
 

285 Jahre und ganz schön Weise  
  
 
Die Lubinus-Stiftung hat in diesem Jahr mindestens vier Gründe zum Feiern.  

 

Sie selbst wird zwar erst 5 Jahre alt, aber das orthopädisch-chirurgische Traditionskrankenhaus „Lubinus 

Clinicum" feiert seinen 120. Geburtstag und das zur Stiftung gehörende Sankt Elisabeth Krankenhaus Kiel 

seinen 130. Es wurde seinerzeit als Neubersche Klinik gegründet. Das Krankenhaus dient hauptsächlich 

niedergelassenen Ärzten, die dort ihre Belegbetten haben. Darüber hinaus wird der Standort am 

Steenbeker Weg gefeiert, dort befindet sich das Clinicum seit nunmehr 30 Jahren.   

 

Die Kliniken stehen nicht nur für modernste medizinische Versorgung und ärztliche Kunst in den 

verschiedensten Fachbereichen, sondern auch für die Forschung. So entwickelten die Lubinus-Mediziner 

beispielsweise anatomische Prothesen. Damals die ultimative Weltneuheit, die auch noch heute den 

höchsten Ansprüchen genügt und weltweit nachgefragt und implantiert werden. Aber nicht nur mit der 

Endoprothetik hat sich das Clinicum einen Namen gemacht. Spezialisiert haben sich die Mediziner auch auf 

die Wirbelsäulenchirurgie, Hand- und Mikrochirurgie, die Plastische Chirurgie, Fußchirurgie, Unfall- und 

arthroskopische Chirurgie, Sporttraumatologie und Schmerztherapie. Darüber hinaus unterhält das Lubinus 

Clinicum eine rund um die Uhr besetzte Notfallambulanz und ist mit einer Versorgung von  ca. 3.000 

Patienten monatlich an die Notfallversorgung der Landeshauptstadt Kiel sowie dem Umland angeschlossen. 

 

Die Lubinus-Stiftung feiert seine Jubiläen am 25. April mit vielen prominenten Gästen aus der Politik, der 

Wirtschaft, der Medizin, den Medien und einem außerordentlich erfolgreichen Ehrengast aus dem Bereich 

des Sports. Schirmherrin der Veranstaltung ist die Gesundheitsministerin des Landes Schleswig-Holstein, 

Kristin Alheit.  

 

Es ist ein informatives wie unterhaltsames Rahmenprogramm geplant, wobei die üblichen Grußworte durch 

Interviews ersetzt werden. Für die Moderation konnte die Stiftung die charmante, impulsive wie auch 

attraktive Ottilie von Amsterdam gewinnen. Sie wird sich übrigens auch selbst in das musikalische 

Geschehen einmischen. Als Gegenpol hat die Stiftung fünf gestandene Männer engagiert. Die bekannte 

Acapella-Gruppe QuartettKomplett und der Saxophonist Rainer Schmidt werden das 

Unterhaltungsprogramm komplettieren.  

 

Am 26. April lädt die Lubinus-Stiftung von 11:00  bis 17:00 Uhr die Bevölkerung zu einem „Tag der offenen 

Tür“ ein. Geboten werden zahlreiche Aktivitäten und ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm für Groß und 

Klein. Selbstverständlich werden auch medizinisch Interessierte auf ihre Kosten kommen. In verschiedenen 

Informationsveranstaltungen wird gezeigt, was gesund macht und wie man gesund bleibt. Es gibt Tipps und 

Tricks aus unterschiedlichen Bereichen. 


