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Risiken an der Wurzel packen
Implementierung eines umfassenden
Risikomanagementansatzes

Die Altmark-Klinikum gGmbH hat sich im Rah-
men des Qualitätsmanagements ein ambitio-
niertes, ganzheitliches und nachhaltiges Risi-
komanagement auferlegt, um sowohl medizi-
nische, als auch ökonomische Risiken aufzu-
decken und diesen adäquat entgegenzuwir-
ken. Vorderstes Ziel aller Maßnahmen soll ei-
ne optimale medizinische Versorgung aller
Patienten sein. Zudem sollen auch aus ökono-
mischer Perspektive verschiedenste Maßnah-
men zur betriebswirtschaftlichen Sicherung
des Unternehmens beitragen. Die Risikoma-
nagementstrategie unterliegt einer dynami-
schen Weiterentwicklung.

Keywords: Strategie, Ökonomie, Risikoana-
lyse

Nach der Revision ist vor der
Revision dachte sich die Alt-
mark-Klinikum gGmbH und

setzte sich mit der DIN EN ISO
9001:2015 auseinander. Insbeson-
dere der Passus „Risikomanage-
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ment“ stellte eine besondere Her-
ausforderung dar. Gleichwohl
stellte sich diese Hürde auch als
Möglichkeit für das Krankenhaus
heraus, ungeliebten Problemen zu
begegnen und die Patientenver-
sorgung nachhaltig zu verbessern.

Die Begrifflichkeit Risiko ist oft-
mals vornehmlich negativ assozi-
iert. Etymologisch betrachtet,
kann der moderne Risikobegriff
sowohl auf das italienische risco
„die Klippe“, als auch auf das grie-
chische rhiza „Wurzel“ zurückge-
führt werden. Eine zu umschiffen-
de Klippe sowie eine herausragen-
de Wurzel können ein Risiko dar-
stellen. Insbesondere in Kombina-
tion mit Gesundheit stellen diese
ein weniger freundliches Kon-
strukt dar. Nicht zuletzt, weil häu-
fig Patienten unter den Folgen lei-
den. Die Behandlungsqualität stei-
gern bedeutet, dass sich Kranken-
häuser tiefgreifend mit ihren Risi-
ken auseinandersetzen müssen. Es
gilt also der Vorsatz das Risiko als
Abenteuer zu verstehen und nicht
als „Wurzel“ über die man stolpern
könnte.

Unter Punkt 6.1.2 der DIN EN ISO
9001:2015 müssen Maßnahmen
zum Umgang mit Risiken und
Chancen geplant werden. Diese
Maßnahmen sind in den Qualitäts-
managementprozess zu integrie-
ren, umzusetzen und zu bewerten,
um unerwünschte Auswirkungen
verhindern beziehungsweise redu-
zieren zu können. Zu beachten ist,
dass Risikomanagement per se
nicht davor schützt, dass Fehler
begangen werden. Überdies stei-
gert es auch nicht zwangsläufig die
Qualität der medizinischen Versor-
gung. Es versucht vielmehr die
Häufigkeit und die Auswirkung
von unerwünschten Ereignissen zu
reduzieren.

Kliniken, so auch die Altmark-Kli-
nikum gGmbH, unterliegen im
Kontext der Risikobetrachtung, ei-
nem besonders vielfältigen Span-
nungsfeld. Zum einen bewegen sie
sich auf einem dynamischen
Marktumfeld, dessen politischen
Rahmenbedingungen einem per-
manenten Wandel unterworfen
sind. Zum anderen ergeben sich
immanente Anforderungen aus
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der hohen und sich stets verän-
dernden regulatorischen Umwelt,
die sich beispielsweise aus neuen
Qualitätsnormen ergibt. Aus die-
sem Grund haben Kliniken als
Grundlage für die langfristige Si-
cherung ihrer Unternehmung Risi-
komanagement zu betreiben. Uner-
lässlich ist es dabei, die Belange
und Anforderungen der Patienten,
Mitarbeiter, Kostenträger und
sonstiger Stakeholder zu berück-
sichtigen.

Praktische Umsetzung
Entsprechend der Empfehlungen
der Norm führte die Altmark-Klini-
kum gGmbH eine groß angelegte
Mitarbeiterbefragung durch. Zur
Identifizierung der Risiken wurde
ein Fragebogen angefertigt, wel-
cher die Ergebnisse des Face-To-
Face-Interviews dokumentieren
sollte. Die Befragung richtete sich
an insgesamt 88 Mitarbeiter aus 33
Organisationseinheiten und nahm
circa 70 Stunden reine Interviewzeit
in Anspruch.

Der Fragebogen unterteilte sich in
zwei Abschnitte. In Abschnitt eins
sollten zunächst die Risikonummer,
die Benennung des Risikos (Risiko-
faktor), die Beschreibung (Was ge-
schieht, bzw. führt zum Risiko?)
dessen, Verantwortlichkeiten (Wel-
che OE tragen die Verantwortung
für die Entstehung des Risikos?),
Nebenbemerkungen (Welche Fol-
gen können aus dem Risiko resul-
tieren und auf welchen Ursachen
fußt das Risiko?) und Maßnahmen
(Welche Maßnahmen können aus
Sicht des Befragungsteilnehmers
ergriffen werden, um dem Risiko zu
begegnen?) festgehalten werden.
Um subjektive Trübungen (Instru-
mentalisierung der Befragung) und
Interviewer-Effekte zu vermeiden
und somit für eine valide Aussage-
kraft zu sorgen, wurden die Risiken
nach vollzogener Digitalisierung im
Rahmen mehrerer Audits nochmals
aufgegriffen und besprochen.

Bewertungsmethodik:
Operationalisierung des
Risikos
Das verwendete Bewertungsver-
fahren basierte in Teilen auf der
Kinney Methode sowie der FMEA-
Analyse. Kinney verwendet ein
Verfahren, dass auf den Grundsät-
zen der Berechnung der Risikopri-
oritätszahl fußt. Anhand der ver-
wendeten Formel kann die Risiko-
höhe (RH) evaluiert werden. Die
Exposition (E) stellt die Häufigkeit
des Auftretens eines Risikos dar
und fußt auf der subjektiven Ein-
schätzung der Mitarbeiter. Auf-
grund des direkten Bezugs auf
qualitätsorientierte Risiken, kann
im Rahmen des RM nicht auf,
durch statistische Verfahren ermit-
telte Expositionswerte und Ein-
trittswahrscheinlichkeiten (W),
zurückgegriffen werden. Der
Schweregrad (S) bezieht sich auf
die Folge des möglichen Risi-
koeintritts. Die Höhe der Auswir-
kung wird durch die Einschätzung
der Intensität bestimmt. Sie muss
getrennt von der vorangegangenen
Exposition bewertet und darf nicht
subjektiv durch sie beeinflusst
werden.

Bereits sehr frühzeitig begegnete
die Altmark-Klinikum gGmbH im-
mer wieder Fragen nach mögli-
chen monetären Risikoauswirkun-
gen. Da dieser Punkt insbesondere
für die Leitungsebene besonders
wichtig erschien, sollte dieser in
die Betrachtung mit einfließen.
Ferner kristallisierte sich heraus,
dass einem Risiko nicht nur mone-
täre Auswirkungen anhaften, son-
dern auch Schädigungen des Pati-
enten oder des Mitarbeiters, die
wiederum Auswirkungen auf das
Image haben könnten. Aus dem
Versuch einen kausalen Zusam-
menhang zwischen den Dimensio-
nen Schadensausmaß in Euro (€),
Imageschaden (I), Patientenscha-
den (P), Mitarbeiterschaden (M)
herzustellen, entstand die Splitte-

rung der Tragweite S. S sollte nun-
mehr nicht ausschließlich den
Schweregrad des Risikos darstel-
len, sondern sich als Ergebnis aus
den genannten Faktoren ergeben
(�Abb. 1).

Durch dieses Vorgehen blieb das
ursprüngliche Eingruppierungs-
schema der Kinney Methode erhal-
ten. Es wurden lediglich Verände-
rungen an den Ausprägungen vor-
genommen. Die Ausprägung für
„äußerst beschränkte Risiken“
und „Vorsicht geboten“ wurde zu-
sammengefasst. Heinrichs Gesetz
fordert, dass auf Zwischenfälle,
wie auch auf die Wahrscheinlich-
keit eines Zwischenfalls reagiert
werden muss und Maßnahmen
einzuleiten sind. Somit wurden
auch die weniger hohen Risiken in
die Betrachtung mit einbezogen.
Zwar erhalten Risiken mit einer Ri-
sikohöhe RH > 70 das Prädikat
„kein Handlungsbedarf“, jedoch
werden diese aufgrund des zu-
künftig kontinuierlich weiterzu-
entwickelnden Risikomanage-
ments in einer weiteren Korrektur
durch das Controlling nachgehal-
ten.

Analyse der Risiken
Die Analyse erfolgte mithilfe des
Tabellenkalkulationsprogramms
Excell. Im ersten Arbeitsschritt
wurden Registerkartenblätter mit
den entsprechenden Titeln der Or-
ganisationseinheiten angelegt. An-
schließend wurden diese mit den
gesammelten Informationen der
Befragungen gefüllt. In einem drit-
ten Schritt erfolgte die Übernahme
der Ergebnisse in die Registerkarte
Auswertung. Ziel der Gesamtdar-
stellung war einerseits die Konsoli-
dierung der Risiken und anderer-
seits die Veranschaulichung in
Form einer Risikomatrix, um die
Strategieformulierung zu vereinfa-
chen. Des Weiteren wurde die Un-
terteilung der Hauptkategorien
vorgenommen. Dieser Schritt er-

Abb. 1: Anhand der dargestellten Formel wurde die Risikohöhe (RH) evaluiert.
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folgte aus vielerlei Gründen im
Rahmen der Analyse. Der prä-
gendste Grund lag darin, dass wäh-
rend der Konzeptionsphase nicht
genug Daten vorlagen, um entspre-
chende Abstufungen vorzuneh-
men. Vor dem Hintergrund des Be-
wertungsverfahrens wurden dabei
alle Risiken in die Betrachtung
übernommen, die einen höheren
Wert als RH 70 aufwiesen. Es wurde
deutlich, dass für elf der 300 Risi-
ken ein dringender Handlungsbe-
darf bestand. In Addition der ein-
zelnen Risikohöhen, des relativen
Anteils des konsolidierten Risikos

sowie des relativen Anteils an der
Gesamthöhe aller Risiken, ergaben
sich für die angestellten Berech-
nungen Summen, die es ermöglich-
ten, die konsolidierten Risiken,
wie auch die Risikokategorien mit-
einander zu vergleichen. Jene Risi-
ken die einen höheren Wert als RH
70 aufwiesen wurden zur weiteren
Bearbeitung entsprechend ihrer je-
weiligen Kategorie sortiert und in
einer Matrix dargestellt.

Darstellung der Risiken
Neben dem eigentlichen Risiko
musste auch dessen Verantwor-

tungsträger, vorgeschlagene Maß-
nahmen und auch die Beschrei-
bung des Risikos platzfinden. So
schickte sich zur grafischen Dar-
stellung ein Würfel an. Um in die-
sem Zusammenhang die Höhe des
Risikos abbilden zu können, wur-
den beginnend mit dem am ge-
ringsten der höher als 70 bewerte-
ten Risiken, der Würfel Schritt für
Schritt ergänzt. Diesem Vorgehen
wurde auch die farbliche Forma-
tierung der Risikokarte angepasst.
Parallel zu den Überlegungen, die
Ergebnisse der jeweiligen Unter-
gruppen auf diese Art und Weise
anzustellen, wurde ein weiterer
Darstellungsansatz verfolgt. Aus
den vorliegenden Risikokarten
entstanden Dreidimensionale Risi-
kotürme, die entsprechend ihrer
Oberkategorie eine Art Risikoskyli-
ne ergaben. Auf diesem Weg konn-
te das Ausmaß der Risiken „greif-
bar“ gemacht werden (�Abb. 2
und 3).

Auf Basis der im Vorangegangenen
dargestellten Risikoinventur und
einer entsprechenden Visualisie-
rung der Ergebnisse, wurde eine
Klausurtagung der Führungskräfte
der Altmark-Klinikum gGmbH ein-
berufen, um die zu bearbeitenden
Risiken mit Maßnahmen und Ver-

Abb. 3: Risikoskyline

Abb.2: Dreidimensionale Darstellung der Risikotürme
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antwortlichkeiten zu hinterlegen
und so eine ganzheitliche Bear-
beitung der Risiken zu realisieren.
Hierfür wurden für die vier Ober-
kategorien (Organisation, Res-
sourcen, Unternehmenskultur
und Personal) Schirmherren (Ge-
schäftsführer, Ärztliche Direkto-
ren, Leitung Personalmanage-
ment, Finanzmanagement, Ein-
kauf- und Logistik sowie Technik)
benannt, welche sich für die Bear-
beitung der zugehörigen Risiken
verantwortlich zeichneten. Somit
entstanden vier Arbeitsgruppen,
welchen die anderen Führungs-
kräfte zugeordnet wurden.

Die multidisziplinären Arbeits-
gruppen bekamen in den Work-
shops ein vorbereitetes Heft zur
Bearbeitung der einzelnen Risi-
ken und zur Formulierung einer
Gesamtstrategie an die Hand, in
diesem Heft waren Arbeitsauf-
trag, Risikoskyline, Risikokarten
etc. dargestellt. Die Arbeitsergeb-
nisse aus den einzelnen Projekt-
gruppen fassten die Schirmherren
zusammen und präsentierten die
Ergebnisse in einem weiteren
Workshop, um anschließend Pro-
jekte zu entwickeln und die über-
greifende Risikostrategie zu for-
mulieren. In diesem Treffen wur-
den acht Projekte ins Leben geru-
fen, welche aus Sicht der Ge-
schäftsführung alle Risiken die
nicht im operativen Geschäft oder
bereits initiierten Projekten bear-
beitet werden können umfassten.

Fazit
Mit Blick auf den hier skizzierten
Prozess lässt sich eindeutig eine
konstruktive Wirkung von Risiken
auf Krankenhäuser, im vorliegen-
den Fall auf die Altmark-Klinikum
gGmbH ableiten, denn alle Mitar-
beiter werden für die Risiken aller
Bereiche, sei es klinisch oder öko-
nomisch, sensibilisiert. Dies zieht
eine gewisse Dynamik nach sich
und bietet die Chance ein berufs-
gruppenübergreifendes Risiko-
denken zu erzeugen. Eine weitere
Chance ist darin zu sehen, dass
durch die umfassende Risikoin-
ventur Optimierungspotenziale in
allen Bereichen aufgedeckt wur-
den, welche nun verbindlich an-
gegangen werden müssen. Dies
trägt nicht nur zur Weiterentwick-
lung des Risiko- und Qualitätsma-

nagements, sondern auch zur
langfristigen Sicherung des Un-
ternehmens bei. Zudem wird der
kontinuierliche Verbesserungs-
prozess des Qualitätsmanage-
ments unterstützt und in vielen
Bereichen eine qualitative Verbes-
serung der Patientenversorgung
forciert. Letzteres sollte das zen-
trale Ziel dieses umfassenden
Projekts sein.

Überdies sollte ein Unternehmen
neue oder andere Wege beschrei-
ten, indem es Innovationsprozes-
se vorantreibt, entwickelt und
umsetzt. Dabei müssen sie sich
der Herausforderung stellen, in
permanenten Veränderungspro-
zessen variabel auf neuartige Auf-
gaben und Situationen reagieren
zu können. Um dieses Ziel zu er-
reichen gilt es, sich dem vorhan-
denem Potenzial bewusst zu wer-
den indem die Chancen und Risi-
ken erfasst werden. Dieser Pro-
zess führt letztlich zu einem wei-
ten Spektrum an kreativen Ideen.
Jede Art der Veränderung bringt
ein hohes Maß an Unsicherheit
und ein hohes Risiko des Erlie-
gens mit sich, dennoch ist sie Be-
standteil eines wesentlichen Bei-
trages für die Unternehmensent-
wicklung. $
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