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LungenClinic erhält  

Vereinbarkeitszertifikat  

audit berufundfamilie 

 

Großhansdorf, 20. März 2023: Die LungenClinic Grosshansdorf hat am 15. 

März zum ersten Mal ihr Vereinbarkeitszertifikat audit berufundfamilie 

erhalten. Im Rahmen des audits wurde der Status quo der bereits 

angebotenen familien- und 

lebensphasenbewussten Maßnahmen erfasst 

und dann in Workshops 

berufsgruppenübergreifend das 

betriebsindividuelle Potenzial ermittelt. Am 

Ende der Überlegungen wurden verbindliche 

Ziele formuliert, um das Bewusstsein für ein 

ausgewogenes Verhältnis zwischen beruflichen Anforderungen und 

privaten Bedürfnissen einer Person in der Unternehmenskultur besser zu 

verankern. Im Rahmen des audit berufundfamilie wird fortan regelmäßig 

überprüft, ob die LungenClinic sich auch an die Umsetzung der formulierten 

Ziele macht und entscheidet nach drei Jahren, ob die Re-Zertifizierung 

verdient erfolgen kann. „Arbeitnehmer:innen ganzheitlich zu sehen und 

somit die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben in den Blick zu nehmen, 

gewinnt immer mehr an Bedeutung“, betont Susanne Quante, 

Kaufmännische Geschäftsführerin der LungenClinic. „Mit dem 

Vereinbarkeitszertifikat audit berufundfamilie haben wir uns nun auf den 
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Weg gemacht, die Work-Life-Balance zu betrachten und vor allem – aber 

nicht nur − Eltern mit kleinen Kindern und in der Pflege von Angehörigen 

engagierte Beschäftigte zu entlasten.“ 

 

 

Informationen über die LungenClinic Grosshansdorf 

Die LungenClinic Grosshansdorf ist ein offizielles Lungenzentrum des Gemeinsamen 

Bundesausschusses (G-BA) in Norddeutschland. Die international anerkannte Fachklinik für 

sämtliche Erkrankungen der Lunge und Atemwege versorgt jährlich rund 12.000 Patient:innen 

stationär und ambulant in den Schwerpunkten Pneumologie, Onkologie, Palliativmedizin, 

Thoraxchirurgie und Anästhesie. Das Haus ist ein von der Deutschen Krebsgesellschaft 

zertifiziertes Lungenkrebszentrum, einziges in Schleswig-Holstein zertifiziertes 

Weaningzentrum nach der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin 

e. V. (DGP) sowie einziges in ganz Norddeutschland zertifiziertes Exzellenzzentrum für 

Thoraxchirurgie durch die Deutsche Gesellschaft für Thoraxchirurgie (DGT). Außerdem ist die 

LungenClinic Grosshansdorf ein Standort des Deutschen Zentrums für Lungenforschung (DZL) 

und nimmt damit eine führende Rolle in der Erforschung und Anwendung neuester 

medizinischer Erkenntnisse ein. Angesichts dieser dynamischen Entwicklung ist es umso 

bemerkenswerter, dass das Haus bereits im Jahr 1900 von der LVA der Hansestädte als 

Tuberkulose-Heilanstalt errichtet wurde. 
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