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No risk, more fun!
Risikomanagement als Steuerungselement

Falscher Fuß amputiert, OP-Tuch
nach Kaiserschnitt im Körper
vergessen oder gar 100.000 Tote

nach OPs in deutschen Krankenhäu-
sern, von denen viele vermeidbar wä-
ren – Schlagzeilen über Arzthaf-
tungsfehler wie diese sind immer
wieder zu lesen, obwohl die Kliniken
sicher wie nie sind. Das Manage-
ment klinischer Risiken in Kranken-
häusern und Rehabilitationsklini-
ken hat in den vergangenen Jahren
eine zunehmende Bedeutung erfah-
ren. Aus den Erkenntnissen und Er-
fahrungen auf dem Gebiet der Ver-
meidung kritischer Fehler wurde das
Risikomanagement als zentrale Auf-
gabe von Führungskräften etabliert,
um den Fortbestand von Kliniken
und Unternehmen zu sichern. 2012
haben sich einige große Versicherer
aus dem Gesundheitswesen zurück-
gezogen, weil die Absicherung von
Risiken, wie sie zum Beispiel in der
Geburtshilfe oder in den „schnei-
denden Fächern“ vorkommen, für
Versicherungen aus wirtschaftlichen
Gründen unattraktiv geworden sind.
In der Folge stabilisierte sich der
Markt wieder, die Haftpflichtversi-
cherungsprämien sind aber erheb-
lich gestiegen. Heute stehen den
Krankenhäusern auch sogenannte
Eigentragungsmodelle zur Verfü-

gung. Unabhängig davon, ob sich
die Geschäftsführung für ein solches
Modell oder die klassische Haft-
pflichtversicherung entscheidet, ge-
winnt das klinische Risikomanage-
ment als wesentliches Steuerungs-
element für die Schadenent-
wicklung mehr und mehr an Bedeu-
tung.

Komplexe Abwicklung – Risiko-
transfer im Gesundheitswesen
Auch wenn die Einrichtungen des
Gesundheitswesens so sicher sind
wie noch nie - medizinische Leis-
tungserbringer sind und bleiben be-
sonders dem Risiko ausgesetzt, dass
ihre Leistungsempfänger einen
Schaden erleiden. Damit diese Ex-
position nicht existenzbedrohend
wird, müssen sich Kliniken bis auf
wenige Ausnahmen mit einer Haft-
pflichtversicherung absichern. Das
Absicherungsmanagement als Teil
des Risikomanagements ist also we-
sentlich davon geprägt, das Risiko
auf einen anderen, in diesem Fall die
Versicherungsgesellschaft und da-
mit das Kollektiv der Versicherten,
zu transferieren.

Aus der Perspektive der Versicherer
hat die Heilwesen-Haftpflichtversi-
cherung einige Besonderheiten: Es

handelt sich um ein sogenanntes
„Longtail-Risiko“, weil Schäden
unter Umständen noch Jahre nach
ihrem Entstehen gemeldet werden,
Schadenersatzzahlungen sich über
einen sehr langen Zeitraum erstre-
cken können und dazu auch sehr
rechtskostenintensiv sind. Zum En-
de eines Schadenjahres sind erst

Von Ansgar Kentrup und Thomas A. Kräh

Das Bürgerliche Gesetzbuch legt in § 823 das
Prinzip fest: „Wer vorsätzlich oder fahrlässig das
Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit,
das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines
anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen
zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens
verpflichtet.“ Aus diesem einen Satz sprechen die
Ziele des Schadenersatzes und der Schadens-
vermeidung. Damit sind auch die Aspekte ange-
führt, um die es in dem vorliegenden Beitrag geht:
Welche Möglichkeiten hält das Risikomanagement
für ein Krankenhaus bereit, um die Bilanz vor den
finanziellen Auswirkungen des Schadenersatzes
zu schützen und im besten Falle Schäden ganz zu
vermeiden?

Keywords: Finanzierung, Kosten,
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rund 40 Prozent der angefallenen
Schäden aus diesem Jahr bekannt.
Auch 18 Jahre nach einem Anfalljahr
lässt sich der endgültige Schaden-
aufwand immer noch nicht bezif-
fern. Das zeigt die Auswertung der
Ecclesia Gruppe, des marktführen-
den Versicherungsmaklers für das
Gesundheitswesen, anhand von
mehr als 110.000 Schadenfällen und
rund zehn Prozent der Behand-
lungsfälle in Deutschland.

Gesundheitswesen: Hochrisiko-
bereich für Versicherer
Ein weiteres Spezifikum des Heilwe-
sen-Haftpflicht-Risikos: Nur wenige
Schäden sind für das Gros des Auf-
wandes verantwortlich. Bei der Be-
trachtung schwerer Personenschä-
den der Jahre 1996 bis 2012 (ab
1 Mio. Euro Aufwand) hat sich ge-
zeigt: Schäden mit diesem Volumen
stellen nur 0,3 Prozent der gesamten
Schadenanzahl dar, sind aber ur-
sächlich für 43 Prozent des gesam-
ten Schadenaufwandes.

In den vergangenen Jahren hat sich
der Aufwand von Großschäden um
durchschnittlich fünf bis sechs Pro-
zent pro Jahr erhöht. Die Ursachen
dafür liegen in der gestiegenen Le-
benserwartung, im medizinischen
Fortschritt, in steigenden Aufwen-
dungen für die Pflege und nicht zu-
letzt auch in Regressforderungen
der Sozialversicherungsträger.
Außerdem sprechen einige jüngere
Urteile für eine Tendenz der Gerich-
te, höhere Schmerzensgelder zu ver-
hängen.

Daher gilt das Gesundheitswesen in
der Versicherungswirtschaft als Hoch-

risikobereich. Die Versicherer stellen
sehr genaue aktuarielle Untersuchun-
gen an, betrachten die Schadenver-
läufe der einzelnen Häuser über einen
langen Zeitraum und prüfen die Funk-
tionsfähigkeit des klinischen Risiko-
managements, bevor sie ein Angebot
abgeben.

Dennoch ist es bisher immer noch
gelungen, eine hinreichende Zahl
von Versicherern dazu zu bewegen,
ein Angebot für Versicherungs-
schutz abzugeben. Dabei unter-
stützt der Makler, indem er als auf
Dauer mandatierter Interessenver-
treter durch sein Know-how und die
Expertise im Heilwesen-Haftpflicht-
markt die Kunden auf Augenhöhe
mit den Versicherern bringt. Der
Makler berät seine Kunden dahinge-
hend, wie sie ihren Versicherungs-
schutz entsprechend der jeweils in-
dividuellen Risikosituation optimal
gestalten und an geänderte Risiko-
und Marktverhältnisse anpassen –
auch indem sie auf nicht notwendi-
gen Versicherungsschutz verzichten
und Teile der Risiken selbst tragen.
Der Makler kauft ferner den notwen-
digen Versicherungsschutz zu bes-
ten Bedingungen und Preisen ein
und setzt sich in der Vertragsbetreu-
ung dafür ein, dass die Versicherer
ihren Pflichten stets kundenorien-
tiert, zügig und vertragsgerecht
nachkommen. Der Makler setzt da-
rüber hinaus sein Know-how dafür
ein, das klinische Risikomanage-
ment zu prüfen und auf diese Weise
den Risikoträgern die individuelle
Risikosituation und -prognose der
Kliniken valide darzulegen, sodass
sie sich ein genaues Bild machen
können.

Hohe ökonomische Bedeutung:
Zehn Mio. Euro Schadenaufwand
sind nicht selten!

Betrachtet man die Historie des
Heilwesen-Haftpflichtmarkts, ist
eine Jahreszahl wichtig: 2012 zog
sich ein wesentlicher Akteur aus
dem damals untertarifierten Markt
zurück. Weitere folgten, sodass die
Menge der Marktteilnehmer an eine
kritische Grenze geriet. In der Folge
gelang es zwar, die Situation zu sta-
bilisieren, aber die Prämien stiegen
deutlich an. Gleichzeitig müssen die
Kliniken aufgrund der oben be-
schriebenen speziellen Beschaffen-
heit des Heilwesen-Haftpflichtrisi-
kos heute größere Versicherungs-
summen in Betracht ziehen.
Unterstellt man eine jährliche Kos-
tensteigerungsrate von nur vier Pro-
zent, lassen sich heutige Versiche-
rungssummen mit früheren Zeit-
perioden in Relation setzen.
Versicherungsmathematiker haben
diesen Vergleich berechnet.

Schwere Personenschäden, die En-
de der 1980er Jahre noch mit umge-
rechnet 500.000 Euro abschließend
reguliert wurden, erfordern heute
schnell einen Aufwand von mehre-
ren Millionen Euro. Bei den Berech-
nungen ist ersichtlich geworden,
dass die größten Schäden seit 1980
jeweils die heutige Versicherungs-
summe von zehn Millionen Euro
schon übersteigen würden – in Ein-
zelfällen wäre sogar eine Summe
von 15 Millionen Euro nicht aus-
kömmlich. Ein Akutkrankenhaus im
invasivem Risikoprofil sollte daher
über eine Haftpflichtversicherungs-
summe von deutlich mehr als zehn
Millionen Euro verfügen.

Eigentragung will wohl
überlegt sein
Vor dem Hintergrund der steigen-
den Haftpflichtprämien widmen
viele Häuser und Klinikgruppen
Eigentragungsmodellen eine größe-
re Aufmerksamkeit. Sie bieten
durchaus Chancen, weil Versiche-
rungskosten auf diese Weise gesenkt
und potenzielle Liquiditätsvorteile
realisiert werden können. Auf dem
Markt sind unterschiedliche Eigen-
tragungsmodelle verfügbar. Die
Bandbreite beginnt beim Selbstbe-
halt pro Versicherungsfall (Einzel-
schadenselbstbehalt); angeboten
werden auch Selbstbehalte für alle
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bis 1.000.000 Euro

0,3 %

99,7 %

43,0 %

57,0 %

Verteilung der Schadenanzahl Verteilung des Schadenauf-
wandes auf Schadenfälle

bis 1.000.000 Euro
über 1.000.000 Euro über 1.000.000 Euro

Abb. 1: Die Bedeutung schwerer Personenschäden Quelle: Ecclesia
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Schäden eines Versicherungsjahres
(Jahresaggregat) oder Verbindungen
aus beiden Varianten (Einzelscha-
denselbstbehalt mit Stop Loss). Bei
allen Selbstbehaltslösungen bleibt
die Prüfung der Haftpflichtfrage und
die Abwehr unberechtigter Ansprü-
che Aufgabe des Versicherers. Bei
Self-Insured-Retention-Lösungen
(SIR) gehen diese Aufgaben aller-
dings an den Versicherungsnehmer
über. Die Kosten für das dafür not-
wendige Fachwissen müssen eben-
falls in die Betrachtungen einbezo-
gen werden.

Es ist besonders wichtig, den Gedan-
ken einer Eigentragung aus unter-
schiedlichen Perspektiven zu be-
leuchten. Dazu gehören bilanzielle
Kriterien wie: Ist die bilanzielle
Tragfähigkeit und Liquiditätssitua-
tion der Unternehmensstruktur so-
wie der einzelnen Unternehmen für
ein Eigentragungsmodell geeignet?
Bestehen Rückstellungsverpflich-
tungen und wenn ja in welcher Hö-
he? Auch steuerliche Gesichtspunk-
te in Bezug auf die Gemeinnützig-
keit, eine potenzielle interne
Versicherungsteuerpflicht, Insol-

venzrisiken oder die Anforderungen
an die Pflichtversicherung der Ärzte
müssen in Betracht gezogen werden.
Am Ende des Tages gelingt einzig mit
einer umfangreichen, prädiktiven
Total-Cost-of-Risk-Analyse eine in
die Tiefe gehende Bewertung der
einzelnen unterschiedlichen Model-
le mit Bezug auf die Kennzahlen des
jeweiligen Krankenhauses. Dafür
muss zwingend auf über viele Jahre
ermittelte, belastbare Referenzzah-
len zurückgegriffen werden.

Insbesondere bei Eigentragungsmo-
dellen, aber auch unabhängig da-
von, bekommt das klinische Risiko-
management der Häuser ein immer
stärkeres Gewicht. Es dient natürlich
in erster Linie der Verbesserung der
Patientensicherheit, trägt aber auch
zur Verbesserung der ökonomi-
schen Situation der Kliniken bei.

Klinisches Risikomanagement:
Wesentliche Stellschraube
Nichts geschieht ohne Risiko, aber
ohne Risiko geschieht auch nichts.
Das gilt insbesondere für Kranken-
häuser, die den Menschen, die sich
ihnen anvertrauen, häufig eine qua-

litativ hochwertige Behandlung,
nicht selten sogar die Rettung ihres
Lebens ermöglichen. Neben dem
aufgrund rechtlicher Bestimmun-
gen verbreiteten betrieblichen Risi-
komanagement in Gesundheitsein-
richtungen gewinnt die systemati-
sche und umfassende Beschäftigung
mit klinischen Risiken in Form eines
klinischen Risikomanagements zu-
nehmende Bedeutung. Bei den ver-
schiedenen Risikoträgern, die sich
in dem Krankenhaus-Haftpflichtge-
schäft engagieren, lässt sich seit Jah-
ren eine Neigung zur stärkeren Risi-
koselektion beobachten. Es ist da-
von auszugehen, dass künftig alle
Versicherer, die Heilwesen-Haft-
pflicht-Risiken übernehmen, ein
qualifiziertes und nachhaltiges Risi-
komanagement erwarten. Ohne
eine entsprechende Systematik
dürfte der Haftpflichtschutz für ein-
zelne Häuser oder Gruppen entwe-
der erheblich teurer oder sogar
dauerhaft nicht mehr angeboten
werden. Die Bemühungen führen
dazu, dass das Risiko sich verbessert
und der Versicherer nicht nur auf die
Zahlen der Vergangenheit schauen
muss, sondern zuversichtlich auf
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einen geringeren Aufwand in der
Zukunft hoffen kann. Damit sind wir
bei der Risiko- und damit Haftungs-
vermeidung, die der eingangs zitier-
te § 823 BGB als präventive Wirkung
ebenfalls mit sich bringt. Ein opti-
miertes klinisches Risikomanage-
ment ist die wesentliche Stellschrau-
be, mit deren Hilfe die Häuser die Si-
cherheit für die Patienten steigern
und damit ihre eigene Schaden-
bilanz positiv beeinflussen können.

Doch dafür bedarf es zunächst einer
Bewertung des vorhandenen klini-
schen Risikomanagements, aus der
dann Optimierungsmöglichkeiten
abgeleitet werden können. Am Be-
ginn dieser Bewertung steht die Prü-
fung der vorhandenen Präventions-
maßnahmen, insbesondere für die
sogenannten „Never Events“, die
vollständig beherrschbaren Risiken.
Die sektorenübergreifende Doku-
mentation und die umfassende und
individuelle Patientenaufklärung
sind ebenfalls Bestandteil dieser
Prüfung.

Ein „Stresstest“, bei dem die Audi-
torin oder der Auditor ohne vorheri-
ge Ankündigung an klinischen
Arbeitsprozessen teilnimmt, indem
sie oder er in die Rolle eines Patien-
ten schlüpft, stellt eine Erweiterung
der Prüfung dar, in der die Funk-
tionsweise des Systems getestet wer-
den kann.

Auf einer dritten Ebene wird geprüft,
wie das Bewusstsein für die Bedeu-
tung des klinischen Risikomanage-
ments ausgestaltet ist. Operationali-
siert wird das über die Frage, wie die
etablierten Fehlererkennungs- und
Evaluationssysteme tatsächlich ge-
nutzt werden. Dieser Aspekt und die
Prüfung der Präventionsmaßnah-
men stellen die beiden wesentlichen
Säulen dar, um ein gutes Bild von der
Leistungsfähigkeit des jeweiligen
klinischen Risikomanagements zu
erhalten und daraus Verbesserungs-
möglichkeiten abzuleiten. Gespie-
gelt an einer Jahrzehnte umfassen-
den Expertise in der Patientensi-
cherheit zeigen die Ergebnisse
sowohl dem Versicherer als auch der
Krankenhausgeschäftsführung selbst
eine klare Standortbestimmung und
Prognose auf.

Risikomanagement in der
Umstrukturierung
Die richtige Absicherung von Kran-
kenhausrisiken spielt vor allem auch
in Umstrukturierungsprozessen
eine besondere Rolle. Gleichzeitig
sind hier durch eine professionelle,
auf das spezifische Risikoprofil der
jeweiligen Klinik ausgerichtete Be-
ratung Liquiditäts- und Wirtschaft-
lichkeitsvorteile zu heben. Gerade
im Interimsmanagement und bei
Geschäftsbesorgungsverträgen ist es
wichtig, sich schnell einen Überblick
über die Risiken für das Manage-

ment zu verschaffen und diese rasch
zu reduzieren sowie weitere Chan-
cen und Potenziale strukturiert zu
erkennen und konsequent zu nut-
zen. Ansätze wie die in diesem Bei-
trag genannten, sollten dabei eben-
so zum Einsatz kommen wie Koope-
rationen mit branchenerfahrenden
Maklern.

Fazit
Krankenhäuser haben mit dem kli-
nischen Risikomanagement ein we-
sentliches Steuerungselement in der
Hand, um ihre Schadenbilanz posi-
tiv zu beeinflussen. Denn vermiede-
ne Schäden produzieren keinen Auf-
wand und bilden kein Risiko für die
Reputation. Insbesondere in Zeiten,
in denen sich immer mehr Kranken-
häuser mit der Frage nach Eigentra-
gungsmodellen auseinandersetzen,
erhält das klinische Risikomanage-
ment eine wachsende ökonomische
Bedeutung, die sich salopp auf den
Slogan zusammenführen lässt: „No
risk, more fun!“. $

Ansgar Kentrup
Leiter Produktentwicklung Haftpflicht

Ecclesia Gruppe

Thomas A. Kräh
Geschäftsführer

Hospital Management Group
Friedrichstraße 1A

80801 München
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Größter Schaden des Anfalljahres (historisch)

Versicherungssumme 10 Mio. EUR (Wert 2021)

Versicherungssumme 15 Mio. EUR (Wert 2021)

Abb. 2: Schadenentwicklung seit 1980 Quelle: Ecclesia
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