
EXIS  TENZ Magazin32 33

Welche Risiken haben 
SIE auf dem Schirm? 
Über Krisenfrüherkennung  
im Krankenhaus
Ein Gastbeitrag von BURKHARD JUNG und STEFFEN KOLLER.

Einleitung 

Der Krankenhausmarkt steht schon bereits seit län-
gerer Zeit unter einem enormen Druck und die Co-
rona-Pandemie hat an den grundlegenden Ursachen 
nichts geändert, sie vielmehr verstärkt. In 2019 hat 
die Bertelsmann Stiftung mit einer Studie für Schlag-
zeilen gesorgt. Im Ergebnis empfohlen die Autoren, 
die Anzahl der Krankenhäuser in Deutschland um 800 
zu reduzieren. Das Ziel wäre weniger Krankenhäuser, 
dafür besser finanziell und personell ausgestattet. 
Die aktuelle Lage hat diese Aussage zwar erst ein-
mal in den Hintergrund gedrängt, aber das Thema 
Krankenhausfinanzierung ist nach wie vor hoch akut. 
Aktuell sind für die Krankenhausplanung die Länder 
zuständig. Eine Bereinigung dieses doch stark re-
gulierten Marktes findet allerdings weniger auf ei-
ner strukturierten übergeordneten Grundlage statt, 
sondern mehr über die knappen Finanzmittel. Bei 
Krankenhäusern in der Rechtsform der Kapitalgesell-
schaft greifen früher oder später die üblichen Mecha-
nismen. Der Gesetzgeber hat im Rahmen der Fort-
entwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts 
der Krisenfrüherkennung eine größere Bedeutung 
verliehen – Krankenhäuser sind hiervon nicht ausge-
nommen und gerade hier scheint die Not besonders 
groß zu sein.

Was ist ein Frühwarnsystem?

Unter einem Frühwarnsystem wird im Allgemeinen jede 
Art von Informationssystemen verstanden, das seinem 
Nutzer latente, d.h. verdeckt bereits vorhandene Risi-

ken in Form von Reizen, Impulsen oder Informationen 
mit zeitlichem Vorlauf vor deren Eintritt signalisiert. Es 
geht also darum, Gefährdungen rechtzeitig, also bevor 
sie konkret auftreten und einen Zustand zum Schlech-
teren wenden, zu erkennen.

Für Unternehmen sollen Frühwarnsysteme die Aufga-
be haben, rechtzeitig, also zu einem Zeitpunkt, zu dem 
noch keine Krisensymptome zutage getreten sind, auf 
Risiken hinzuweisen, damit den handelnden Organen 
ausreichend Zeit bleibt, entsprechende Gegenmaßnah-
men zu ergreifen.

Leider zeigt die Praxis zumindest des Restrukturie-
rungsberaters, dass derartige Systeme häufig nicht 
vorhanden oder wenn sie vorhanden sind, nicht genutzt 
werden. So entstehen Krisen in vielen Fällen ohne Not, 
denn bei Verwendung eines passgenauen Frühwarnsys-
tems hätte das zur Krise führende Problem rechtzeitig 
erkannt und in vielen Fällen gelöst werden können. Ver-
mutlich ist es wie bei der eigenen Gesundheit: Wer ist 
schon davor geschützt, nicht rechtzeitig auf die Signale 
des Körpers zu achten, sondern erst dann zum Arzt zu 
gehen, wenn die Symptome unübersehbar sind und da-
mit die Krankheit ihre Ausprägung gefunden hat. Diese 
späte Reaktion ist leider menschlich!

Nun geht es bei der Gesundheit tatsächlich um etwas 
höchst Persönliches. Bei einem Unternehmen ist das 
aber anders: Das Unternehmen ist umgeben von ei-
ner Vielzahl von Stakeholdern, die in der Krise oder 
schlimmstenfalls Insolvenz selbst Schaden nehmen: 
Arbeitnehmer verlieren ihren Arbeitgeber, Gläubiger 

ihr Geld und Kunden ihren Lieferanten. Es entsteht be-
triebs- und volkswirtschaftlicher Schaden!

Vor diesem Hintergrund ist es also folgerichtig, 
dass der Gesetzgeber schon seit Jahren darüber 
nachdenkt, wie die Pflicht zur Führung eines 
Frühwarnsystems im Gesetz verankert werden 
kann und welche Folgen es hat, entsprechen-
den Vorschriften eben nicht Folge zu leisten.

            Gesetzliche Grundlagen  
              für ein Frühwarnsystem

Erstmals hat der Begriff des Risiko-
überwachungs- und -managementsys-
tems, inhaltlich also genau das, was 
wir heute kürzer als Frühwarnsystem 
bezeichnen, mit dem zum 01.05.1998 
in Kraft getretenen KonTraG (Gesetz 
zur Kontrolle und Transparenz im Un-
ternehmensbereich) Eingang in das 
deutsche Gesellschaftsrecht gefun-
den. In § 91 Abs. 2 AktG ist seitdem 
vorgegeben, dass der Vorstand ge-
eignete Maßnahmen zu ergreifen hat, 
damit den Fortbestand der Gesellschaft 
gefährdende Entwicklungen frühzeitig erkannt 
werden können. Gleichzeitig regelt § 317 Abs. 4 
HGB, dass die Abschlussprüfer die Umsetzung und 
Funktionalität der dem Vorstand gemäß § 91 Abs. 
2 AktG obliegenden Aufgaben zu überprüfen ha-
ben. Wie genau zu prüfen ist, regelt der von IDW 
erarbeitete Prüfungsstandard IDW PS 340.

 GASTBEITRAG GASTBEITRAG 

Burkhard Jung
Foto: Restrukturierungspartner

Sanierung: Operation am offenen Herzen
Foto: iStockphoto/Sam Edwards



EXIS  TENZ Magazin 35

Neben der konkreten Benennung der Pflicht zur Auf-
stellung und Nutzung eines Frühwarnsystems in § 91 
Abs. 2 AktG regelt § 93 Abs.1 AktG, dass die Vorstands-
mitglieder bei Ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt ei-
nes ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters 
anzuwenden haben, eine Regelung, die sich fast wort-
gleich in § 43 Abs. 1 GmbHG wiederfindet. Auch der 
GmbH-Geschäftsführer ist insofern an die gleiche Sorg-
faltspflicht gebunden, wie der Vorstand einer Aktienge-
sellschaft, so dass davon ausgegangen werden kann, 
dass sich allein schon aus der Anwendung dieses Sorg-
faltsmaßstabs eine Ausstrahlungswirkung des § 91 Abs. 
2 AktG auch auf den GmbH-Geschäftsführer ergibt.

Zusätzlich hat der Gesetzgeber seinerzeit im Rahmen 
der Begründung zu KonTraG ausdrücklich seinem Wil-
len Ausdruck verliehen, auch den organschaftlichen 
Vertretern einer GmbH Pflichten analog § 91 Abs. 2 
AktG aufzuerlegen. Zumindest für eine große GmbH 
entsprechend der Größenkriterien des § 267 HGB war 
insofern auch schon in der Vergangenheit unstrittig, 
dass eine entsprechende Verpflichtung besteht. Für alle 
nicht großen Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
war die Frage unglücklich ungeklärt.

Vor diesem Hintergrund verwundert es also gar nicht, 
dass der Gesetzgeber mit der Einführung des Unter-
nehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz 
(StaRuG) zum 01.01.2021 diese Regelungslücke schließt 
und die Verpflichtung zur Einführung eines Risikoma-
nagements- oder Frühwarnsystems größenunabhängig 
für alle Organe jedweder juristischen Person einheitlich 
vorschreibt. In § 1 StaRuG heißt es dazu: 

„Die Mitglieder des zur Geschäftsführung berufenen 
Organs einer juristischen Person wachen fortlaufend 
über Entwicklungen, welche den Fortbestand der juris-
tischen Person gefährden könnten.”

Insofern ist spätestens seit dem Januar 2021 klar gere-
gelt: Alle juristischen Personen, also insbesondere Akti-
engesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung, müssen, egal ob groß oder klein, über ein ent-
sprechendes Frühwarnsystem verfügen. 

MÖGLICHE HAFTUNG

Wesentlich für die Haftung insbesondere von Ge-
schäftsführern sind zum einen die Vorschrift des § 43 
Abs. 1 GmbHG, also die Verpflichtung die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns an den Tag zu legen. Tut er dies 
nicht, z.B. indem er kein Frühwarnsystem einrichtet, 
haftet der Geschäftsführer für den entstandenen Scha-
den, der dadurch entstanden ist, dass ein bestimmtes 
Risiko eben nicht rechtzeitig erkannt worden ist.

Zusätzlich haften die Geschäftsführer nach § 15a InsO, 
wenn sie einen notwendigen Insolvenzantrag nicht oder 
nicht rechtzeitig stellen. Letztlich ist auch die Insolven-
zantragspflicht nichts anderes als Ausdruck der stän-
digen Selbstüberprüfungspflichten organschaftlicher 
Vertreter und der hiermit verbundenen Sanktionierung 
von Fällen unerlaubter Geschäftsführung. In der Praxis 
ist trotz aller Verpflichtungen zur Krisenfrüherkennung 
zu beobachten, dass Unternehmen regelmäßig zu spät 
auf Krisen reagieren. Damit werden Vermögenswerte 
und Arbeitsplätze vernichtet und die organschaftlichen 
Vertreter begründen zivil-und strafrechtliche Haftungs-
risiken mit oftmals existenzvernichtenden Folgen. Of-
fensichtlich funktioniert der „Sanktionsmechanismus” 
also unzureichend in der Praxis. 

Mit dem StaRUG wird nun eine andere Richtung einge-
schlagen. Unternehmen, die frühzeitig auf eine Krise 
reagieren, erhalten die Möglichkeit, dieses neue Sanie-
rungsverfahren zu nutzen, um sich ohne die negative 
Publizität einer Insolvenz, quasi still und in Eigenver-
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Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken in 
Lieferketten und Kreditportfolien

In der Transformation der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität gewinnen 
Informationen über das nachhaltige Handeln von Geschäftspartnern 
rasant an Bedeutung. Die Finanzwirtschaft wird ihre Kreditpolitik 
verstärkt auf ESG-Kriterien ausrichten.

Creditreform bietet ab Frühjahr 2022 mit dem Creditreform ESG-Score 
einen ersten Lösungsansatz in der Bewertung der Nachhaltigkeit.

Neugierig geworden? Sprechen Sie uns schon heute an!

www.creditreform.de/esg

NACHHALTIGKEIT 
BEWERTEN
CREDITREFORM ESG-SCORE
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antwortung, zu restrukturieren. Dieses Instrument „be-
lohnt” somit Unternehmen, die sich frühzeitig mit einer 
heranziehenden Krise auseinandersetzen. Eine heran-
ziehende Krise kann gleichwohl i.d.R. nur dann erkannt 
werden, wenn ein entsprechendes Risikomanagement-
system bzw. Krisenfrühwarnsystem implementiert und 
gelebt wird.

Ausgestaltung eines Frühwarnsystems

Krisenfrüherkennung soll das rechtzeitige Erkennen ei-
ner drohenden Unternehmenskrise ermöglichen. Dabei 
ist es das Ziel, dass die Geschäftsführung ihren im Ge-
setz festgeschriebenen Sorgfaltspflichten jederzeit und 
vollumfänglich nachkommen kann. Darüber hinaus ver-
schafft es der Geschäftsführung mehr Zeit zur Reaktion 
und vielfältigere Möglichkeiten zur Behebung der Krise, 
also beim Krisenmanagement.

Um diese Aufgabe effektiv zu erfüllen, muss ein 
Frühwarnsystem sowohl qualitative als auch quantita-
tive Informationen enthalten. Denn: Um eine effektive 
Krisenfrüherkennung gewährleisten zu können, sollte 
ein Frühwarnsystem in der Lage sein, bereits schwache 
Signale für eine drohende Unternehmenskrise zu iden-
tifizieren. Dazu müssen zunächst geeignete Frühwar-
nindikatoren definiert und anschließend kontinuierlich 
und systematisch überwacht werden. 

QUANTITATIVE INFORMATIONEN

 Quantitative Daten geben u. a. Auskunft über die Fi-
nanzierungsstruktur des Unternehmens. Eine erhöhte 
Fremdkapitalquote und ein Rückgang des Eigenka-
pitals können beispielsweise erste Krisenindikatoren 
sein. Darüber hinaus können je nach Unternehmen und 
Branche abnehmende Auftragseingänge, eine steigen-
de Ausschuss- und Fremdkapitalquote, eine Zunahme 
von Mahnungen, ausgeschöpfte Kreditlinien oder die 
verspätete Zahlung von Verbindlichkeiten deutliche 
Anzeichen für ein aufkommendes Liquiditätsproblem 
sein. Wichtig ist in dem Zusammenhang die Unterneh-
mensplanung! Sie zeigt auf, ob sich die Krise verschärft 
oder mit Hilfe geeigneter Maßnahmen entspannt.

 QUALITATIVE INFORMATIONEN

 Bei den qualitativen Informationen können z. B. ver-
mehrte Kündigungen und Beschwerden sowie ein erhöh-
ter Krankenstand auf eine Unzufriedenheit innerhalb der 
Belegschaft hindeuten und damit als Frühwarnindikator 
für eine drohende Unternehmenskrise herangezogen 
werden. Weitere Indikatoren wie zunehmende Rechts-
streitigkeiten, erhöhte Bestandsquoten oder negati-
ve Deckungsbeiträge bei einzelnen Produkten können 
ebenfalls Anzeichen für eine Krise sein.

 Von zentraler Bedeutung ist dabei, dass es für alle zu er-
hebenden Informationen feste Verantwortlichkeiten, kla-
re Definitionen und einen festgelegten Rhythmus gibt, 

innerhalb dessen die erforderlichen Abfragen vorgenom-
men werden. Die Informationen müssen zusammen-
geführt und in „verständlicher”, schnell aufnehmbarer 
Form in eine Art „Frühwarn-Cockpit” zusammengefasst 
werden. Nur dann werden sie von der Geschäftsleitung 
wahrgenommen. Dies ist Voraussetzung dafür, dass die 
erforderlichen Rückschlüsse gezogen werden.

Krisenfrüherkennung im Krankenhaus

„Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zu-
kunft betreffen” (Mark Twain)

Grundsätzlich gilt auch im Krankenhaus: um Unterneh-
menskrisen qualifiziert sichtbar zu machen, ist die An-
lehnung an den IDW S6 hilfreich und die Einteilung in 
die entsprechenden Stadien zielführend. Um die Krise 
frühzeitig zu erkennen, sollte der Focus tendenziell auf 
den ersten drei Stadien liegen. 

Frühwarnindikatoren

Was unterscheidet die Krankenhausbranche von ande-
ren Branchen? Nachfolgend sollen anhand beispielhaf-
ter Risiken und Problemstellungen spezifische Indikato-
ren für Krankenhäuser dargestellt werden:

Stakeholderkrise

Relevante Stakeholder im Krankenhaus sind Patienten, 
Mitarbeiter, Führungskräfte, Gesellschafter, staatliche 
Stellen (Ministerien, Regierungspräsidien, Überwa-
chungsorgane), Krankenkassen, Lieferanten, Banken, 
niedergelassene Ärzte und sonstige Kooperationspart-
ner. Wie in allen Dienstleistungsbranchen spielen auch 
hier die Mitarbeiter eine entscheidende Rolle und ins-
besondere der Mangel an Pflegefachkräften kann eine 
bedrohende Situation erzeugen. Daher sollte in einem 
Frühwarnsystem die Fluktuation und Personalausfall-
quote unbedingt betrachtet werden - beides Kennzahlen, 
die ohnehin in gut geführten Häusern vorliegen dürften.

Mitarbeiter(un)zufriedenheit

• Steigende Fluktuation, Gab oder gibt es gehäufte Ei-
genkündigungen von betrieblichen Verantwortungs-
trägern in Verwaltung und/oder Pflege?

• Hohe Personalausfallquote; hat sich der Krankenstand 
in der Belegschaft erhöht?

• Leistungseinschränkung auf Grund Personalmangels:

 • gesperrte Betten, geschlossene Stationen

• OP-Saalausfälle

Patienten(un)zufriedenheit

• Häufen sich die Beschwerden von Patienten?
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Bald werden auch kleinere und mittelgroße Kanz-
leien und Beratungsunternehmen vermehrt Fra-
gen zu ihren ökologischen und sozialen Standards 

beantworten müssen. Nachhaltigkeit und soziale Ver-
antwortung als Unternehmensstrategie – die Relevanz 
der Beratung im Bereich Environment Social Governan-
ce (ESG) wird zunehmen. Bereits heute geht man davon 
aus, dass nachhaltiges Wirtschaften auch die Wettbe-
werbsfähigkeit von Insolvenz- und Sanierungsexperten 
beeinflussen wird, da »Sustainability« als mögliches 
(Ausschluss-) Kriterium gelten wird. 

Von Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern, möchten 
wir wissen, was Sie von Environment Social Governance 

(ESG) im Rahmen von Insolvenz- und Sanierungsver-
fahren halten? Haben Sie sich damit bereits beschäftigt 
und bereits eine nachhaltige Kanzlei- bzw. Unterneh-
mensstrategie entwickelt? Oder warten Sie ab?

Bitte schreiben Sie uns Meinung per Mail (redak-
tion[at]existenzmagazin.de) oder per Brief (EXIS-
|TENZ MAGAZIN, Postfach 101105, 41411 Neuss). 
Einsendeschluss: 18. Januar 2022, 10.00 Uhr. Unter 
allen Einsendungen verlosen wir 10 x 1 „manufac-
tum"-Gutschein im Wert von jeweils 30,00 Euro. Die 
Gewinnerwerden schriftlich benachrichtigt. Eine 
Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Unsere nächste 
Ausgabe erscheint 
Anfang Februar 2022. 
In dieser Ausgabe 
befassen wir uns 
ausführlich mit dem 
Thema „Environment 
Social Governance 
(ESG)” – Nachhaltiges 
Wirtschaften im 
Insolvenz- und 
Sanierungsfall.

 VORSCHAU 
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• Werden Beschwerden beispielwese über die Zeitung 
oder das Internet öffentlich gemacht?

• Fallzahlrückgang

Um das Stimmungsbild der Stakeholder zu erfahren, 
sind eigene oder durch Dritte durchgeführte Befragun-
gen immer ein geeignetes Mittel. So befragen z.B. seit 
2011 drei große Krankenkassen (AOK, BARMER Ersatz-
kasse und die Kaufmännische Krankenkasse) bundes-
weit Versicherte regelmäßig zu ihren Erfahrungen im 
Krankenhaus. Die Ergebnisse werden im Internet veröf-
fentlicht. Eine dieser Plattformen ist beispielweise die 
„Weiße Liste” (siehe https://www.weisse-liste.de), ge-
tragen von der Bertelsmann Stiftung und den Dachver-
bänden der größten Patienten- und Verbraucherorgani-
sationen. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt lassen 
sich die Ergebnisse für jedes einzelne Krankenhaus ab-
lesen und die Patientenzufriedenheit als weiterer Indi-
kator einordnen.

Ergänzende Kriterien wären:

• Rückgang der Krankenhauseinweisungen wesentli-
cher Praxen.

• Es häufen sich die Beschwerden von Geschäftspart-
nern oder Lieferanten.

• Lähmende Zustände auf Grund (ggf. offener) Konflik-
te zwischen Geschäftsführung, Gesellschafter und/
oder Betriebsrat.

• Unstimmigkeiten innerhalb der Klinikführung.

STRATEGIEKRISE

Um ein Krankenhaus zukunftsfähig auszurichten, müssen 
unter anderem politisch-rechtliche Rahmenbedingungen, 
die bauliche/technische Struktur und der medizinische 
Fortschritt im Blick behalten werden. Idealerweise werden 
die genannten Punkte nicht nur im Wirtschaftsplan bzw. 
Lagebericht erwähnt, sondern in einem entsprechenden 
Konzept verschriftlicht und regelhaft aktualisiert. 

Leitmerkmale dieses Stadiums:

• fehlende Ausformulierung der Strategie

• fehlende Vision

• fehlendes Medizin-, Bau- und Entwicklungskonzept

INVESTITIONEN UND INFRASTRUKTUR

Die desolate wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser 
istr bereits seit den Siebzigerjahren bekannt und zog 
eine grundlegende Reform nach sich. Das Prinzip (bzw. 
Problem) der Dualen Finanzierung besteht seit 1972 
und beschreibt die aufgeteilte Zuständigkeit in der 

Krankenhausfinanzierung. Die Bundesländer tragen die 
Investitionskosten, die Krankenkassen finanzieren die 
laufenden Betriebskosten – so die Theorie. Allerdings 
kommen die Länder ihrer Verantwortung nur unzurei-
chend nach, den Investitionsbedarf zu decken – dieser 
liegt schätzungsweise bei dem Doppeltem dessen, was 
jährlich zur Verfügung steht und so steigt der Investiti-
onsstau von Jahr zu Jahr weiter an. Krankenhäuser, die 
nicht in der Lage sind, abseits dieser grundlegenden 
Problematik Finanzmittel für Investitionen aufzubrin-
gen, zeigen oft unter anderem folgende Anzeichen feh-
lender Investitionskraft:

• Steigende Instandhaltungskosten, sehr großer In-
standhaltungsrückstand.

• Hoher Anteil an Mehrbettzimmer, nicht zeitgemäße 
bauliche Aufteilung/Stationsgrößen.

• Geringe Attraktivität und sinkende Wettbewerbsfä-
higkeit.

• Probleme im Brandschutz und/oder in der Wasserqua-
lität, bzw. Krankenhaushygiene.

• Mangelhafte Prozesse in der Ver- und Entsorgung.

VERPASSTE TECHNOLOGIEN

Während in anderen Branchen über die Digitalisierung 
4.0 gesprochen wird, sind Faxgeräte und die Dokumen-
tation in Papierakten in Krankenhäuser noch an der Ta-
gesordnung. Es verwundert daher kaum, dass einer Stu-
die aus 2019 zu Folge die deutschen Krankenhäuser im 
internationalen Vergleich unterdurchschnittlich digitali-
siert sind. Sie liegen mit einem Wert von 2,3 (auf einer 
Skala von 0 bis 7) unter dem europäischen Durschnitt 
von 3,6; andere Länder wie die Türkei (3,8) oder die USA 
(5,3) sind hier deutlich weiterentwickelt. Erschreckend 
ist der hohe Anteil von 40% deutscher Krankenhäuser, 
die im klinischen Bereich noch gar nicht, beziehungs-
weise kaum digital arbeiten (Stufe 0 EMRAM). Die 
Digitalisierung der Arbeitsprozesse ist ein zentraler 
Baustein für die Zukunftsfähigkeit der Kliniken. Dieser 
geringe Grad der Digitalisierung im Gesundheitswesen 
hat erfreulicherweise den Gesetzgeber letztes Jahr dazu 
veranlasst, das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) zu 
erlassen und parallel hierzu ein milliardenschweres För-
derprogramm mit dem KHZF zu beschließen. Daher ist 
es lohnenswert, hier einen Marker zu setzen: Arbeitet 
das Krankenhaus im klinischen Bereich noch gar nicht, 
beziehungsweise kaum digital?

MEDIZINISCHE ENTWICKLUNG

Früher bestand das klassische (kleine) Krankenhaus der 
Grund- und Regelversorgung aus jeweils einer Abtei-
lung Innere Medizin, Chirurgie und Gynäkologie (inkl. 
Geburtshilfe). Dieses Bild hat sich aus vielerlei Gründen 
stark verändert, z.B.: Demographie, pauschalierte Ver-

gütung von Leistungen, Fachkräftemangel, Arbeitsbe-
dingungen, Rechtsprechung, Hygiene, etc., aber auch 
und insbesondere aufgrund immer weiter zunehmen-
der Kosten.

Stichwort Geburtshilfe und Kreißsaalschließung: Rund 
65 % der Krankenhäuser gaben in einer aktuellen Um-
frage an, dass im Jahr 2020 die Erlöse in der Geburtshil-
fe niedriger als die Kosten waren. Im Zeitraum zwischen 
1991 und 2018 reduzierte sich die Anzahl der Kranken-
häuser mit einem Kreißsaal um 531.

Die medizinische Versorgung unterliegt der kontinu-
ierlichen Weiterentwicklung in Forschung und Wis-
senschaft. Es haben sich in der Medizin manche Be-
handlungstherapien verändert, so dass eine stationäre 
Versorgung nicht in allen Fällen ausreichend für einen 
stationären Aufenthalt begründen lässt. Dies hinterfra-
gen die Krankenkassen und beauftragen den Medizini-
schen Dienst mit der Prüfung. Sofern die Begutachtung 
negativ verläuft, wird entweder die Pauschale gekürzt 
oder ganz gestrichen. Es drohen Einnahmenverluste.

Stichwort Ambulantisierung: In manchen Fachgebieten 
hat sich die Behandlung von Patienten in den letzten 
Jahren stärker in den ambulanten Bereich verlagert. 
Die sektorale Budgetierung und auch die einflussstar-
ken Interessengruppen haben an der strikten Trennung 
zwischen ambulanter und stationärer Versorgung, bzw. 
Vergütung die Grenzzäune nicht abgebaut. 

Daher stellt sich die Frage, welche Leistungen heute und 
noch mehr in der Zukunft wegfallen (die das Kranken-
haus auch nicht ambulant erbringen kann) und welche 
Strategien es gibt, neue Leistungen unter wirtschaftlich 
und qualitativ annehmbaren Bedingungen anzubieten?

Weitere Anzeichen einer Strategiekrise

• Die Voraussetzungen von Mindestmengen werden bei 
bestimmten Leistungen nicht erreicht.

• Komplexe und medizinisch anspruchsvolle Leistungen 
werden weit abseits des eigentlichen Versorgungsauf-
trages und der entsprechende Versorgungsstufe an-
geboten.

Produkt- und Absatzkrise

Die Produkt- und Absatzkrise macht sich auch im 
Krankenhauswesen mit Verlust von Marktanteilen be-
merkbar – was als Indikator in einem Frühwarnsystem 
jedoch eher ungeeignet ist, denn sinkt der Marktanteil 
erst mal, ist es ja schon zu spät. Zwar lassen sich die 
erforderlichen Datenanalyse erstellen, jedoch beträgt 
der zeitliche Versatz in der Regel zu viel Zeit, um dies 
als kontinuierliche Messung herangezogen werden zu 
können. Trotzdem gibt es genügend geeignete Alterna-
tiven, denn auch schon in diesem Stadium konkretisiert 
sich die Krise messbar in Zahlen:
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• Bettenauslastung: eine im Krankenhauswesen gän-
gige Kennzahl. Gemessen wird die belegte Zeit im 
Verhältnis zu der Kapazität aufgestellter Betten (Nut-
zungsgrad). Je nach Fachgebiet liegt die übliche und 
auch planerische Auslastung zwischen 70 % und 95 
%. Liegen die erhobenen Zahlen darunter, bestehen 
Leerstände.

• Fallzahl: In diesem Krisenstadium ist die Reputa-
tion des Krankenhauses oft schon beschädigt. Er-
gebnis sind sinkende Fallzahlen, die im Rahmen 
einer kontinuierlich fortgeschriebenen Zeitreihe 
bestens verglichen werden können. Prozentuale 
Abweichungen lassen sich so hervorragend in ei-
nem Frühwarnsystem als Indikator verwenden und 
adjustieren.

• Verweildauer: Je nach Krankheitsbild kann diese 
sehr stark variieren. Werte oberhalb des Bundes-
durchschnitts sind zu hinterfragen und können ver-
schiedene Ursachen haben (beispielsweise Zu- oder 
Abflussproblem). Die Verweildauer ist als Krisensym-
ptom geeignet, da stationäre Fälle pauschaliert ver-
gütet werden. Behandlungstage oberhalb des Durch-
schnitts der jeweiligen Fallgruppe sind insofern mit 
hoher Wahrscheinlichkeit unwirtschaftlich oder ggf. 
falsch kodiert. Wie man es auch betrachtet: ein Pro-
blem.

• Leasingkräfte: Die mangelnde Mitarbeiterorientie-
rung führt über die Personalfluktuation zu erheblichen 
Lücken im Dienstplan. Zur Aufrechterhaltung des Be-
triebes, der Sicherstellung von Bereitschaftsdiensten 
und der Einhaltung von Mindestbesetzungen wird 
Leasingpersonal eingesetzt (was den Ruf des Kran-
kenhauses meisten nicht verbessert). Symptomatisch 
dafür: der Kostenanstieg für Fremdpersonal.

Weitere Kriterien wären:

• MDK Prüfungen nehmen zu und die Einnahmenver-
luste steigen.

• Die Wirtschaftlichkeitskennzahlen verschlechtern sich 
deutlich, beispielhaft:

• Casemix(Umsatzpunkte)/Vollzeitkraft Ärztlicher Dienst

• Fall/Vollzeitkraft

UMSETZUNG DES FRÜHWARNSYSTEMS  
IN DER PRAXIS

Auf was muss man achten? Es geht um bestandsgefähr-
dende Risiken. Während ein und derselbe Umstand für 
das eine Krankenhaus kein Problem darstellt, kann er 
für ein anderes Haus die Existenz bedrohen. Die Aus-
wahl der Fragen sollte daher an das jeweilige Haus an-
gepasst sein. Aus den voran genannten Aspekten lassen 
sich viele passende Ansätze finden. 

Vorbereitung

• Das wesentliche Ziel ist es, die Krise frühzeitig zu er-
kennen – Der Focus liegt daher auf dem Anfang der 
Krise. Die ersten drei Stadien sind von schwachen Si-
gnalen geprägt - dies lässt sich jedoch mit einer höhe-
ren Anzahl der Fragen weitestgehend ausgleichen.   

• Die geschilderten Symptome (oft auch in der Medizin 
nur subjektive Wahrnehmungen im Zusammenhang 
mit einer Erkrankung) verdichten dann ggf. den Ver-
dacht oder entkräften ihn. Hilfreich sind Vergleichs-
zahlen aus der Branche, um den Normbereich zu ka-
librieren.

• Der Bezug zu den Stadien gliedert die Fragensamm-
lung.

• Methodik: Checkliste (gerade/ungerade Einteilung), 
Selbstbewertung, externes Audit, Ampelsystem, Spin-
nennetzdiagramm - der Methodenkoffer ist reichhal-
tig. Wichtig ist es, ein Punktesystem zu hinterlegen, 
denn nur so lassen sich die Ergebnisse über einen 
Zeitraum vergleichen und Veränderungen (Verbesse-
rungen/Verschlechterungen) erkennen. Wenn möglich 
sollten die Ergebnisse visuell dargestellt sein.

• Wirtschaftsprüfer müssen Unternehmen auf be-
standsgefährdende Risiken hinweisen und sind somit 
auch ein Bestandteil des Frühwarnsystems. Daher ist 
es anzuraten, die Systematik mit dem Wirtschaftsprü-
fer eng abzustimmen.

Umsetzung

• Rhythmus: Bei gesunden Unternehmen kann eine 
solche Prüfroutine anlassbezogen einmal pro Jahr 
im Rahmen der Jahresabschlussprüfung dokumen-
tiert sein. Anderenfalls und auch in Anbetracht einer 
sich ggf. verschlechternden wirtschaftlichen Lage 
der Krankenhäuser sollten die zeitlichen Abstände 
kürzer gefasst werden (beispielsweise einmal pro 
Quartal oder mindesten halbjährlich). Dies wäre mit 
dem Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer abzu-
stimmen.

• Die Ehrlichkeit in der Beantwortung der Fragen steht 
an erster Stelle; ggf. sollte eine Fremdanalyse in Erwä-
gung gezogen werden.

Nachbereitung

• Das Frühwarnsystem macht die Risiken transparent. 
Mit den Ergebnissen sollte man sich anschließend aus-
einandersetzen und Maßnahnamen festlegen, um die 
Defizite abzubauen.

• Die Gesellschafter sind über das Resultat zu informie-
ren, insbesondere wenn bestandsgefährdende Risiken 
zum Vorschein kommen.

Fazit

Ein wesentlicher Beitrag zur Haftungsvermeidung für 
die handelnden Organe besteht in der rechtzeitigen 
Erkennung der Krise, dem Ergreifen geeigneter Maß-
nahmen zur Krisenbewältigung und der Beachtung der 
Insolvenzantragspflichten.

Wer als Krankenhausgeschäftsführer verantwortungs-
voll handelt und sich persönlich vor Haftungsansprü-
chen schützen möchte, sollte spätestens jetzt ein 
Frühwarnsystem etablieren.

Ein Frühwarnsystem muss Umstände erkennen lassen, 
die zu einer Gefährdung des Fortbestands des Unter-
nehmens führen können, und dem Unternehmen die 
Notwendigkeit eines unverzüglichen Handelns signali-
sieren.

Auch im Krankenhausbereich lassen sich ausreichend 
viele Signale finden, um daraus die richtige Einordnung 
im stadiengerechten Verlauf der Krise zu finden. Jeder In-
dikator allein ist sicher nicht ausreichend für die notwen-
dige Lagebeurteilung, aber in der Gesamtheit entsteht 
der richtige Eindruck. Denn es ist wir bei unser aller Ge-
sundheit: Ein „Symptom” alleine beschreibt noch nicht 
die Krankheit, verdichten sich allerdings mehrere Symp-
tome zu einer Gesamtaussage, so erhärtet sich die Diag-

nose. Daher muss mit Augenmaß die richtige Bewertung 
angelegt werden, um weder zu früh die Pferde scheu zu 
machen noch die Krise viel zu spät zu bemerken. Das 
richtige Frühwarnsystem setzt auch im Krankenhaus die 
jederzeitige und ernsthafte Befassung mit dem tatsächli-
chen Zustand des Unternehmens voraus. 

Unsere Gastautoren:

Burkhard Jung (Restrukturierungspartner, Berlin) verfügt 
über – seit 1990 in zahlreichen Beratungsmandaten 

und Insolvenzverfahren erworbene – umfassende 
Erfahrungen in der außergerichtlichen Sanierung, 

in der Sanierung in der Insolvenz (Regel-, 
Eigenverwaltungs- oder Schutzschirmverfahren) und 
im Bereich Distressed M&A. Jung ist Vorsitzender des 

Fachverbandes Sanierungs- und Insolvenzberatung des 
Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater  

BDU e. V.

Steffen Koller hat Reformwerk (Bensheim) gegründet, 
um seine Erfahrung und sein Wissen an Mandanten 

weiterzugeben. Die Bausteine seiner Erfolgsgeschichte 
liegen im Studium der Betriebswirtschaftslehre und 

Recht mit den Schwerpunkten Krankenhausmanagement 
und Insolvenzrecht/Reorganisationsverfahren  

– eine einzigartige Kombination für 
Gesundheitsunternehmen in der Krise. 
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