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Compliance Management 
               Erstes Audit erfolgreich absolviert

Im Gesundheitswesen sind zahlreiche Bestimmungen und hohe ethische Maßstäbe zu berück-
sichtigen. Das UKSH hat deshalb Compliance (Regeltreue) in seiner Unternehmensstruktur ver-
ankert. Schrittweise wird zurzeit ein Compliance-Management-System aufgebaut. Jetzt fand 
erstmals ein internes Audit dazu statt. Piloteinrichtung war die Klinik für Strahlentherapie.

Alle Beschäftigten des UKSH haben 
in ihrem Arbeitsalltag das notwen-
dige Regelwerk sicher anzuwenden 
und dafür angemessene Vorkehrun-
gen zu treffen. „Es ist nicht immer 
leicht, all diesen Ansprüchen gerecht 
zu werden. Compliance kann dabei 
Hilfestellung leisten“, weiß Oliver 
Kühl, Leiter Compliance Manage-
ment am UKSH. Wie gehe ich 
korrekt mit Patientendaten um? Wie 
vermeide ich Konflikte zwischen 
privaten und beruflichen Interessen? 
Wie gelingt es, ethisch verantwort-
lich und nachhaltig zu handeln? Für 
die Beantwortung dieser und anderer 
Fragen hat das UKSH bereits eine 

Reihe von Grundsätzen, Vorschrif-
ten und Regeln festgelegt. Sie be-
treffen u.a. die Bereiche Datenschutz 
und IT-Sicherheit, Prävention und 
Patientensicherheit sowie Koopera-
tion und Zusammenarbeit. Oliver 
Kühl: „Interne Audits tragen dazu 
bei, Selbstkritik zu fördern, Verbes-
serungen anzustoßen und Rechtssi-
cherheit zu schaffen.“

Als Piloteinrichtung für die Auditie-
rung bot sich die Klinik für Strahlen-
therapie an, da sie einer hohen Rege-
lungsdichte unterliegt. Die Standorte 
Kiel und Lübeck wurden gleicherma-
ßen einbezogen. Das Audit, bei dem 
das UKSH mit externen Kranken-
hausspezialisten zusammenarbeite-
te, hat sich schwerpunktmäßig mit 
Compliance-Strukturen, klinischen 
Studien, medizinischen Leitlinien, 
klinikspezifischen Vorgaben und 
Anti-Korruption befasst. Ange-
sprochen wurden Themen wie die 
Einweisung neuer Mitarbeiter, der 
Umgang mit Non-Compliance, die 
Durchführung von Schulungen, die 
Einhaltung von Checklisten, Vorga-
ben zu Strahlenschutz, die Annahme 
von Einladungen und vieles mehr.
Die gute Nachricht: Auffälligkeiten 
mit dringendem Handlungsbedarf 

gab es in der Klinik für Strahlenthe-
rapie nicht. Im Gegenteil: Eine Reihe 
von Aspekten fiel positiv auf. Das 
Gesamtergebnis ist sehr erfreulich: 
Die Klinik für Strahlentherapie hat 
sich im Bereich Compliance vor-
bildlich aufgestellt. „Wir haben das 
Audit gern als Gelegenheit genutzt, 
unser eigenes Handeln kritisch zu 
überprüfen. Das gute Ergebnis ist 
für uns Ansporn, mit dem The-
ma Compliance auch in Zukunft 
verantwortungsvoll umzugehen“, 
sagt Klinikdirektor Prof. Dr. Jürgen 
Dunst. „Die systematische Umset-
zung von Compliance erhöht die 
Rechtssicherheit für alle Beteiligten“, 
erklärt Prof. Dr. Dirk Rades, Chef-
arzt am Campus Lübeck. „Durch das 
Audit haben wir gute Anregungen 
erhalten, die wir gerne aufgreifen.“ 
Das Pilotaudit hat Verbesserungen 
angestoßen, von denen das gesamte 
UKSH profitiert. Regelkonformes 
Verhalten ist eine dauerhafte Aufga-
be. Daher werden weitere Audits im 
UKSH durchgeführt. Alle Kliniken 
und Institute sind eingeladen, daran 
teilzunehmen. 
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