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Vogelgrippe im Spital:
Die Risiken
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1. Diskussion über die Zielsetzung des RM und den entsprechenden konzeptionellen Ansatz. Hier stellen sich Fragen wie: Sollen medizinische und nicht-
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medizinische Risiken getrennt betrachtet werden? Sollen Risiken nach Or-
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4. Die Risikogruppen werden genauer analysiert und quantifiziert. Dieser
Schritt führt zum Risikoprofil (siehe Grafik Seite 28).
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Praxis:
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gen. Informationssicherheits-Risiken – Verfügbar-
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Diskussion soll jedes Jahr ein Risikobericht erstellt werden, der das aktuelle Risi-

tive Risikofinanzierung angegangen werden.
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gen fehlen oder sind falsch, die „richtigen” Tarife

herr. Das Risikoprofil hilft zudem, Zusammenhänge

können nicht durchgesetzt werden. Diese Risiken

zwischen einzelnen Risiken zu erkennen.

schaden zwar dem Patienten nicht direkt – mittel-

■ Bessere Konditionen schaffen: Der Nachweis

fristig können entgangene Millionenerträge jedoch

eines gut funktionierenden RM hilft Versicherungs-

dazu führen, dass ein Klinik-Teilbereich aufgegeben

prämien sparen und erleichtert den Zugang zu

werden muss.

Fremdkapital.

■ Medikamente: Medikamente werden verwechselt, falsch dosiert, falsch angewendet. Solche Risi-

Teil des integralen Management-Systems

ken sind häufig und wirken sich zum Teil gravierend

Risikomanagement gewinnt an Interesse – auch

aus. Hier braucht es ein genaues Verstehen der Zu-

als Instrument der Corporate Governance und dies

sammenhänge und innovative Lösungen und dafür

ebenfalls im Gesundheitswesen. Grund dafür sind

ist die Zusammenarbeit von Spezialisten aus Me-

verschiedene Kräfte:

dizin, Betriebswirtschaft und Informatik unabding-

■ Mittelverknappung, Zusammenlegung von Spitä-

bar.

lern und nationale/internationale Konkurrenz erfordern verstärkte Chancen- und Risikoabwägung in

Auf zum Risikodialog!

der Angebotsstrategie.
■ Vermehrte Schaffung von selbständigen Spital-

Im Risikodialog sprechen Spitalmitarbeitende verschiedenster Funktionen über

gesellschaften mit persönlich verantwortlichen Ver-

mögliche oder effektive Risiken. So wird das ganze Ausmass eines Risikos er-

waltungsräten.

kannt:

• Konkurrenz zwischen privaten und öffentlichen

■ Der Beauftragte für Arealsicherheit: „Jeder kann unser Spital betreten.”
■ Der Arzt: „Also auch einer mit Vogelgrippe – das wäre ja verheerend.”
■ Die Verantwortliche für Spitalhygiene: „Das heisst: Ein schlimmer nosokomialer Erreger im Bettenhaus!”
■ Der Betriebswirtschafter: „Wisst Ihr, was das bedeutet? Das Bettenhaus

Spitälern.
• Änderungen in der Spitalfinanzierung durch DRGbasierte Abgeltung.
• Forderung von Anspruchsgruppen nach mehr
Transparenz in der Patientensicherheit.

müsste mindestens für eine Woche lang evakuiert werden. Was das kostet!

• Neuerungen im Stiftungsrecht (verschärft seit

Wir müssen prüfen, ob uns das im schlimmsten Fall gar in den Konkurs treiben

1.1.2006), Aktien- oder Obligationenrecht und

könnte.”

damit die Einführung eines Internen Kontrollsystems (IKS).
So nützt das RM dem Spital konkret:
■ Risiken diskutieren und Internes Kontrollsystem

Ein weiteres Instrument der Corporate Governance

einsetzen: Quantifizierung und Visualisierung von

ist die interne Revision im Auftrag des Verwal-

Spitalrisiken in einem Risikoprofil ermöglichen eine

tungsrates. Diese baut in der Regel auf einem IKS

sachlichere Diskussion. Die Führungsorgane können

auf – und dieses basiert zu wesentlichen Teilen auf

entscheiden, mit welchen Risiken sie leben wollen

Ergebnissen aus dem RM. Im weiteren Ausbau des

bzw. wo Massnahmen und Kontrollen verstärkt

RM am Inselspital werden die Instrumente zur Steu-

werden sollen.

erung und Kontrolle von Chancen und Risiken auf

■ Knappe Mittel priorisieren: Der Risikodialog (sie-

die Unternehmensstrategie abgestimmt. Ergänzt

he Kasten oben) erleichtert es, zwischen wünschba-

durch das strategische Controlling werden diese In-

ren und zwingend notwendigen Vorbeugungsmass-

strumente so schliesslich in Richtung eines integra-

nahmen zu unterscheiden. Im Inselspital hat dieser

len Management-Systems weiterentwickelt.

Ansatz bereits dazu geführt, dass die Mittel zur Erneuerung der Bausubstanz risikobasiert für das Gesamtspital gesteuert werden.
■ Persönliche Verantwortung übernehmen: Im
systematischen RM-Prozess müssen für einzelne
Prozessschritte – Risikoidentifikation, Bewertung,
Massnahmenentwicklung, Controlling – einzelne
Personen verantwortlich sein.
■ Risiken früh erkennen, Risikozusammenhänge
feststellen: Wer Veränderungen in der Umwelt diskutiert, ist sensibilisierter, erkennt neue Risiken frü-
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