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Wissen, wie man es (noch)
besser machen kann?
Qualitätsmanagement in der Krankenhausverwaltung

Qualitätsmanagementsysteme sind mittlerweile

in vielen Krankenhäusern – in den klinischen Be-

reichen und zunehmend in den Verwaltungsberei-

chen – im Einsatz. Die Erbringung von Leistungen,

welche den Patientennutzen sicherstellen und die

Patientenerwartungen erfüllen, sind die zentralen

Ziele von Qualitätsmanagement im Krankenhaus.

Schlüsselfaktoren hierfür sind optimal durchdach-

te Arbeitsabläufe sowie die frühzeitige Ermittlung

und Behebung von Fehlerquellen. Dabei gilt es

Standards, rechtliche Anforderungen und Erwar-

tungen von Interessengruppen zu erfüllen und

gleichzeitig die Kosten im Blick zu behalten – alles

vor dem Hintergrund sich ständig verändernder

Rahmenbedingungen. Insbesondere die Verwal-

tungsprozesse im Krankenhaus sind durch zahlrei-

che regulatorische Eingriffe ständiger Verände-

rung unterworfen. Die Anforderungen an die Pro-

zesse und die Vielfalt an Aufgaben haben in den

letzten Jahren deutlich zugenommen.
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Z
wischen einem Steuerungs-
system, das eine kontinuierli-
che Verbesserung in der Leis-

tungserbringung fördert, und
einem bürokratischen „Dokumen-
tationsmonster“ ist die Wahrneh-
mung vomNutzen eines Qualitäts-
managementsystems (QMS) bei
ihren Anwendern durchaus sehr
unterschiedlich. Um den größt-
möglichen Mehrwert eines integ-
rierten QMS für die Krankenhaus-
verwaltung zu erlangen, ist eine
besondere Betrachtung der ver-
waltungsspezifischen Herausfor-
derungen bei der Implementie-
rung eines QMS erforderlich.

Ein Kernprinzip wie es auch die
DIN EN ISO 9001:2015 als meist
verbreitete Norm für QMS erfor-
dert, ist die Prozessorientierung.
Sie legt für alle betrieblichen Pro-
zesse Mindestanforderungen fest,
welche die Qualität der Leistungs-
erbringung der Organisation si-
cherstellen sollen, indem sie über
einen kontinuierlichen Plan-Do-
Check-Act-Zyklus gesteuert, über-
wacht und bedarfsweise angepasst
werden.

VonMichael Hübner, KatrinMathias und Rainer Schmeißer

Für jeden Zyklus-Schritt sieht das
Qualitätsmanagement spezifische
Elemente vor, die eine systematische
Steuerung von Qualität in der Orga-
nisation ermöglichen. Die wesentli-
chen Elemente eines Qualitätsma-
nagementsystems sind:
* Planen (Plan): Leitbild, strategi-
sche Planung von Zielen, In-
puts/Outputs, Prozessen, Schnitt-
stellen, Ressourcenbedarf, Rollen
und Verantwortlichkeiten, Chan-
cen und Risiken sowie Qualitäts-
indikatoren und Kennzahlen

* Durchführen (Do): Operationali-
sierung der Planung durch Schaf-
fung der benötigten Rahmenbe-
dingungen, Bereitstellung der be-
nötigen Ressourcen, Ablauforga-
nisation, Kommunikation, Doku-
mentation und Trainings sowie
einer aktiven Steuerung

* Prüfen (Check): regelmäßige Über-
wachung durch Prozess-Eigentü-
mer und Management anhand der
definierten Qualitätsindikatoren
zur Bewertung der Leistung

* Handeln (Act): Ableitung von Ver-
besserungsmaßnahmen und Ad-
justierung der Planung und
Durchführung
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Die Elemente der DIN EN ISO
9001:2015 können konkret den ein-
zelnen Phasen des PDCA-Zyklus zu-
geordnet werden (� Abb.1)

Herausforderung Identifikation
und Dokumentation relevanter
Prozesse

Ein wichtiger erster Schritt für Ver-
waltungen in der Implementierung
eines QMS ist, sich von einer reinen
Funktions- und aufgabenorientier-
ten Sichtweise Fachbereich X über-
nimmt Aufgaben Y zu trennen und
sich als Prozessorganisation zu ver-
stehen. Um die administrativen Tä-
tigkeiten in diesem Kontext zuzu-
ordnen und zu visualisieren, haben
sich als hilfreiches Mittel in der Pra-
xis Prozesslandkarten bewährt, die
übersichtlich für alle Beteiligten die
Kernprozesse darstellt. Im folgen-
den Beispiel ist der Dokumentati-
ons- und Abrechnungsprozess als
ein Kernprozess einer Krankenhaus-
verwaltung auf der oberen Ebene
der Prozessarchitektur, in einer Pro-
zesslandkarte, dargestellt (�Abb. 2).
Diese Übersicht dient der Naviga-
tion und untergliedert sich in weite-
ren Darstellungen mittels Flussdia-
gramme in die einzelnen Teilprozes-
se und Aktivitäten.

Entscheidend bei der Prozessanaly-
se und der Aufbereitung einer Pro-
zesslandkarte ist eine angemessene
„Flughöhe“ bzw. Balance im Detail-
lierungsgrad. So sollen die wesentli-
chen Kern-, Führungs- und Unter-
stützungsprozesse dargestellt wer-
den, um die wesentlichen Aktivitä-
ten, Schnittstellen und Entschei-
dungs-/Kontrollpunkte zu identifi-
zieren. Ein zu hoher Detaillierungs-
grad ist jedoch für die Zwecke eines
QMS oft hinderlich und führt zu
einem hohen Dokumentationsauf-
wandmitwenigEffekt. Für eineQMS
Prozessanalyse wird in den aller-
meisten Fällen ein evolutionärer An-

satz gewählt, in dem der Ist-Zustand
ermittelt wird, welcher dann im Sin-
ne des QMS kontinuierlich weiter-
entwickelt und verbessert wird.
Hierbei ist es notwendig, dass alle
Prozessbeteiligten, beispielsweise
über Workshops, Gespräche, Abfra-
gen, in die Analyse eingebunden
sind, denn dasWissen und die Infor-
mationen der unmittelbar Prozess-
beteiligten sind in der Bestandsauf-
nahme/Analyseschritt essenziell.
Ein weiterer Vorteil ist die Einbin-
dung der Mitarbeiter in die Gestal-
tung des Systems gleich zu Beginn,
um Akzeptanz und Motivation für
Qualitätsmanagement zu fördern.

Der Aufwand für eine Geschäftspro-
zessanalyse sollte nicht unterschätzt
werden, denn er bindet Zeit und
Ressourcen. Für Aufnahme, Analy-
se- und Darstellungszwecke bieten
sich eine Vielzahl an softwarege-
stützten Vorgehensweisen an. Ins-
besondere erlauben es viele Soft-
warelösungen für Prozessmodellie-
rungen gemeinsam an sogenannten
Flussdiagrammen zu arbeiten. Auf
diese Weise kann ein wahrheitsge-

treues und vollständiges Bild der
Prozesse modelliert werden, wel-
ches das individuelle Prozesswissen
aller Beteiligten vereint und gegen-
seitiges Verständnis sowie Wert-
schätzung für die Zusammenarbeit
an den Schnittstellen stärkt.

Herausforderung Definition
„Kunde“

Die DIN EN ISO 9001 hat ihren Ur-
sprung in der Industrie, weshalb sie
durchgängig vom Kunden spricht.
Während in den klinischen Berei-
chen der Patient als „Kunde“ und
zentraler Adressat der Leistungser-
bringung steht und Qualitätsverbes-
serungen der bestmöglichen Patien-
tenversorgung und somit auch der
Steigerung der Patientenzufrieden-
heit dienen, haben die Verwaltungs-
einheiten der Krankenhäuser als
„Backbone“ vielfachnurmittelbaren
Bezug zum Patienten und müssen
eine differenzierte Betrachtung ihrer
„Kunden“ vornehmen.

Typische Kunden sind neben Pa-
tienten die eigenen Mitarbeiter
unterschiedlicher kooperierender
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Abb. 1: PDCA-Zyklus

Abb.2: Prozesslandkarte Stationärer Dokumentations- und Abrechnungsprozess
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„Die Qualität der Leistungserbringung
lässt sich beispielsweise daran bemessen,

ob der Kunde (Abnehmer) seine Leistung fehlerfrei,
zum erforderlichen Zeitpunkt mit den notwendigen

und korrekten
Informationen erhalten hat.“

Verwaltungsbereiche, Krankenkas-
sen, Institute/klinische Bereiche,
Einweiser, Lieferanten und An-
schlussheilbehandler. Im Sinne die-
ser kundenzentrierten Betrach-
tungsweise sollten die internen und
externen Kunden als Leistungsan-
forderer und -abnehmer der Verwal-

tung klar definiert werden. Nur
durch den Input und die Anforde-
rung eines Leistungsanforderers
wird ein Prozess gestartet und die
einzelnen Prozessschritte durch-
laufen, um ein Ergebnis an den Ab-
nehmer zu übermitteln, beispiels-
weise Erstellung der Entgeltabrech-
nung durch die Personalabteilung
für den Kunden „Mitarbeiter“. Die
Qualität der Leistungserbringung
lässt sich beispielsweise daran be-
messen, ob der Kunde (Abnehmer)
seine Leistung fehlerfrei, zum erfor-
derlichen Zeitpunkt mit den not-
wendigen und korrekten Informa-
tionen erhalten hat. Abweichungen
führen zu Fehlerkosten in der Orga-
nisation, da kosten-/zeitaufwendi-
ge Abhilfemaßnahmen geschaffen
werdenmüssen.

Im Rahmen der Abrechnung von
stationären Leistungen ist in den
meisten Fällen die Krankenkasse
der Kunde des Prozesses. Bei
Selbstzahlern kann es auch der Pa-
tient sein. Der Prozess hat darüber
hinaus natürlich auch noch andere
(Neben)Kunden.Mit der ordnungs-
gemäßen und sauberen sowie zeit-
nahen Kodierung erfolgt ein besse-
res Medizincontrolling, eine besse-
re Leistungssteuerung, korrekte
InEK-Kalkulation sowie bei einer
prozessbegleitenden Kodierung
auch ein verbessertes Verweildau-
ermanagement. Demnach gibt es
auch eine Reihe interner Kunden.
Die Qualität des Prozesses ist dabei
insbesondere von der Dokumenta-
tion aus dem Behandlungsprozess
sowie von der korrekten Aufnahme

der Patientenstammdaten im Auf-
nahmeprozess abhängig. Bei den
eigenen Prozessen der Abrechnung
spielen insbesondere die Zeit bis
zur Rechnungsstellung und die kor-
rekte Kodierung eine Rolle. Die Pro-
zessqualität kann insbesondere
durch automatische und elektroni-

sche Übermittlung von Labor- und
Radiologiedaten erhöht werden.
Einzelne Diagnosen können durch
die Systeme bereits vorkodiert wer-
den. Die Qualitätssicherung erfolgt
im 4-Augenprinzip durch die Frei-
gabe der Kodierung durch einen
zweiten Mitarbeiter, meist einem
Arzt. Auch bietet die Digitalisierung
attraktive Möglichkeiten, wie auto-
matisierte KI-gestützte Kontrollen,
die systematische Fehler aufdecken
und Rückmeldung an die Coder ge-
ben können. Daher sollte auch für
diesen Analyseschritt beim Aufset-
zen eines QMS genügend Zeit und
Aufwand eingeplant werden, Pro-
zesse, Leistungserbringer und -ab-
nehmer sowie deren Anforderun-
gen zu identifizieren und im Schritt
Planung für die Organisation fest-
zulegen. Vorteilhaft erweist sich
hier, dass Verwaltungen eher in
einem stabilen Umfeld agieren, An-
forderer und Abnehmer in ihren
Rollen relativ klar sind und nicht
marktbedingt stetig fluktuieren.

Herausforderung risikobasiertes
Denken

Risikomanagement ist im Kranken-
haus an vielen Stellen fest veran-
kert. Es findet sich sowohl in den
klinischen als auch Verwaltungsbe-
reichen wieder. In der ISO
9001:2015 ist explizit kein formales
Risikomanagement als Teil des
Qualitätsmanagementsystems vor-
gesehen, womit eine klare Abgren-
zung zum Risikomanagement vor-
genommen wird. Gemäß der Norm
müssen zwar Risiken und Chancen
identifiziert werden, eine Bewer-

tung muss dann aber nicht zwin-
gend stattfinden, kann allerdings
durchaus sinnvoll sein. Neben den
„negativen“ Risiken sollen auch
Chancen als „positive“ Risiken be-
rücksichtigt werden. Um Redun-
danzen vorzubeugen sollten das Ri-
sikomanagementsystem und das
Compliancemanagementsystem
mit dem Qualitätsmanagementsys-
tem zusammenarbeiten. Im Rah-
men der Risk und Compliance-
Risk-Assessments werden Risiken
und zugehörige Maßnahmen aus
Prozessen erhoben. Diese können
um Qualitätsrisiken ergänzt wer-
den, die eine Relevanz für das Risi-
komanagement und das Complian-
cemanagement haben. Im Rahmen
eines gemeinsamen Governance-
boards, können Sachverhalte kon-
solidiert berichtet werden. Somit
können Krankenhäuser, die bereits
etablierte Risikomanagement-Me-
thodenhabenundgut nutzen, diese
mit Qualitätsmanagement-Aspek-
ten erweitern.

Zertifizierung als Nachweis?

Sofern ein QMS implementiert ist
oder werden soll, stellt sich die Fra-
ge, ob es sinnvoll ist, eine externe
Zertifizierung anzustreben. Gän-
gigste Norm hierfür ist die DIN EN
ISO 9001 die Mindestanforderun-
gen an ein Qualitätsmanagement-
system definiert. Mit einer externen
Zertifizierung kann zum einen
nachgewiesen werden, dass ein ge-
prüftes QMS in der Organisation im
Einsatz ist (solche Vorgaben kön-
nen im Rahmen des Erwerbs von
Fördermitteln und anderen finan-
ziellen Zuwendungen eine wichtige
Rolle spielen) – gleichzeitig über-
nimmt der externe Zertifizierer eine
weitere Kontrollfunktion im Sys-
tem, da er im Rahmen der regelmä-
ßig durchzuführenden Überwa-
chungs- und (Re)Zertifizierungsau-
dits die Aufrechterhaltung des QMS
bewertet und begutachtet und
durch diese wiederkehrenden Au-
dits Impulse in der Organisation
setzen kann.

Konkret wird im Rahmen der Zerti-
fizierung überprüft, ob die betrieb-
lichen Strukturen ausreichen, um
die ermittelten Qualitätsanforde-
rungen aller Kunden jederzeit zu er-
füllen. Hierzu gilt es, die internen
Verantwortlichkeiten, Strukturen
und Arbeitsabläufe verbindlich und
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transparent zu regeln und diese, so-
fern notwendig, in Prozess- und
Verfahrensanweisungen prüffähig
zu dokumentieren. Während bei
einer Erstzertifizierung die elemen-
taren Bestandteile und Mindestan-
forderungen im Fokus des Audits
stehen, steigern sich mit zuneh-
mendem Reifegrad des Systems
auch die Anforderungen an die Or-
ganisation zur Implementierung
von Regelprozessen und Routinen
als Nachweis der Aufrechterhaltung
des Systems. Kann die Organisation
den Nachweis der Aufrechterhal-
tung des Systems nicht mehr er-
bringen, kann ein Zertifikat wieder
entzogen werden.

Fazit

Qualitätsmanagement ist zu einer
entscheidenden Voraussetzung für
Krankenhäuser geworden, um im
Gesundheitswesen zu bestehen
und eine bedarfsgerechte und wirt-
schaftliche Patientenversorgung zu
gewährleisten. Transparente Abbil-

dung, Sicherung und kontinuierli-
che Verbesserung der Qualität sind
dabei nicht nur in den ärztlichen
und pflegerischen Bereichen, son-
dern auch in der Verwaltung sinn-
voll. HoheQualität in den administ-
rativen Prozessen eines Kranken-
hauses ist Grundvoraussetzung für
eine nachhaltige Finanzierung und
damit die Basis für eine qualitative
hochwertige Versorgung von Pa-
tienten mit „State of the Art“ Ge-
sundheitsdienstleistungen. Die
DIN EN ISO 9001:2015 bietet einen
international anerkannten, pro-
zessorientiertenAnsatz für einQMS
in der Krankenhausverwaltung. Für
eine erfolgreiche Entwicklung und
Implementierung eines solchen
QMS ist es entscheidend, die be-
reichsverantwortlichen Mitarbeiter
in die individuell angepasste Aus-
gestaltung des Systemsmiteinzube-
ziehen. Analyse und kontinuierli-
che Verbesserung der Prozesse in
iterativen PDCA-Zyklen nehmen
dabei eine zentrale Rolle ein. Mit

einem auf die individuellen Rah-
menbedingungen angepassten An-
satz kann jedes Krankenhaus die
Vorteile eines angewandten Quali-
tätsmanagements in der Verwal-
tung für sich nutzen.$
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