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INHALT

Think different- weil Qualität trägt 

Für uns ist Qualitätsmanagement 
ein gelebtes Selbstverständnis, in 
dem die Begegnung auf Augenhöhe 
ebenso wichtig ist, wie der Grundsatz, 
dass Qualität geführt und gelebt 
werden muss. Erst dann entfaltet Ihr 
Qualitätsmanagement die Potenziale, 
die es entfalten kann.



QUALITÄT TRÄGT

Um Qualität wirksam zu managen, müssen sinnvolle 
und e�iziente Strukturen und Abläufe durch die Führung 
organisiert werden. 

RISIKOMANAGEMENT

Der JOMEC Risikomanagement Ansatz
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Um Qualität wirksam zu managen, müssen sinnvolle und e� iziente Strukturen und Abläufe durch die 
Führung organisiert werden. 

QUALITÄT TRÄGT - Für den Rest 
sorgen wir!

Knappe Personal- und Zeitressourcen fordern 
zielführende, schlanke und vor allem gelebte Ma-
nagementstrukturen. Qualitäts-, Risikomanage-
ment und Compliance haben viele gemeinsame 
Aspekte, die vor allem dem Erfolg, der Risikomi-
nimierung, der Sicherheit und dem Schutz des 
Unternehmens, der Mitarbeiter und der Kunden 
dienen. Diese Instrumente müssen e� izient, ziel-
orientiert und wirksam genutzt werden. Es gilt 
clever zu vernetzen und die vorhandenen Res-
sourcen e� izient einzusetzen. Die Orientierung am 
Kunden und die Strukturierung der internen Pro-
zesse der Arbeitsorganisation sind und bleiben 
eine ständige Herausforderung, um sich am Markt 
zu behaupten. Durch die kontinuierliche Evalua-

tion des Unternehmens und eine im Positiven ge-
lebte Veränderungskultur bleiben Unternehmen 
agil und kundenorientiert.

Wir bieten Ihnen unser Wissen und unsere Er-
fahrung, um die komplexen Aufgaben in e� iziente 
Strukturen zu bringen.

LEISTUNGEN
• Strategisches Change-Management
• Integration von QM, Risikomanagement & 

Compliance
• Prozesse gestalten 
• (Prozesslandkarten)
• DIN ISO Zertifizierungen begleiten
• Interne Auditoren qualifizieren

QUALITÄT TRÄGT
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DORIT MÜLLER

Geschäftsführende Partnerin

Die Spezialistin für Qualitätsmanagement ist Gesellschafterin 
der JOMEC GmbH. Dorit Müller verfügt über jahrzehntelange 
Erfahrung in der Beratung und Implementierung von Qualitäts-
managementsystemen in Krankenhäusern und Gesundheits-
einrichtungen. Sie begleitet Zertifizierungen bis hin zu Fachan-
forderungen von Organzentren. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer 
Fachexpertise ist die Organisations- und Prozessentwicklung.
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11 FREUNDE MÜSST IHR SEIN 
QUALITÄTSASPEKTE DER DIN EN 15224:2017-5

Mit der im Mai 2017 vom Deutschen Institut für Normung e.V. erschienenen überarbeiteten Version, der 
branchenspezifischen Norm für Qualitätsmanagementsysteme im Bereich der Gesundheitsversorgung, 
können Verantwortliche von Krankenhäusern, stationären Pflege- und Rehabilitationseinrichtungen, Arzt-
praxen sowie Organisationen der sozialen Betreuung ihr Managementsystem danach ausrichten. Dieser 
europaweit gültige Standard für Qualitätsmanagementsysteme basiert auf der DIN EN ISO 9001:2015 und 
ergänzt die allgemeinen Anforderungen, die bereits aus der DIN EN ISO 9001 bekannt sind, um Interpre-
tationen, Begri� serklärungen, inhaltliche Erweiterungen und für die Gesundheitsversorgung zusätzliche 
Anforderungen. 

DIN EN 15224 - Was ist Neu

Die DIN EN 15224 versteht sich als eigenständige 
Norm, die zur Bewertung der Konformität bei der 
Zertifizierung von Dienstleistungsunternehmen 
des Gesundheitswesens Anwendung findet. Zu-
dem ermöglicht sie einer Organisation ihre klini-
schen Prozesse in Bezug auf bestimmte festgeleg-
te Gesundheitsprobleme, wie z. B. Schlaganfälle 
und Diabetes, aufgrund des prozessorientierten 
Ansatzes und deren Wechselwirkungen zu planen. 
Gegenüber der Vorgängerversion aus dem Jahre 
2012 wurde die Gliederung und ein Teil der Termi-
nologie verändert. Sämtliche Abschnitte der Norm 
wurden inhaltlich überarbeitet, aktualisiert und an 
die „High Level Structure“ angepasst, um die An-
gleichung an die DIN EN ISO 9001:2015 und andere 
Normen zu Managementsystemen zu verbessern. 
Als integraler Bestandteil des Qualitätsmanage-
ments gilt das risikobasierte Denken, welches in 
die Kapitel 4, 5, 6, 8, 9 und 10 der Norm einfließt 
und auf allen Ebenen mit bedacht werden muss. 

Bewertungen der Risiken, Informationen über Vor-
fälle, Beinahe-Verwechslungen oder Verwechs-
lungen von Diagnostik, Befunden, Berichten, Ein-
gri� sorten, Patienten und anderen unerwünschten 
Ereignissen müssen analysiert und zusammen 
mit den entsprechenden Präventionsmaßnahmen 
in die Managementbewertung mit aufgenommen 

werden. Des Weiteren wurde die Norm um zwei 
Abschnitte (Kapitel 4.1 und 4.2) erweitert, die sich 
auf den Kontext der Organisation beziehen.

Vorteile der neuen Struktur

Der Vorteil der neuen Struktur ist die Vereinheit-
lichung des Aufbaus. Somit entsteht vor allem ein 
reduzierter Aufwand bei der Aufrechterhaltung 
und Implementierung weiterer Management Nor-
men. Für die Auditoren bedeutet die strukturelle 
Anpassung eine wesentliche Erleichterung bei 
der Durchführung interner Audits bzw. Kombina-
tionsaudits z. B. wenn Organisationen mehrere 
Managementsysteme einführen wollen. Interne 
Audits stellen hierbei ein zentrales Instrument 
zur kontinuierlichen Verbesserung des Qualitäts-
managementsystems der Organisation dar und 
hängen im Wesentlichen von der Kompetenz der 
Auditoren ab. 

Die Implementierung eines Qualitätsmanagement-
systems von Organisationen der Gesundheitsver-
sorgung ist eine strategische Entscheidung, um 
ihre Leistungen in der Gesamtheit steigern zu 
können und ein stabiles Fundament für nachhal-
tige Entwicklungen durch Interaktionen zwischen 
Patienten, dem Personal, Angehörigen, externen 
Anbietern, Versicherern und ö� entlichen Körper-
schaften zu etablieren. 
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11 definierte Qualitätsaspete

Aufgrund klinischer Erfahrungen wurden im Zent-
rum der Norm elf definierte Qualitätsaspekte iden-
tifiziert, die die Qualität im Bereich der Gesund-
heitsversorgung kennzeichnen und als relevant 
eingestuft werden. Diese elf Qualitätsmerkmale 
sind: angemessene, richtige Versorgung, Verfüg-
barkeit, Kontinuität der Versorgung, Wirksamkeit, 
E� izienz, Gleichheit, evidenzbasierte/wissensba-
sierte Versorgung, einschließlich der körperlichen, 
psychologischen und sozialen Unversehrtheit, 
Einbeziehung des Patienten, Patientensicherheit, 
Rechtzeitigkeit und Zugänglichkeit. Die wichtigs-
ten Qualitätsmerkmale sind die Patientensicher-
heit, Wirksamkeit und Angemessenheit der Ver-
sorgung. Sie sollten in der Bewertung der Leistung 
inbegri� en sein. 

Patientensicherheit

Die Strategien für die Patientensicherheit müs-
sen evidenzbasiert sein und insgesamt für Wert-
schöpfung sorgen. Nur dann können sie wirksam, 
e� izient, sachgerecht, übertragbar und nachhaltig 

sein. Eine sichere Kommunikation und Unterstüt-
zung der Mitarbeiterschaft sowie partnerschaft-
liche Zusammenarbeit mit den Patienten und 
Pflegebegleitern sind zielführende und bedeuten-
de Bestandteile beim Aufbau einer nachhaltigen 
Sicherheitskultur.

Wie können wir Sie bei der Implementierung eines 
Managementsystems unterstützen?

Wir verstehen Qualitätsmanagement als Beitrag 
zur Organisationsentwicklung. Qualitätsmanage-
mentsysteme sind für uns keine starren und se-
parat geführten Regelwerke, sondern die gegen-
seitige Verständigung von Seiten der Führung und 
der Mitarbeiter auf ein gemeinsames Ordnungs-
system. Wir initiieren, unterstützen und begleiten 
Kliniken bei der Einführung und Umsetzung eines 
Qualitätsmanagementsystems.
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RISIKO    SKYLINE
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RISIKOMANAGEMENT
Risikomanagement bedeutet die zielgerichtete Steuerung und Handhabe von Risiken. Dabei 
wird vor allem auf den proaktiv präventiven Ansatz gesetzt, der durch vorausschauendes 
Verhalten schon frühzeitig gefährliche und kritische Situationen erkennt. Aber auch die re-
trospektive, reaktive Betrachtung fließt in den Apparat des Risikomanagements ein. Ferner 
drängen immer mehr gesetzliche Vorgaben auf die Implementierung des Risikomanage-
ments.

Risikomanagement nach DIN EN ISO 
9001:2015 stellt viele Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens vor große Herausforderungen. 
Gleichwohl stellt sich diese Hürde auch als Mög-
lichkeit für Krankenhäuser heraus, ungeliebten 
Problemen zu begegnen und die Patientenver-
sorgung nachhaltig zu verbessern. Die Begri�-
lichkeit Risiko ist oftmals vornehmlich negativ 
assoziiert. Etymologisch betrachtet, kann der 
moderne Risikobegri� sowohl auf das italieni-
sche risco „die Klippe“, als auch auf das grie-
chische rhiza „Wurzel“ zurückgeführt werden. 
Eine zu umschi�ende Klippe sowie eine heraus-
ragende Wurzel können ein Risiko darstellen. 
Insbesondere in Kombination mit Gesundheit 
stellen diese ein weniger freundliches Konstrukt 
dar. Nicht zuletzt weil häufig Patienten unter den 
Folgen leiden. Die Behandlungsqualität steigern 
bedeutet, dass sich Krankenhäuser tiefgreifend 
mit ihren Risiken 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 müs-
sen Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und 
Chancen geplant werden. Diese Maßnahmen 
sind in den Qualitätsmanagementprozess zu 
integrieren, umzusetzen und zu bewerten, um 
unerwünschte Auswirkungen verhindern bzw. 
reduzieren zu können. Zu beachten ist: Risiko-

management schützt per se nicht davor, dass 
Fehler begangen werden. Überdies steigert es 
auch nicht zwangsläufig die Qualität der me-
dizinischen Versorgung. Es versucht vielmehr 
die Häufigkeit und die Auswirkung von uner-
wünschten Ereignissen zu reduzieren. 

Kliniken unterliegen im Kontext der Risikobe-
trachtung einem besonders vielfältigen Span-
nungsfeld. Zum einen bewegen sie sich auf 
einem dynamischen Marktumfeld, dessen politi-
schen Rahmenbedingungen einem permanen-
ten Wandel unterworfen sind. Zum anderen er-
geben sich immanente Anforderungen aus der 
hohen und sich stets verändernden regulatori-
schen Umwelt, die sich beispielsweise aus neu-
en Qualitätsnormen ergibt. Aus diesem Grund 
haben Kliniken als Grundlage für die langfristige 
Sicherung ihres Unternehmens Risikomanage-
ment zu betreiben. Unerlässlich ist es dabei, die 
Belange und Anforderungen der Patienten, Mit-
arbeiter, Kostenträger und sonstiger Stakehol-
der zu berücksichtigen.
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NO RISK - MORE FUN 
DER JOMEC RISIKOMANAGEMENTANSATZ

INTEGRATION 
Integration des Risikomanagements in das Führungs-
system

KOMMUNIKATION 
Risikobasiertes und chancenorientiertes Denken 
kommunizieren und anwenden

PROZESSE
Erstellung einer Prozessland-
schaft zur Risikoidentifikation

GESCHÄFTSORDNUNG
Erstellung einer Geschäftsordnung / Organisationskonzept für das Risiko-

management | Regelung von Zuständigkeiten, 
Verantwortlichkeiten, Aufbau - und Ablauforganisationen für RM in  

der Geschäftsordnung.

- 7 - - 8 -



EVALUATION
Evaluation und Dokumen-

tation aller Schritte

RISIKOANALYSE 
Prozessorientierte Risikoanalyse Identifikation von Hochrisikobereichen 
und aus Sicht des Patientenwohls
• Bewertung und  Priorisierung der identifizierten Risiken
• Definition  von Präventionsmaßnahmen

CIRS
Implementierung von internen 

Meldesystemen und Schulung der 
Mitarbeiter AUDIT 

Durchführung von internen Risikoaudits: LORE
Vermerk von Abweichungen, Hinweisen  
oder Empfehlungen. Erarbeitung von 
Präventionsmaßnahmen, Datierung der 
Umsetzung  sowie Klärung der Verantwort-
lichkeiten

KONTROLLE
Begleitung und Kontrolle der 
Umsetzung
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030 - 32 666 124 - 0
info@JOMEC.de
www.JOMEC.de
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