
Compliance Management  
          Regeln für vorbildliches Verhalten

Das UKSH hat als einziger Maxi-
malversorger in Schleswig-Hol-
stein eine besondere Verpfl ichtung 
gegenüber den Menschen im Land. 
Daraus ergibt sich eine ethische 
und rechtliche Verantwortung. 
In dem Verhaltenskodex sind 
wesentliche Grundsätze zusam-
mengefasst, die das Miteinander 
der Beschäftigen einschließlich der 
Führungskräfte im Sinne der Ziele 
und Werte des UKSH regeln.

Verantwortliches Handeln ist im 
UKSH von großer Bedeutung. Die 
im Kodex zusammengefassten 
Regelungen reichen von Quali-
tätssicherung und Patientenver-
sorgung über Datenschutz und 
Nachhaltigkeit bis hin zu Koope-
rationen und Veranstaltungen. 
„Die meisten Verhaltensregeln 
erscheinen selbstverständlich“, 
sagt Oliver Kühl, Leiter des Com-
pliance Managements. „Regeltreue 
ist aber kein Selbstläufer. Es ist 
wichtig, sich auch die rechtlichen 
Grenzen seines Handelns immer 
wieder in Erinnerung zu rufen, um 
sie im Arbeitsalltag zu beachten.“ 
Die Frage, welches Verhalten am 
UKSH gefördert und welches nicht 
toleriert werde, müsse regelmäßig 
gestellt werden.

Neben übergeordneten Zielen 
wie der bestmöglichen medizini-
schen Versorgung der Patienten, 
der Wahrung der Würde, der 
Persönlichkeitsrechte und der 
Privatsphäre jedes Einzelnen oder 
dem Bekenntnis zu Fairness und 
Zusammenarbeit bezieht sich der 
Verhaltenskodex auch auf ganz 
konkrete Situationen im Klinikall-
tag. „Wenn z. B. über den verant-
wortlichen Umgang mit Patienten 
gesprochen wird, ist damit auch 
ein einfühlsames und verständnis-
volles Verhalten gegenüber beson-

ders pfl egebedürftigen Patienten 
und deren Angehörigen gemeint“, 
erklärt Gudrun Gebhardt, Mitar-
beiterin im Compliance Manage-
ment.

Unter den Punkt „Verantwort-
licher Umgang miteinander“ 
fällt die Aufforderung zu einer 
respektvollen Ansprache auch in 
Stresssituationen. Vorgesetzte ver-
pfl ichten sich unter dem Aspekt 
„Verantwortliches Unternehmen“ 
zu einem kooperativen Führungs-
stil. Kritik soll unter den Mitarbei-

In einem Kodex hat das UKSH jetzt alle wesentlichen Regelungen für das Verhalten der Beschäf-
tigten im UKSH sowie gegenüber externen Partnern und der Öffentlichkeit zusammengefasst. 
Ziel ist ein gemeinsames Verständnis für ein vorbildliches Verhalten aller. Der Verhaltenskodex 
trägt dazu bei, die Mitarbeiter vor Fehlverhalten zu schützen.
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Nachrichten

tern konstruktiv vorgetragen und 
kollegial miteinander besprochen 
werden. Der „Verantwortliche 
Umgang bei Kooperationen und 
Geschäften“ verlangt eine trans-
parente Darstellung von Leistung 
und Gegenleistung in Verträgen, 
die das UKSH abschließt. Im 
Absatz „Unternehmenseigentum“ 
wird auf die Pflicht zum sorgsa-
men Umgang mit Material und 
Geräten hingewiesen, um deren 
Funktionsfähigkeit jederzeit zu 
gewährleisten. Der Kodex gibt 
also umfassende Orientierung 
zum Verhalten in den verschie-

densten Situationen. Doch wie 
kann sichergestellt werden, dass 
die Regeln auch befolgt werden? 
Oliver Kühl: „Jeder Mitarbeiter 
ist für die Einhaltung des Verhal-
tenskodex verantwortlich. Die 
Führungskräfte übernehmen dabei 
eine Vorbildfunktion. Sie stellen 
auch sicher, dass die Kollegen mit 
dem Kodex vertraut sind und die 
Regelungen beachten.“ Darü-
ber hinaus steht das Compliance 
Management als Ansprechpartner 
beratend und unterstützend zur 
Seite. Der Verhaltenskodex steht 
allen UKSH-Mitarbeitern im In-

tranet zur Verfügung. Damit sich 
Patienten und Angehörige sowie 
Kooperations- und Geschäftspart-
ner informieren können, kann der 
Kodex auch über die Website des 
UKSH heruntergeladen werden.

Marlis Müller-Frommeyer

Weitere Informationen:
Compliance Management 
Oliver Kühl 
Tel.: 0431 0451 500-10800 
oliver.kuehl@uksh.de

Erneut tetravalente Grippeschutzimpfung für UKSH-Beschäftigte
Schätzungsweise zwischen 5 und 
20 Prozent der Bevölkerung in 
Deutschland infizieren sich wäh-
rend einer Grippesaison mit Influ-
enzaerregern. In der letzten Saison 
2017/2018 mussten viele Kolle-
ginnen und Kollegen eine starke 
Grippewelle bewältigen – teils in 
der Krankenversorgung, teils als 
selbst Betroffene. Kommt es zu einer 
Erkrankung, leiden die Betroffenen 
tage- bis wochenlang an Fieber, 
Kopf- und Gliederschmerzen und 
ausgeprägter Mattigkeit, teils sogar 
an Bronchitis und Lungenentzün-
dung. Alle Betroffenen können aus 
Überzeugung sagen: „Das bitte nicht 
noch einmal!“

Das UKSH wird seinen Mitarbei-
tern und den Beschäftigten der 
Tochtergesellschaften auch in der 
Grippesaison 2018/2019 eine für 
sie kostenlose Grippeschutzimpfung 
mit dem Vierfach-Impfstoff anbie-
ten. Leider muss eine Impfung mit 
den aktuellen vom RKI festgelegten 
Stämmen jeweils vor Saisonbeginn 
erneut erfolgen. Die Impfungen 
werden im Auftrag des UKSH durch 
den Betriebsärztlichen Dienst Nord-
deutschland vorgenommen. Rund 
2.000 Beschäftigte haben in der 
letzten Grippeaktion von dem für 

die Geimpften kostenfreien Ange-
bot Gebrauch gemacht Die Termine 
werden rechtzeitig bekannt gegeben 
und das UKSH  wird erneut und 
ausgeweitet direkt vor Ort Ange-
bote zur Impfung anbieten können. 
Die jährliche Impfung ist der beste 
Schutz gegen das Risiko, an Grippe 
zu erkranken. Da das Infektionsrisi-
ko dort besonders groß ist, wo reger 
Publikumsverkehr herrscht und 
enge Patientenkontakte bestehen, 
sind Beschäftigte in medizinischen 
Einrichtungen und damit auch ihr 
familiäres Umfeld besonders gefähr-
det, sich anzustecken. Durch eine 
Impfung schützen sich Mitarbeiter 
in Gesundheitseinrichtungen aber 
nicht nur selbst. Da sie die Übertra-
gung von Infektionen verhindern 
oder zumindest minimieren, tragen 
sie auch dazu bei, ihre Patienten vor 
einer Infektion zu bewahren.

Die Ständige Impfkommission 
am Robert Koch-Institut (STIKO) 
empfiehlt die Impfung für folgende 
Ziel- und Risikogruppen:
•  Personen mit erhöhter Gefähr-

dung, z.B. medizinisches Personal

•  Personen in Einrichtungen mit 
umfangreichem Publikumsver-
kehr

•  Personen, die als mögliche Infek-
tionsquelle für von ihnen betreute 
Risikopersonen fungieren können

•  Personen jeglichen Alters mit 
chronischen Erkrankungen

•  Personen im Alter von über 60 
Jahren

•  Schwangere

Daneben stehen wiederum auch alle 
übrigen von der STIKO öffentlich 
empfohlenen Impfungen (Masern, 
Pertussis, etc.) zur Verfügung. Der 
Betriebsärztliche Dienst Nord-
deutschland berät die Mitarbeiter 
auch gern bereits im Vorfeld der 
Impftermine.

Weitere Informationen:
Tel.: Kiel -18410, Lübeck -18400 
bdnkiel@uksh.de /bdnhl@uksh.de
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