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Betriebswirtschaftliche Risiken
mit System managen
Ein praxisnaher Beitrag, wie sich Krankenhäuser in Deutschland
besser aufstellen können

Die Praxis hat gezeigt, dass ein gut strukturiertes

und gelebtes RMS in Gesundheitseinrichtungen

nicht nur notwendiges Übel ist, sondern vor allem

auch wertschöpfend wirkt. Dieses ist in der heuti-

gen Zeit, in der viele Einrichtungen mit ihrer Profi-

tabilität und dem gestiegenen Konsolidierungs-

druck von außen kämpfen, wichtiger denn je und

kann ein entscheidender Vorteil sein, wenn sich

die Frage nach dem langfristigen Fortbestand

stellt. Der folgende Beitrag gibt Anregungen, wie

dies in der Praxis umgesetzt werden kann.
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D
ie Rahmenbedingungen im
Gesundheitswesenhaben sich
durch die dynamische Recht-

sprechung und Gesetzgebung noch
nie so schnell verändert, wie in den
letzten 30Monaten. Schon davor war
bei Risiken des Krankenhausbetriebs
nicht nur auf qualitative und medizi-
nische Risiken abzustellen. Die Kran-
kenhausfinanzierungdesdualenSys-
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tems erforderte durch die geringe In-
vestitionsfinanzierung bereits seit
Jahren einen Drahtseilakt. Durch die
geänderte Finanzierung des Pflege-
personals, die Pflegepersonalunter-
grenzen, neue Regelungen zur Not-
fallversorgung, die weitere ange-
strebte Ambulantisierung und das
MDK-Reformgesetz werden zusätzli-
che Einflüsse auf ein Krankenhaus
einwirken.

Erhöhte Regulierung führt zu
mehr Risiken

Die Pflegepersonaluntergrenzen-
Verordnung (PpUGV), das Pflege-
personal-Stärkungsgesetz (PpSG),
dasMDK-Reformgesetz und die dar-
aus einhergehenden Vereinbarun-
gen zwischen dem GKV-Spitzenver-
band und der DKG (bspw. die Pfle-
gepersonalkostenabgrenzungsver-
einbarung) sollten grundsätzlich be-
reits mit daraus einhergehenden Ri-
siken im Risikoinventar eines jeden
Krankenhauses auftauchen, bei-
spielsweise wie folgt:
* Risiko des Liquiditätsverlusts
durch zu geringe Bezahlung des
Pflegepersonals im Jahr 2020

* Risiko des Nichteinhaltens von
Pflegepersonaluntergrenzen und
Zahlung von Strafen

* Risiko und Chance aus demMDK-
Reformgesetz insbesondere aus

* der geringeren Prüfquote
(Chance)

* der Zahlung desMalus bei fal-
scher Abrechnung (Risiko)

* des Verbots der Rechnungs-
korrektur (Risiko)

* der Erweiterung der Prüfquo-
te bei systematischen Falschab-
rechnungen (Risiko)

Praxis zeigt eklatante Schwächen
im Risikomanagement

In der Praxis zeigt sich, dass Kran-
kenhäuser oftmals ein sehr ausge-
feiltes Risikomanagementsystem
(RMS) fürmedizinische Risiken, ins-
besondere mit Gefahr für Leib und
Leben und der medizinischen Qua-
lität haben. Viel zu oft jedoch, wird
dabei von den Einrichtungen das
betriebswirtschaftliche Risikoma-
nagement vergessen. Dieses sollte
Risiken berücksichtigen, die die
wirtschaftliche Situation oder gar
den Bestand des Krankenhauses ge-
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fährden und in den Lagebericht des
Krankenhauses einfließen. In der
heutigen Situation, in der vieleKran-
kenhäuser nicht profitabel arbeiten
und unter einem vorherrschenden
Konsolidierungsdruck stehen, ist
dieses wichtiger als jemals zu vor,
wenn das Krankenhaus auch zu-
künftig am Markt bestehen möchte.
Beim Risikomanagement handelt es
sich aber nicht nur um eine reine
Formalie, sondern es definiert den
strukturierten Umgang mit Risiken.
In der Beratungspraxis zeigt sich je-
doch das folgende Bild:
* Krankenhäuser erfassennurweni-
ge bis gar keine betriebswirt-
schaftlichen Risiken oder der Risi-
koerfassungsprozess (Risikoin-
ventarisierung) erfolgt nicht in
einem strukturierten und regel-
mäßigen Prozess.

* Risiken werden zwar erfasst, aber
nicht korrekt bewertet. Wenn eine
Bewertung erfolgt, dann nur zu
Nettorisiken. Eine Bruttorisikobe-
trachtung erfolgt nicht. Insbeson-
dere erfolgt keine Bewertung der
Eintrittswahrscheinlichkeit und
der Schadenshöhe, bzw. ist die
Definition der Bewertungsstufe
subjektiv.

* Maßnahmen und Kontrollen, die
zu Risiken erfasst werden, werden
nicht korrekt dokumentiert oder
in die Bewertungmit einbezogen.

* Ein Berichtswesen von bestehen-
den Risiken und ein ad hoc Be-
richtswesen an den Vorstand und
den Aufsichtsrat existieren nicht.

* Ein Verbesserungsprozess für das
Risikomanagementsystem exis-
tiert nur rudimentär. Meistens
werden Verbesserungen auf Hin-
weise und Wunsch des Aufsichts-
rats angestoßen. Ein regelmäßiger
Verbesserungsprozess ist nicht in-
tegriert.

Strukturierter Ansatz zum
systematischen Managen
von Risiken

Dieser Fachbeitrag soll dem interes-
sierten Leser Orientierung bieten,
wiemit derHerausforderung, ein Ri-
sikomanagementsystem (RMS) in
Gesundheitseinrichtungen zu im-
plementieren, umgegangen werden
kann und welche Ansätze zur Struk-
turierung eines vollumfänglichen
RMS bestehen. Erster Referenzwert
bei der Betrachtung von RMS ist die
ebenfalls stark regulierte Finanz-
branche. Obgleich diese beispiels-

weise im Bereich der Quantifizie-
rung finanzieller Risiken als „Best
Practice“ angesehen werden kann,
scheint die Orientierung an bran-
chenspezifischen Standards des Fi-
nanzbereichs aufgrund signifikanter
Unterschiede hinsichtlich der sehr
spezifischen regulatorischen Anfor-
derungen weniger geeignet. Statt-
dessen empfiehlt es sich, einen Blick
auf die üblicherweise für kapital-
marktorientierte Unternehmen her-
angezogenen Standards zu werfen:
die Prüfungsstandards (PS) 340 und
981 des Instituts der Wirtschaftsprü-
fer e.V. (IDW) und das COSO ERM-
Rahmenwerk (COSO II). Der Fokus
wird hierbei auf den – im Vergleich
zum IDW PS 340 wesentlich um-
fangreicheren – IDW PS 981 gelegt.
Ergänzend werden Erkenntnisse aus
demCOSO II berücksichtigt.

Die Orientierung an diesen Stan-
dards ist vor demHintergrund emp-
fehlenswert, als dass diese bereits
umfangreich in der Praxis angewen-
det werden. Die besagten Standards
dienen bereits zahlreichen Anwen-
dern als Rahmenwerk für die Imple-
mentierung von RMS und sind da-
her weithin anerkannt und akzep-
tiert. Im Gesundheitswesen und
speziell in Krankenhäusern, die der
Gesetzgeber nicht ohne Grund als
kritische Infrastruktur unseres Lan-
des einstuft, empfiehlt es sich, ein

sensibles Thema wie den Umgang
mit wirtschaftlichen Risiken auf
einer fundierten und bereits erprob-
ten Grundlage aufzubauen.

Der IDW PS 981 als das Mittel der
ersten Wahl

Der IDW PS 981 untergliedert sich
strukturell in sieben Bereiche, wel-
che der � Abbildung 1 entnommen
werden können. Diese sieben Berei-
che stehen dabei inWechselwirkung
und Abhängigkeit zueinander und
stellen nur ganzheitlich betrachtet
ein angemessenes und wirksames
RMS sicher.

Unter Risikokultur werden die ge-
lebten Werte und Regeln verstan-
den, die Mitarbeiter, z. B. Ärzte, me-
dizinisches Personal oder Angestell-
te in der Verwaltung im täglichen
Umgang mit dem Thema Risiko an
den Tag legen. Die Erfahrung zeigt,
dass sich eine Kultur, in der offen
und über Hierarchieebenen hinweg
wertschätzend und auf Augenhöhe
kommuniziert wird, als die geeig-
netste beimUmgangmit Risiken he-
rauskristallisiert hat. Eine besondere
Bedeutung bei der Etablierung einer
solchen Kultur kommt dem „Tone
from the Top“ zu, also gewisserma-
ßen der Authentizität, die die obers-
te Führungsebene (oder leitende
Angestellte) des Unternehmens
beim Thema Risiken an den Tag legt
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Abb. 1: Sieben Elemente eines RMS nach IDW PS 981 Quelle: KPMG AG (2020)
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bzw. vorlebt. Ist diese gewissenhaft
und vorbildlich, was den Umgang
mit Risiken anbelangt, strahlt dies in
positiver Art und Weise auf die ge-
samte Belegschaft ab. Die Kultur bil-
det die Grundlage für ein funktions-
fähiges RMS.

Die Risikostrategie sollte sich aus
der Unternehmensstrategie ablei-
ten. Nur so kann sichergestellt wer-
den, dass die unternehmerischen
Ziele, unterstützt durch das RMS
und die definierte Risikostrategie,
bestmöglich erreicht werden. Ein
besonderes Augenmerk kommt
hierbei dem Thema Risikotragfähig-
keit zu, welches in Verbindung mit
dem Risikoappetit gesehen werden
muss. Beides sollte aufeinander ab-
gestimmt sein, denn eine hohe Risi-
kobereitschaft kann fatale Folgen
haben, wenn beispielsweise das
Krankenhaus wirtschaftlich nicht in
der Lage ist, das Eintreten dieser Ri-
siken zu verkraften. Im Idealfall soll-
ten sowohl der Appetit als auch die
Tragfähigkeit nicht nur durch – wie
in der Praxis bei ersterem häufig üb-
lich, mit gering, medium, oder hoch
eingestuft – sondern durch eine fun-
dierte Analyse mittels Daten quanti-
fiziert und abschließend kommuni-
ziert werden. Diese Transparenz
schafft Vertrauen für alle Beteiligten.
Um die vollständige Funktionsfähig-

keit/Organisation des RMS zu ge-
währleisten, bedarf es einer transpa-
renten und eindeutigen Aufbau- und
Ablauforganisation. Neben der Erfül-
lung von notwendigen fachlichen
und persönlichen Anforderungen,
müssen den Aufgabenträgern ihre
Rollen und Verantwortungsbereiche
bekannt sein. Diese sollten eindeutig
geregelt, klar kommuniziert und
auch dokumentiert sein. Ein Thema,
welches in der Praxis häufig zu Pro-
blemen führt, ist die ausreichende
Ausstattung mit Ressourcen. Dieses
umfasst nicht nur die Anzahl an Mit-
arbeitern, sondern insbesondere in
Zeiten der Digitalisierung, die tech-
nologische Unterstützung mittels
einer Softwarelösung oder anderer
Hilfsmittel (z. B. Reporting auf Basis
einer Datenbank, Dashboard-Lösun-
gen, keine Schattendatenbanken/se-
parate Listen mit Risiken). Hier wei-
sen viele Krankenhäuser und Ge-
sundheitseinrichtungen einen ho-
hen Nachholbedarf auf.

Sobald das Grundgerüst steht, kann
mit der Identifikation der Risiken
begonnen werden. Hier hat es sich
bewährt, wenn dieses systematisch
und regelmäßig die internen und ex-
ternen Entwicklungen und Ereignis-
se eruiert, welche sich positiv oder
negativ auf die Zielerreichung des
RMS auswirken können. Insbeson-

dere die negativen Abweichungen
bedürfen einer genauen Betrach-
tung.

Um das Schadensausmaß von Risi-
ken bestimmen zu können, müssen
sie bewertet werden (Risikobewer-
tung). Sowohl quantifizierbare als
auch qualitative Risiken können
mittels Ursache-Wirkungs-Zusam-
menhängen untersucht und die
Eintrittswahrscheinlichkeit, das
potentielle Schadensausmaß und
somit das Bruttorisiko bestimmt
werden. Dieses sollte mittels einer
einheitlichen Bewertungssystema-
tik geschehen, die es den Akteuren
erlaubt, Risikosteuerungsmaßnah-
men hinsichtlich ihrer Bedeutung
und Wirkungsgrad zu evaluieren.
Die bewerteten Risiken sollten sys-
tematisch aggregiert und Interde-
pendenzen ebenfalls berücksichtigt
werden.

ZumUmgangmit Risiken liegen vier
Möglichkeiten vor: die Risikover-
meidung, die Risikoreduktion, der
Risikotransfer bzw. die Risikoteilung
unddie Risikoakzeptanz.Die Risiko-
steuerung ist Aufgabe der operativ
verantwortlichen Akteure, welche
im Einklang mit der Risikostrategie
Maßnahmen ableiten und somit das
Bruttorisiko auf das Nettorisiko re-
duzieren. Diese sollten ihre Ent-
scheidung über das weitere Verfah-
ren mit einzelnen Risiken auf der
Grundlage der festgelegten Ziele des
RMS treffen.

Damit die verantwortlichen Akteu-
re Risiken angemessen steuern
können, müssen diese nicht nur
identifiziert und bewertet, sondern
vor allem auch an sie kommuniziert
werden. Ein angemessener Infor-
mationsfluss (Prozess), der standar-
disiert und regelmäßig abläuft so-
wie konkrete Zuständigkeiten,
Schwellenwerte und festgelegte Be-
richtsformate beinhaltet, ist für die
Risikokommunikation essenziell.
Für Risiken, die ein sofortiges Han-
deln erforderlichmachen, muss ein
ad hoc Berichtsprozess an die zu-
ständigen Akteure und bis hin zur
Geschäftsleitung etabliert werden.
Ihre Beurteilung der Risiken basiert
auf den gesammelten, relevanten
Informationen, die hinsichtlich
ihrer Belastbarkeit überprüft wur-
den und sich auf dem neuesten
Stand befinden.
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Abb. 2: COSO ERM Rahmenwerk (COSO II) Quelle: KPMG AG (2020) in Anlehnung an COSO

(2004)
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Die Überwachung und Verbesse-
rung des RMS geschieht durch pro-
zessintegrierte und prozessunab-
hängige Kotrollen. Im Fokus steht
dabei die Wirksamkeit und Ange-
messenheit des RMS. Damit diese
Überwachung durchgeführt werden
kann, bedarf es einer angemessenen
Dokumentation des RMS. Während
die prozessintegrierten Kontrollen
durch das Interne Kontrollsystem
(IKS) gesteuert werden, führt in der
Praxis regelmäßig die Interne Revi-
sion (IR) die prozessunabhängigen
Kontrollen durch (bei Bedarf er-
gänzt um externe Revisoren). Sie re-
portet ihre Ergebnisse, vor allem
über die festgestelltenMängel, in ge-
eigneter Form, damit die erforderli-
chenMaßnahmen zur Verbesserung
des Systems angegangen und die
festgestellten Mängel beseitigt wer-
den können.

Auch wenn der „Tone from the top“
als wichtiges Instrument primär von
der Geschäftsleitung kommuniziert
und gelebt werdenmuss, ist es erfor-
derlich, das RMS auf jeder einzelnen
Unternehmensebene zu etablieren.
Orientierung bietet hierbei das CO-

SO II Rahmenwerk (� Abb. 2). Die
Kommunikation zwischen den Ebe-
nen solltewedernurTopDownnoch
Bottom Up erfolgen. Die Praxis hat
vielfach gezeigt, dass das Gegen-
stromverfahren als ambesten für ein
RMS geeignet erscheint. Dieses be-
trifft in besonderem Maße die The-
menfelder Risikoaggregation und
Interdependenz, die ohne den
wechselseitigen, kontinuierlichen
und den Ebenen-übergreifenden
Austausch gar nicht vollumfänglich
und verlässlich beurteilt werden
können.

Mit der Behandlung sollte
schleunigst begonnen werden

Die Praxis hat gezeigt, dass ein gut
strukturiertes und gelebtes RMS in
Gesundheitseinrichtungen nicht
nur notwendiges Übel ist, sondern
vor allem auchwertschöpfendwirkt.
Dieses ist in der heutigen Zeit, in der
viele Einrichtungen mit ihrer Profi-
tabilität und dem gestiegenen Kon-
solidierungsdruck von außen kämp-
fen, wichtiger denn je und kann ein
entscheidender Vorteil sein, wenn
sich die Frage nach dem langfristi-
gen Fortbestand stellt. Es gilt somit

für alle Akteure im Gesundheitswe-
sen die Zeit nicht ungenutzt verstrei-
chen zu lassen, sondern den be-
triebswirtschaftlichen Risiken von
heute und morgen gut aufgestellt
entgegenzutreten.$
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