg 
zuletzt von der Klinik für Neurochirurgie 
als Funktionshaus genutzt wurde mit 
Operationsabteilung, Röntgenabteilung 
inkl. CT, Akut-Intensivstation und Klinik-
leitung. Die Basisstruktur war weiterhin 
erkennbar, wenn auch die großen Säle 
entsprechend ihrer Nutzung aufgeteilt 
wurden. Da die Statik der Decken nur 
für die Aufstellung von Krankenbetten 
geplant worden war, bedurfte es beson-
derer Verstärkung, um der Bodenlast 

in der Operationsabteilung mit Mikro-
skopen und Röntgen-C-Bögen sowie 
der Intensivstation mit den schwereren 
Betten und Beatmungsgeräten gerecht 
zu werden.
Der Schnitt durch ein Pavillongebäude 

stellt aber auch das zur Verfügung ste-
hende große umbaute Volumen dar. Er 
erläutert zusätzlich die Lüftungsfunkti-
on der Dachreiter, über die die warme 
Luft, die das Haus von unten durchzog, 
abgeleitet wurde.

9 - Blick von Haus 8 auf Krankenblock A (Haus 2, Poliklinik, Kinder- und Frührehastation) 

10 - Grundriss der Kranken-Blocks und Kranken-Pavillons 
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Die einzelnen Häuser wurden nicht 
gleichzeitig gebaut, sondern offensicht-
lich etwas zeitversetzt, wie den origina-
len Bauzeichnungen zu entnehmen ist, 
auf denen die Bauausführungsdaten 
notiert sind. So wurden die Pavillons 
I-IV für die Aufnahme der leichter Kran-
ken vom November 1903 bis Oktober 
1906 gebaut, später erst, von April 1905 
bis April 1906, das Absonderungshaus 
für Tuberkulose- und Geisteskranke und 
Gefangene. Etwa zur selben Zeit erfolg-
te auch die Bauausführung für das Bä-
der- und Operationshaus; nach Bau des 
Chefarzthauses und des Pförtnerhauses 

wurde als letztes das Unterbeamten-
haus gebaut, von April 1906 bis Dezem-
ber 1906.
Während das Chefarzthaus und das Un-
terbeamtenhaus den 2. Weltkrieg nicht 
überstanden haben, konnte das Abson-
derungshaus über den Krieg hinaus der 
Krankenversorgung dienen, zuletzt als 
Haus 7 der Neurochirurgie mit Allge-
meinstation und Privatstation, und be-
findet sich jetzt in Privathand. Das Wä-
schereigebäude nahm als Haus 8 einen 
Teil der Krankenblattarchive auf, andere 
wurden im Keller von Haus 3 gelagert.
Die Bausubstanz war der Zeit ange-

messen solide und sehr fortschrittlich 
bezüglich der inneren Einrichtung, z.B. 
zentrale Heizung aus dem Kesselhaus, 
glatte Radiatoren in den Krankenräu-
men, in den Zellen der Geisteskranken 
Fußbodenheizung mit Radiatoren im 
Vorraum; elektrische Beleuchtung (statt 
Gaslicht) in den Krankenzimmern; für 
die Außenbeleuchtung und Fußböden 
(Terrazzo in den Fluren, Linoleum in den 
Krankenzimmern), sodass das Lazarett 
zwei Weltkriege überdauerte und bis 
1945 durchgängig als Marinelazarett 
genutzt werden konnte.
In der Zeit des 2. Weltkriegs und der 
Nachkriegszeit, als ein Großteil des Uni-
versitätsklinikums in der Brunswik und 
Umgebung zerstört war, wurden viele 
Kliniken des Universitätsklinikums, aber 
auch Teile des Städtischen Krankenhau-
ses in die Wik ausgelagert. Daher sind 
in der Kriegs- und Nachkriegszeit eine 
ganze Reihe von bekannten Kielerinnen 
und Kielern in der Wik geboren worden 
bzw. haben intensive Erinnerungen an 
ihre Behandlung im „Anschar-Kran-
kenhaus“. Eine der letzten Kliniken, die 
noch in der Wik tätig waren, bis 1977 
der Umzug in den zehngeschossigen 
Neubau auf dem Gelände des Univer-
sitätsklinikums in der Brunswik möglich 
wurde, war die Zahnklinik mit ihren ver-
schiedenen Abteilungen, ab 1947 unter 
der Leitung von Prof. Dr. med. Dr. med. 
dent. Heinrich Hammer, später von Prof. 
Dr. Dr. Spreter von Kreudenstein.
Die letzte noch in der Wik verbliebene 
Universitätsklinik, die Klinik für Neuro-
chirurgie, wurde 1962 von Prof. Dr. E. 
Bues als Abteilung der Chirurgischen 
Klinik dort aufgebaut und nach seinem 
frühen Tod 1971 als eigenständige Ab-
teilung mit Lehrstuhl von Prof. Dr. H.-P. 
Jensen übernommen und entwickelt. 
Die Einrichtung des ersten Computer-
tomographiegeräts in Norddeutschland 
1975 für die Notfalldiagnostik kam der 
Behandlung von Schädelhirnverletzten 
und Schlaganfall-Patienten zugute, die 
über den unmittelbar vor Haus 6 einge-
richteten Hubschrauberlandeplatz ein-
geflogen werden konnten. 
Der Nachfolger von Prof. Jensen war ab 
1991 der Autor dieses Überblicks. Mit 
der zuverlässigen, kompetenten Betreu-
ung durch eine sehr engagierte Mitar-
beiterschar nahm die Zahl der jährlich in 
der Klinik behandelten Patienten rapide 
zu. Wurden 1963 noch 819 Patientin-

11 - Haus 6 (ehem.Kranken-Pavillon IV) 

12 - Aufriss Haus 6 
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nen und Patienten stationär behandelt 
und 387 operative Eingriffe vorgenom-
men, waren es im Jahr 1991 bereits 
1100; dann wuchs diese Zahl bis zum 
Jahr 2004 auf 2218 Eingriffe bei knapp 
2600 stationär behandelten Patienten; 
zusätzlich versorgte die Neurochirurgie 
die interventionell-neuroradiologisch 
behandelten Patienten mit.
Die Patienten lobten die in den alten 
Gebäuden aktive moderne Klinik, in 
der viele Eingriffe wie Operationen von 
Hirntumoren in örtlicher Betäubung 
oder Operationen bei Bewegungsstö-
rungen wie Morbus Parkinson zum 
ersten Mal in Norddeutschland durch-
geführt wurden - wobei sich die Pati-
enten nicht nur fachlich hervorragend 
betreut fühlten, sondern die weiterhin 
parkähnliche Geländestruktur zur Re-
konvaleszenz genießen konnten. Leider 
war es aufgrund des Votums des Wis-
senschaftsrates, der der Neurochirurgie 
eine zentrale Rolle bei der modernen 
Patientenversorgung und Forschung 
auf dem Klinikumsgelände zuerkann-
te, nicht möglich, die Klinik in der Wik 
weiter auszubauen und für die nächs-
ten Jahrzehnte wetterfest zu machen, 
obwohl Pläne gemeinsam mit der Kli-
nik für Neurologie und dem Architek-
tenbüro Schnittger erarbeitet wurden. 

Daher wurde das Neurozentrum mit 
Grundsteinlegung am 20.7.2001 für die 
Kliniken für Neurochirurgie und Neuro-
logie sowie die Neuroradiologie gebaut, 
in das die Neurochirurgie am 8.6.2004 
umzog. Der Forschungsbereich mit 
dem durch das Bundesministerium für 
Forschung geförderten intraoperativen 
MRT-Gerät im Kesselhaus, das dort für 

eine Reihe von richtungsweisenden Stu-
dien genutzt werden konnte, zog 2005 
ebenfalls in die OP-Abteilung der Klinik 
im Neurozentrum um. Damit endete 
eine 100-jährige Klinik-Nutzung des Ge-
ländes an der Weimarer Straße in Kiel-
Wik, die vielen Menschen das Leben 
gerettet bzw. erst gegeben hat.


