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Krisenkommunikation 

Krisenkommunikation

Gewappnet für den Ernstfall 

Brigitte Dippold und Xaver Frauenknecht

„Be prepared“: Mit einem Konzept zur Krisenkommunikation schützen sich Gesund-
heitsunternehmen vor Ereignissen, die hoffentlich nie eintreten.

Plötzlich und unerwartet ist sie da, die Krise. Sie beschert einem Unternehmen das, was 
es in guten Zeiten gerne hätte, in schlechten aber so gar nicht gebrauchen kann: höchs-
te mediale Aufmerksamkeit. Kein Unternehmen und keine Branche sind davor gefeit. 
Ein einziges unglückliches Ereignis kann das in Jahren mühsam aufgebaute Image über 
Nacht zerstören. 

Insbesondere gilt dies für den Hochrisikobereich der Gesundheitsversorgung. In Kran-
kenhäusern und Seniorenheimen besteht ein außerordentlich hohes Potential an 
Krisen. Immer häufiger werden denn auch Kliniken und Senioreneinrichtungen zum 
Anlass für besonders skandalträchtige Schlagzeilen. Pflege- und Behandlungsfehler, 
Abrechungsbetrug, Hygieneskandale und Qualitätsmängel sind nur einige der The-
men, die Gesundheitsunternehmen in äußerste Not bringen und gleichzeitig den Me-
dien höchste Aufmerksamkeit verschaffen. Gerade das emotional besetzte Thema 
Gesundheit und das Krankenhaus als Vertrauensinstitution sowie die zum Teil verhee-
renden Auswirkungen von Fehlern in Kliniken besitzen für die Medien einen besonders 
hohen Nachrichtenwert.

Unvorbereitete und schlecht koordinierte Unternehmenskommunikation ist geeignet, 
die Situation zu verschlimmern, ja, oftmals löst sie erst den eigentlichen Skandal aus. 
Um einen ungesteuerten, von Improvisation und Panikkommunikation bestimmten Kri-
senverlauf zu verhindern, bedarf es eines klar strukturierten Planes. Wie praktisch, wenn 
man im Fall der Fälle ein Public-Relations-Krisenkonzept aus der Schublade ziehen kann! 
Doch was ist das genau, eine Krise?
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Die Krise: Definition und Ursachen

Der Begriff Krise bezeichnet eine gefährliche, die Existenz bedrohende Situation. Die 
Definition von Prof. Dr. Ulrich Krystek hat Eingang in viele Nachschlagewerke gefunden. 
Für ihn sind Unternehmenskrisen:

„… ungeplante und ungewollte Prozesse von begrenzter Dauer und Beeinflussbarkeit 
sowie mit ambivalentem Ausgang. Sie sind in der Lage, den Fortbestand der gesamten 
Unternehmung substantiell und nachhaltig zu gefährden oder sogar unmöglich zu ma-
chen. Dies geschieht durch die Beeinträchtigung bestimmter Ziele, deren Gefährdung 
oder sogar Nichterreichung gleichbedeutend ist mit einer nachhaltigen Existenzgefähr-
dung oder -vernichtung…“ (Quelle: Krystek 1987)

Aus dieser Definition geht klar hervor, dass es sich um ein gravierendes Ereignis handeln 
muss, das die Einteilung in die Kategorie „Krise“ rechtfertigt. Eine heftige Grippewelle, 
die dazu führt, dass Patienten in Kliniken auf den Fluren liegen müssen, stellt – auch 
wenn die Presse kritisch nachfragt – definitiv keine Krise dar, und es wäre absolut kont-
raproduktiv, sie als solche zu kommunizieren.

Der Auslöser für eine „echte“ Krise kann sowohl außerhalb als auch innerhalb des Un-
ternehmens liegen. Ursachen außerhalb des Unternehmens können nicht direkt beein-
flusst werden. Das Spektrum reicht dabei von der Bombendrohung über den Amokläufer 
bis hin zu inszenierten Krisen wie Rufmord und Intrigen, ausgelöst durch Wettbewerber 
oder politisch motiviert (z. B. über anonyme Briefe). Aber auch Fehlverhalten von Un-
ternehmen der gleichen Branche nimmt indirekt Einfluss auf das Bild der Öffentlichkeit. 

Krisen können ebenso durch innerbetriebliche Ursachen ausgelöst werden, etwa durch 
frustrierte und auf Rache sinnende (Ex)-Mitarbeiter, Führungsfehler, Korruption oder Sa-
botage. Die primäre Rolle aber spielen im Hochrisikobereich Krankenhaus unerwünschte 
Ereignisse, Verwechslungen sowie tatsächliche oder vermeintliche Kunstfehler. Schätzun-
gen zufolge treten bei drei bis 15 Prozent der Patienten im Krankenhaus unerwünschte 
Ereignisse auf, wovon wiederum 30 bis 50 Prozent als vermeidbare Fehler gelten (Quel-
le: Hochreutener & Conen 2005) 

Entsprechend lauten die Headlines der Printmedien: „Killerkeime im Krankenhaus!“, 
„Blutvergiftung! Schon wieder!“, „Krasse Schlamperei bei Operation!“. Solchen Schlag-
zeilen wirksam zu begegnen, darin besteht die kommunikationspolitische Herausforde-
rung.
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Krisenkommunikation: Ziele, Inhalte und Zielgruppen

Ziele der Krisenkommunikation sind daher eine unverzügliche, transparente, sachge-
rechte und wahrheitsgetreue (Medien-) Berichterstattung und Information der internen 
und externen Bezugsgruppen über Ursachen, Auswirkungen und Folgen einer Krise so-
wie die Festigung von Vertrauen und Glaubwürdigkeit, um dadurch ein effektives Be-
wältigen der Krise zu ermöglichen, Vertrauensverlust zu verhindern und eine Eskalation 
der Krise, gegebenenfalls einer Medienkrise, zu vermeiden.

Proaktive Krisenkommunikation stärkt das Ansehen und das Vertrauen bei der Presse, 
den Medien, den Mitarbeitern und in der Öffentlichkeit. Sie beinhaltet die Weitergabe 
von Informationen, Hinweisen, Warnungen, Verhaltensregeln und Maßnahmen, soweit 
dies möglich und erforderlich ist in allen Handlungsphasen, also vor, während und nach 
einer Krise.

Krisenprävention: Die beste Krise ist die, die nicht stattfindet 

Gemäß des Diktums von Hunter: „Public Relations must be an early warning system to 
detect crises before they happen“ ist die beste Art, eine Krise zu bewältigen, sie schon im 
Vorfeld abzuwenden. Krisenmanagement bedeutet in erster Linie Vorbeugung. Es geht 
also darum, „kleine Feuerchen“ auszutreten, bevor sie sich zu einem Großbrand ent-
wickeln. Dazu ist es nötig, in der Öffentlichkeit aufkommende, organisationsrelevante 
Themen frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu (re)agieren (Issues Management). 

Des Weiteren ist anhand einer Analyse zur Krisenanfälligkeit zu definieren, was eine 
Krise überhaupt sein könnte (z. B. werden Hygiene- und Sicherheitsstandards beachtet, 
Projekte durchgeführt, die zu absehbaren Akzeptanzproblemen führen können, sind die 
Kommunikationsprozesse aufeinander abgestimmt usw.). Diese Prüfung auf Krisenher-
de muss – quer durch alle Geschäftsprozesse – regelmäßig durchgeführt werden, unter 
Nutzung betriebseigener „Antennen“ als  Frühwarnsysteme. Dazu zählen umfassendes 
Compliance-Management, kontinuierliches Risiko- und Chancenmanagement mit regel-
mäßigem Risikomonitoring und Risikoberichten, Analysen des Critical Incident Reporting 
Systems (CIRS) und des QM-Systems ebenso wie die Überprüfung bei Zertifizierungs-
verfahren durch externe Auditoren, Berichte der Sicherheits- oder Gleichstellungsbe-
auftragten und Kundenrückmeldungen sowie Auswertungen des Beschwerdemanage-
ments. Aber auch Feedback der Mitarbeitervertretungen und informelle Kommunikation 
mit Mitarbeitern stellen wertvolle Quellen dar. 
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Einen weiteren wichtigen präventiven Ansatz bildet in diesem Zusammenhang die ange-
wandte Unternehmensethik im Krankenhaus (Abbildung 1). 

Organisationsethik:
»    Aufbau-
» Ablauforganisation

Klinische Ethik:
» Medizin
» Pflege
» Dienstleistung

Dialog-/Diskursethik:

»   Integration/ 
Argumentation/ 
Verständigung

Sozialstiftung Bamberg · Buger Str. 80 · 96049 Bamberg · www.sozialstiftung-bamberg.de

Ethische Systeme als Basis einer Unternehmensethik

Abbildung 1: Angewandte Unternehmensethik im Krankenhaus (Quelle: Eigendarstellung)

In der Sozialstiftung Bamberg koordiniert und leitet das Ethikboard alle ethischen Frage-
stellungen. Im Auftrag des Vorstandes und der Mitglieder der Leitungskonferenz trägt es 
zur Gewährleistung der fachlichen und ethischen Qualität im Sinne der Werte und Ver-
haltensgrundsätze in allen Versorgungs- und Betreuungsleistungen bei. Inhaltlich geht es 
dabei um die Umsetzung von Dialog- und Diskursethik unter dem Aspekt, Integration, 
Verständigung und Vertrauen zu generieren.

Das klinische Ethikkomitee ist in die Organisation der Unternehmensethik (Abbildung 2) 
integriert. Im klinischen Ethikkomitee werden primär patienten- und bewohnerbezo-
gene Fragen erarbeitet. Zudem wurden acht Ethikberaterinnen und Ethikberater aus-
gebildet, die für ethische Konsile bzw. zur Durchführung von Ethiksalons berechtigt 
sind.

Zudem wurde im Jahre 2011 ein Ombudsrat mit drei externen Personen implemen-
tiert. Dieses Gremium hat die Aufgabe, ethische Verfehlungen von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern aller Hierarchieebenen aufzunehmen und im Rahmen der Vertraulichkeit 
zu behandeln. Der Ombudsrat wird dann bei einer Beschwerde oder einem Anliegen 
tätig, wenn ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin glaubt, nicht zu seinem/ihrem Recht zu 
kommen, sich ungerecht behandelt fühlt, Hinweise geben möchte, sich nicht informiert 
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fühlt oder mit Entscheidungen nicht einverstanden ist. Damit stellt der Ombudsrat ein 
weiteres Instrument zur Früherkennung von Konflikten dar.

Ethik-Board Sozialstiftung Bamberg

Unternehmensethik

Mitarbeiter der Sozialstiftung Bamberg

Sozialstiftung Bamberg · Buger Str. 80 · 96049 Bamberg · www.sozialstiftung-bamberg.de

Dialog und Diskurs

Integration/
Argumentation/
Verständigung

Medizin und Pflege

Sekundäre und 
tertiäre Leistungen

Service und 
Dienstleistungen

Administration/ 
Verwaltung/Management

…
Klinisches 

Ethikkomitee
Ethik- 
Konsile

Ethik- 
Berater

Vertrauens-
person

Ombuds-
rat

Medizin-, 
Pflege- und 

Dienstleistungs- 
ethik

Organisations- 
ethik

Vorstand und Geschäftsführung

Abbildung 2:  Ethikkonzept der Sozialstiftung Bamberg (Quelle: Eigendarstellung Ethikkonzept der Sozialstif-
tung Bamberg)

Frühwarnsysteme außerhalb des Unternehmens betreffen etwa das klassische Medien-
monitoring inklusive Web 2.0, die Berichtsauswertungen von Unternehmensberatungen 
oder juristische Trendanalysen, z. B. Präzedenzfälle im Rahmen der Rechtsprechung.

Somit umfasst Krisenkommunikation die Analyse, Planung, Umsetzung und Kontrolle 
von Vorbeugung, Vorbereitung, Bewältigung und Nachbereitung einer Krise.
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Vorbereitung auf die Krise: Wen brauch‘ ich, und wenn ja, wie viele?

In einer krisenfreien Zeit sollte eine klare Zuordnung der Zuständigkeiten und der Verant-
wortung erfolgen. Dazu zählt die Einrichtung eines Krisenmanagement-Teams. Es wird 
vorbereitend gebildet und sollte klein gehalten werden (fünf bis sieben, maximal zehn Per-
sonen), um schnell entscheiden zu können. Das Team arbeitet gemeinsam mit seinem Lei-
ter nach den Regeln des Projektmanagements. Die Mitglieder, bzw. deren Vertreter, sind 
ständig erreichbar, stehen loyal zum Unternehmen und sollten neben analytischen und 
empathischen Fähigkeiten die Nervenstärke eines Minenräumkommandos besitzen. Das 
Krisenmanagement-Team setzt sich zusammen aus der Geschäftsführung, der Ärztlichen 
und Pflegerischen Leitung, der Pressestelle und einem Vertreter des Ethikboards sowie der 
Personalvertretung. Je nach individueller Situation können weitere Mitglieder in das Team 
berufen werden, die für den betroffenen Bereich verantwortlich sind (z. B. die Leitung der 
Küche, wenn es um ein „Küchenthema“ geht, der Chefarzt des jeweiligen Fachbereiches, 
Geschäftsführer der betroffenen Tochter, Geschäftsbereichsleitung etc.) Darüber hinaus 
ist es angezeigt, einen auf das jeweilige Fachgebiet spezialisierten Juristen zu beteiligen.

Des Weiteren sind die Aufgaben des Krisenmanagement-Teams klar zu definieren:
 •  Das Krisenmanagement-Team entscheidet und koordiniert die Kommunikationsmaß-

nahmen.
 • Es legt die kommunikative Strategie für das unerwünschte Ereignis fest.
 •  Es arbeitet schriftliche Mitteilungen an die Bezugsgruppen, Mitarbeiter, Kunden, Me-

dienvertreter aus.
 • Es kommuniziert mit Mitarbeitern, Medien, Behörden.
 •  Es sorgt für einen adäquaten Umgang mit am Zwischenfall Beteiligten und bietet ggf. 

psychologische Unterstützung an.
 • Es dokumentiert Ereignisse und Maßnahmen.

 
Alle vorbereitenden Maßnahmen werden im PR-Krisenkonzept dokumentiert. Dazu 
zählen auch Vorbereitungen informationstechnischer Art, etwa der Aufbau einer Dark 
Site, die im Notfall schnell ergänzt und freigeschaltet werden kann. Denn in der Akutsi-
tuation wird niemand die Zeit haben, systematisch und überlegt eine Website zu bauen.

Krisenbewältigung

Die Krise ist da! Nun müssen Entscheidungen gefällt und Maßnahmen getroffen werden, 
um die Krise zu bewältigen.
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Die Kommunikation hat in dieser akuten Situation die Aufgabe, Mitarbeiter, Personal-
vertretung, Journalisten, Kunden und weitere Bezugsgruppen über den Krisenverlauf zu 
informieren und damit die Folgen der Krise möglichst gering zu halten. Denn: Schweigen 
(„no comment“) gilt als Schuldeingeständnis, „Zeit schinden“ wird als Vermeidungs-
strategie interpretiert, und wer abwiegelt oder versucht, den Umständen oder jemand 
anderem die Schuld in die Schuhe zu schieben, findet sich schnell in der Rolle des Wahr-
heitsverhinderers oder gar des Lügners wieder. Oft ist daher nicht das Unglück, sondern 
die Kommunikation der eigentliche Skandal.

Kommunikation mit Bezugsgruppen

Gemäß dem Grundsatz, dass die Mitarbeiter nie ein wichtiges Ereignis aus den Mas-
senmedien erfahren sollten, ist es die erste Aufgabe des Krisenmanagement-Teams, 
die Mitarbeiter über das Vorgefallene und die geplanten Maßnahmen zu informieren. 
Denn sie wollen wissen, was geschehen ist, welche Auswirkungen die Krise auf das 
Unternehmen oder ihren Arbeitsplatz hat und wie das Management auf die Krise zu 
reagieren gedenkt. Zudem sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Multiplikatoren 
nach außen und müssen ihrem sozialen Umfeld Rede und Antwort stehen. Ein kurzes, 
schriftliches Briefing im Hinblick auf das Wording wird von den Mitarbeitern als hilf-
reich empfunden, trägt es doch dazu bei, Unsicherheiten abzubauen („Was dürfen / 
können wir sagen?“).

Neben den Mitarbeitern gibt es noch zahlreiche weitere, wichtige Bezugsgruppen, die 
zielgruppenspezifisch aufbereitete Informationen erwarten. Dazu zählen Aufsichtsräte, 
einweisende Ärzte, Kostenträger, Aufsichtsbehörden, Rettungsdienste, unterschiedlichs-
te Kooperationspartner und natürlich Patienten und Angehörige. Sei es eine aktuelle Info 
für die Patienten auf dem Frühstückstablett oder ein Schreiben des Ärztlichen Direktors 
an seine niedergelassenen Kollegen: Empfängerorientiertes, auf die Bedürfnisse der ein-
zelnen Zielgruppe ausgerichtetes Kommunikationsverhalten, vermittelt den Rezipienten 
nicht nur Transparenz, sondern auch Wertschätzung.

Die Macht der öffentlichen Meinung: Medienarbeit

In der Krise steht das Telefon nicht still. Anfragen von Journalisten, Monitoring der ver-
öffentlichten Meinung, Stellungnahmen und Interviews bestimmen den Alltag. 
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Für die Krisenkommunikation sind dabei folgende Aspekte von Bedeutung:
 •  Krise ist Chefsache! „One Voice Policy“ verhindert, dass Medienvertreter uneinheitli-

che Informationen bekommen. Dies bedeutet nicht, dass in der Krise nur eine einzige 
Person kommunizieren darf, sondern dass die definierten Sprecher „mit einer Zunge“ 
sprechen, sich also optimal abstimmen.

 •  Es muss nicht über jedes einzelne Detail berichtet werden, aber was verlautbart wird, 
muss zu 100 Prozent „hieb- und stichfest“ sein.

 • Chronologisch berichten, keine Kausalität konstruieren, keine Spekulationen.
 •  Antwort geben auf die klassischen „W-Fragen“ („Was ist wo passiert? Wann und 

warum ist es passiert? Was unternehmen Sie?“). Dabei sollte strukturiert vorgegan-
gen werden (in welcher Reihenfolge ist es passiert; welche Informationen, Aussagen, 
Dokumente aus welcher Quelle liegen uns vor; in welcher Reihenfolge wurde was 
veranlasst; auf welche Analysen, Nachrichten, Aussagen warten wir, um Bewertungen 
vorzunehmen).

 
Allerdings reichen rein sachliche Informationen zu Fakten, Daten und Zahlen alleine 
nicht aus, um sich in der Öffentlichkeit authentisch und glaubwürdig darzustellen. Es gilt 
daher, eine Symbiose herzustellen aus Emotion und Information, indem auch Antworten 
gegeben werden auf nicht gestellte Fragen. Dabei geht es im Kern um kurze Statements, 
die Betroffenheit signalisieren, Empathie, Verantwortungsbereitschaft und Kompetenz 
vermitteln (vgl. Klinger, 2005; Schilling/Nöthiger/Ammann, 2005).

Wie lange dieser kommunikationspolitische Ausnahmezustand dauert, hängt vom Me-
dienverlauf einer Krise ab. 

Dieser verläuft in aller Regel in vier Phasen und stellt sich wie folgt dar: 
 •  Phase 1 (3 – 7 Tage): plötzlicher und steiler Anstieg von Nachrichten, Aufmachern, 

Kommentaren
 •  Phase 2 (ca. zwei Wochen): weiterhin hohe Aufmerksamkeit, Hintergrundberichte, 

neue Enthüllungen, Folgekommentare
 •  Phase 3 (Ende nach ca. drei Wochen): Abfall der Aufmerksamkeit, evtl. weitere Hin-

tergrundberichte
 •  Phase 4 („Danach“): lange publizistische Auswirkung (Urteile, Wiedergutmachung, 

Jahrestage, ähnliches Fehlverhalten eines Unternehmens der gleichen Branche)  
(nach Dr. jur. Dr. phil. Niels H.M. Albrecht, Deutsche Presseakademie)
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Fallbeispiel: Ablauf einer Krise, Tag 1

09:30 Uhr Der Vorstandsvorsitzende erhält von einer Mitarbeiterin die 
Nachricht, dass sich der Oberstaatsanwalt mit fünf Polizisten und 
einem Haftbefehl im Büro eines Chefarztes eingefunden hat.

09:35 Uhr Information und Übergabe des Haftbefehls durch den Ober-
staatsanwalt. Der Vorwurf: Körperverletzung und sexueller 
Missbrauch.

09:50 Uhr Kurze Information der direkten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Chefarztes, Information der PR-Abteilung.

10:00 Uhr Einberufung des Krisenmanagement-Teams.
10:10 Uhr Information des Stiftungsratsvorsitzenden.
10:30 Uhr Telefonat mit dem Leitenden Staatsanwalt zur Abstimmung der 

Presseerklärung nach Vorführung an den Haftrichter um 14:00 Uhr;
Abstimmung des weiteren Vorgehens mit dem Krisenteam.

11:00 Uhr In der PR-Abteilung entstehen Mitarbeiterinformation und  
Pressemitteilung.
Aktualisierung der Website.

12:00 Uhr Information der Chefärzte.
12:30 Uhr Freischaltung der Hotline, Freischaltung der Dark Site.
13:00 Uhr Pressekonferenz.
13:00 – 19:00 Uhr: Pressetermine, Interviews, Filmaufnahmen.

Daneben wurden eine Chronologie der Ereignisse zur fortlaufenden Dokumentati-
on angelegt und Angebote zur professionellen Medienresonanzanalyse eingeholt.  
Die klassische Medienrecherche während der Krise zeigt auf, welche Medien welche 
Aussagen in der Berichterstattung aufgreifen. Die Analyse kann zur Feinjustierung der 
weiteren Kommunikation genutzt werden. Wird die Krise auch überregional oder gar 
bundesweit thematisiert, ist es zielführend, eine professionelle Agentur mit dem Me-
dienmonitoring zu beauftragen. 500 bis 1000 Clippings pro Tag dürften in den meisten 
Klinik-Public-Relations-Abteilungen nicht zu stemmen sein.

Nach der Krise ist vor der Krise

Die Nachbereitung soll verhindern, dass aus einer akuten Krise eine chronische Krise 
erwächst. Zudem hat sie eine weitere, wichtige Aufgabe: Die Krise wird zum Lernschritt 
in einer positiven Entwicklung. Dabei geht es im Wesentlichen darum, Handlungsstra-
tegien zu entwickeln, die geeignet sind, Vertrauen wiederherzustellen und eine positive 
Imagebildung zu fördern.
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Zur Nachbereitung gehören die Vervollständigung der Dokumentation und die Analyse 
des Krisenverlaufs. Daraus lässt sich Verbesserungspotenzial ermitteln, das wiederum bei 
der nächsten Krise genutzt werden kann.

Krisenbearbeitung und -bewältigung ist eine Herkulesaufgabe. Bei einem Mangel an 
Informationen und unter starkem Zeitdruck sollen weitreichende Entscheidungen ge-
troffen werden, die später nicht mehr rückgängig zu machen sind. Gleichzeitig erwarten 
Patienten und Angehörige ebenso wie die Mitarbeiter und sonstigen Interessenspartner 
ein ehrliches, faires, auf Schadensbegrenzung und künftige Schadensverhütung gerich-
tetes Handeln der Verantwortlichen. Zudem möchte die Öffentlichkeit zeitnah und an-
gemessen informiert werden.

Erfolgreiche Krisenkommunikation besteht darin, kommunikative Risiken frühzeitig zu 
erkennen, unter Druck schnelle (und richtige) Entscheidungen zu treffen und souverän 
auf negative Berichterstattung zu reagieren. Darüber hinaus ist sie geeignet, die Deu-
tungshoheit über den Krisenfall zu erlangen oder schnellstmöglich zurückzugewinnen. 
Schlussendlich dient sie damit dem übergeordneten Ziel: der Bewahrung der Glaubwür-
digkeit des Unternehmens.
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Krisenmanagement und Krisenkommunikation 

Ursachen für Krisen

Volker Penter, Babette Brennecke, Clara Kozak und Franziska Holler

Auch wenn Risikofrüherkennungssysteme und Interne Kontrollsysteme Risiken eindäm-
men, kann es sein, dass Risiken intern übersehen werden oder externe und unvorher-
sehbare Ereignisse eintreten. Wird dann nicht schnell genug reagiert, entsteht eine Krise. 

Aus medizinischer Sicht ist eine Krise ein zeitlich begrenztes Ereignis, das durch belasten-
de äußere oder innere Faktoren hervorgerufen wird und eine akute Überforderung des 
gewohnten Zustandes bedeutet. Die Überforderung kann Ursache einer kurzfristigen 
starken Belastung, oder aber das Resultat eines länger andauernden Belastungszustands 
sein. (Vgl. Simmich et al. (1999), S. 394 – 398)

In Bezug auf Unternehmen – hier Krankenhausunternehmen – stellt eine Krise eine Si-
tuation dar, die weder geplant noch gew ollt ist. Sie betrifft im Regelfall die gesamte 
Organisation und kann die Überlebensfähigkeit eines Unternehmens oder einer Unter-
nehmenseinheit signifikant bedrohen. Wesentliches Merkmal einer Krise ist die extreme 
Ambivalenz der Folgewirkungen. Ein kleiner Hygienevorfall im Krankenhaus kann schnell 
wieder vergessen sein. Unter Umständen kann er aber auch zu einer ernst zu nehmen-
den Bedrohung für die Bettenauslastung und damit für die wirtschaftliche Lage werden. 
Eine Krise hat ein weiteres Merkmal: Der Ausgang lässt sich nur in den wenigsten Fällen 
im Vorhinein abschätzen. (Vgl. Friedrich, S., Schneuwly, S. (2013), S. 4 ff.) Umso wichti-
ger ist es für ein Krankenhausunternehmen, die Ursachen für die Entstehung einer Krise 
zu verstehen, um so die Krise in den frühen Entwicklungsphasen bewältigen oder der 
Entstehung von Krisen vorbeugen zu können. 

Krankenhäuser sind mit medizinischen Krisen konfrontiert. Beispiele sind Ärztepfusch, 
der aus nachlässigem Umgang des medizinischen Personals mit Vorschriften und Stan-
dards resultiert, oder prekäre Hygienesituationen, zum Teil mit tödlichen Folgen. Repu-
tationsschäden mit teils erheblichen finanziellen Auswirkungen für das Krankenhaus sind 
dann häufig die Folge. Laut AOK-Krankenhausreport 2014 sterben laut Schätzungen 
jährlich mehr als 19 000 Klinikpatienten durch vermeidbare Behandlungsfehler. 
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Doch auch außerhalb des medizinischen Bereichs können Krankenhäuser krisenanfällig 
sein. Liquiditätskrisen entstehen zum Beispiel, wenn Kliniken aufgrund einer angespann-
ten finanziellen Situation Löhne und Gehälter nicht mehr auszahlen können. Auch (teils 
unbewusster) Abrechnungsbetrug oder die Bestechung von Zuweisern können – sofern 
das nicht regelkonforme Verhalten publik wird – weitreichende Folgen für ein Haus ha-
ben. Zudem können auch technische, infrastrukturell bedingte Ereignisse den Arbeitsab-
lauf stören und zu operativen Beeinträchtigungen führen. 

Auslöser für Krisen sind vielfältig und können sich auf externe  
oder interne Faktoren beziehen

Krisen sind zum Teil auf externe Faktoren zurückzuführen, die vom Krankenhaus selbst 
nicht zu beeinflussen sind, aber dennoch in ihrer Bewältigung eine beträchtliche Heraus-
forderung darstellen. Externe krisenauslösende Faktoren können sich auf Änderungen in 
den politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen beziehen, aber auch plötz-
lich auftretende Unwetter, Stromausfälle oder Epidemien können zu einer Krisensituati-
on führen. 

Oftmals sind Krisen im Krankenhaus jedoch selbstverschuldet und auf – häufig un-
entdeckte – Fehler in den operativen und technischen Abläufen eines Krankenhaus-
unternehmens zurückzuführen. Interne Faktoren wie zum Beispiel Fehlverhalten bei 
der Patientenbehandlung, unzureichende Beachtung der Hygienevorschriften, dolose 
Handlungen wie Bilanzmanipulation oder Abrechnungsbetrug, operative und strategi-
sche Fehlentscheidungen oder allgemeine Nachlässigkeit im Umgang mit internen Vor-
schriften und Richtlinien können Krisenauslöser sein. Non-Compliance, d. h. nicht regel-
konformes Verhalten, ist ebenfalls eine Ursache für Krisen in Krankenhausunternehmen. 

Eine Krise entsteht in vier Phasen 

Das Vier-Phasen-Modell beschreibt die Entstehung einer Unternehmungskrise. (vgl. 
Krystek (1987))

1. Potenzielle Unternehmungskrise
Das Unternehmen befindet sich noch in seinem Normalzustand. Es erfolgt jedoch ein Er-
eignis, so dass sich die Möglichkeit des baldigen Auftretens einer Krise schon abzeichnen 
lässt. Dieses Ereignis kann zum Beispiel eine strategische Fehlentscheidung sein, die zu 
einer Verschlechterung der finanziellen Situation des Unternehmens führt; oder das Aus-
bleiben interner Kontrollen, die sonst Fehlverhalten seitens der Mitarbeiter identifiziert 
hätten; aber auch mangelhafte Kommunikation oder erhöhter Produktivitätsdruck, der 
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Nachlässigkeit in den operativen Abläufen bewirkt. Hier sind die Früherkennungsanfor-
derungen an eine Krise sehr hoch, denn noch ist die destruktive Wirkung der Krise nur 
potenziell vorhanden und nicht direkt sichtbar. 

2. Latente Unternehmungskrise
Das Unternehmen befindet sich nicht mehr in seinem Normalzustand. Die Krise ist be-
reits verdeckt vorhanden und wird bei ausbleibenden Krisenvermeidungsanstrengungen 
mit hoher Wahrscheinlichkeit bald eintreten. Es bleibt an dieser Stelle noch Zeit zur Kri-
senfrüherkennung. Das bedeutet, Handlungsmöglichkeiten sind noch vorhanden, auch 
wenn sich schon erste destruktive Auswirkungen abzeichnen. Eine latente Unterneh-
mungskrise zeichnet sich zum Beispiel durch einen Erlösrückgang in Folge einer strategi-
schen Fehlentscheidung aus, durch das Entdecken fehlerhafter Abrechnungen im Zuge 
nicht regelkonformen Verhaltens der Mitarbeiter oder durch das Auftreten erster Keime, 
die auf Schwachstellen in der Hygienesituation eines Krankenhauses hinweisen. Werden 
diese Warnhinweise nicht beachtet und keine Gegenmaßnahmen eingeleitet, wird die 
Krise akut. 

3. Akut, beherrschbare Unternehmungskrise
Wenn Frühwarnsysteme und Gegenmaßnahmen nicht funktioniert haben, wird die Krise 
akut. In dieser Phase ist die Unternehmungskrise zwar eingetreten, befindet sich aller-
dings in einem frühen Stadium und ist damit noch beherrschbar. Die destruktive Wir-
kung ist nun spürbar vorhanden und damit sind die Krisenbewältigungsanforderungen 
gestiegen. Beispiele hierfür sind ein akuter Liquiditätsengpass, Abrechnungsbetrug, der 
publik geworden ist, oder Krankenhauskeime, die übertragen wurden. 

4. Akut, nicht beherrschbare Unternehmungskrise
In dieser Phase ist die Krise nicht mehr beherrschbar. Dieses Stadium tritt ein, wenn die 
Krise nicht eingedämmt oder bewältigt werden konnte, bzw. bisher keine Maßnahmen 
ergriffen worden sind. Die destruktive Wirkung ist am größten. Die Überlebensfähigkeit 
des Unternehmens kann bedroht sein, in jedem Fall tritt ein Reputationsschaden verbun-
den mit erheblichen finanziellen Auswirkungen für das Unternehmen auf. Sofern noch 
möglich, muss versucht werden, die Krise zu bewältigen oder zu verarbeiten. Beispiele 
für eine nicht mehr beherrschbare Unternehmungskrise im Krankenhaus sind Zahlungs-
unfähigkeit, Todesfälle durch mangelnde Hygiene, Aufdeckung eines Abrechnungsbe-
trugs in großem Stil oder ärztliches Fehlverhalten mit tödlichen Folgen. 
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1. Phase 
potenzielle 
Unternehmenskrise

2. Phase 
latente 
Unternehmenskrise

3. Phase 
akute, beherrschbare 
Unternehmenskrise

4. Phase 
akute, nicht beherrschbare 
Unternehmenskrise

Früherkennungs- 
anforderung

Krisenvermeidungs- 
anforderung

(potenzielle) destruktive 
Wirkungen

t

Abbildung 1: 4-Phasen-Modell (eigene Darstellung, in Anlehnung an Krystek (1987))

Kritischer Punkt im 4-Phasen-Modell ist der Übergang von einer latenten Unterneh-
mungskrise zu einer akuten Krise. Im Stadium der latenten Krise werden die Auslöser 
einer Krise sichtbar und können noch unterbunden bzw. kontrolliert werden, um das 
Eintreten einer akuten Krise zu vermeiden. 

Systembedingte Ursachen für Krisen   
(Anlehnung an Perrow, C. (1999))

Krisenanfällige Organisationen sind komplexe Systeme mit vernetzten und interdepen-
denten Strukturen. Das bedeutet, dass das Funktionieren einer Organisationseinheit von 
vielen anderen Einheiten abhängig und bedingt ist. Dies hat zur Folge, dass ein Fehler, 
der in einer Organisationseinheit unterläuft, direkte Auswirkungen auf die anhängigen 
Einheiten haben kann. 

Eine fehlerhafte technische Schnittstelle im Krankenhausinformationssystem kann zum 
Beispiel dazu führen, dass falsche Informationen zur medikamentösen Therapie eines 
Patienten hinterlegt werden und dieser falsch behandelt wird. 
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Gleichzeitig führt diese Interdependenz dazu, dass die Ursache für einen Fehler (hier: 
falsche Schnittstelle im Krankenhausinformationssystem) nicht direkt ersichtlich ist und 
damit auch der Fehler selbst nicht erkannt wird. 

Mitarbeiter- und organisationsbedingte Ursachen für Krisen   
(Anlehnung an Turner, B., Pidgeon, N. (1997))

Beispiele für mitarbeiter- und organisationsbedingte Krisen liegen in schwachen Organi-
sations- und Führungsstrukturen:
 • Negative Fehlerkultur 
 • Unzureichende Fehlermeldesysteme
 • Fehlende Kontrollen
 • Unzureichende Kommunikation
 • Keine ausreichende Risikoerfassung.

Bleiben Kontrollen aus oder wird eine negative Fehlerkultur gelebt, so werden Abwei-
chungen vom Normalzustand der Organisation entweder übersehen, nicht gemeldet 
oder falsch interpretiert. 

Ein Hygienevorfall im Krankenhaus beispielsweise resultiert oft aus mehreren kleineren 
Ereignissen, wie Nachlässigkeiten beim Händewaschen oder beim Tragen von Schutz-
kleidung. Werden diese Auffälligkeiten nicht frühzeitig als Fehlverhalten erkannt und 
gemeldet, kann eine Krisensituation (zum Beispiel ein Keimbefall) entstehen. 

Effektive Kontrollsysteme können hier die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Hinweise 
auf eine Krise frühzeitig erkannt werden können und der Krise somit effektiv vorgebeugt 
werden kann. Gleichzeitig fördert eine positive Fehlerkultur den präventiven und lö-
sungsorientierten Umgang mit fehlerbehafteten Ereignissen. 

Die „Normalisierung von Abweichungen“ als Ursache einer Krise  
(siehe Vaughan, D. (1996), S. 139 ff.)

Krisen werden in der Regel nicht durch ein Individuum allein verursacht, sondern durch 
mehrere Menschen, die mehrere, teilweise unbewusste Fehler begehen, die von den 
Standards und Vorschriften einer Organisation abweichen. Eine von der Organisation 
selbstverschuldete Krise resultiert neben technischen Fehlern auch oft daraus, dass Mit-
arbeiter gegen Standards, Regeln und Vorschriften verstoßen. Was als eine Abweichung 
eines vorgeschriebenen Standards beginnt, resultiert durch Regelmäßigkeit und Wieder-
holungen in einem scheinbaren neuen „Normalzustand“. Die Abweichung vom Stan-
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dard oder von der Regel ist dann nicht mehr bewusst und  bleibt unbemerkt. Eigentlich 
vorhandene Warnhinweise auf eine Krisensituation werden somit nicht mehr als solche 
wahrgenommen. 

Abweichungen von Standards in Krankenhäusern beinhalten zum Beispiel nicht ausrei-
chendes Händewaschen, nicht konforme sterile Kleidung, nicht ausreichendes Wechseln 
der Handschuhe,  ungenügende Sicherheitschecks vor Operationen oder auch die Nicht-
Einhaltung von Abrechnungsvorschriften.

Abweichungen resultieren dabei selten aus bösem oder kriminellem Willen, sondern un-
bewusst, aus Nachlässigkeit oder aufgrund scheinbarer Notwendigkeit:
 •  Abweichungen von Vorschriften und Regeln werden zum Teil als notwendig darge-

stellt, oft sind Produktivitätsdruck und Stress ein Faktor: Perfekte Compliance mit 
allen Vorschriften und Regeln steht für viele Mitarbeiter im Widerspruch zu Produkti-
vitätszielen, so dass häufig an den falschen Stellen im operativen Prozess Zeit einge-
spart wird.

 •  Regeln sind teilweise nicht bewusst oder werden nicht ausreichend verstanden: Un-
zureichende Kommunikation oder fehlende Kontrollen führen dazu, dass die Not-
wendigkeit der Einhaltung bestimmter Vorschriften (zum Beispiel Hygienevorschriften 
oder Brandschutzvorschriften) unter den Mitarbeitern nicht erkannt wird. Nachlässig-
keit ist dann die Folge. 

 
Formen der Krise im Krankenhaus 

Ebenso vielfältig wie ihr Eintreten sind die Formen der Krisen, die im Krankenhaus beob-
achtet werden können. 

Formen der Krise im Krankenhaus lassen sich auf unterschiedliche Art und Weise unter-
teilen. Die aufgeführten Beispiele sind exemplarisch und keine vollständige Auflistung. 

1. Nach Entstehungsformen der Krise
 •    Externe Krisen: Eine Krise, die auf einen nicht vom Krankenhaus selbst beeinfluss-

baren Faktor zurückzuführen ist. Hierzu zählen plötzliche Stromausfälle, Epide-
mien, Unwetterschäden, nicht vorhersehbare Änderungen der gesetzlichen Rah-
menbedingungen. 

 •   Interne oder selbstverschuldete Krisen: Eine Krise, die durch eigenes Verschulden 
entstanden ist. Eigenes Verschulden bezieht sich im Regelfall auf die Nicht-Beach-
tung oder das Fehlen von Frühwarnsystemen, auf nicht regelkonformes Verhal-
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ten seitens der Mitarbeiter, auf strategische Fehlentscheidungen oder auf unent-
deckte oder nicht vorhersehbare systemische Fehler. Hierzu zählen unter anderem 
Krisen, die durch Nichtbeachtung der Hygienevorschriften, Nichtbeachtung der 
Brandschutzverordnung, oder durch dolose Handlungen wie Abrechnungsbetrug 
entstanden sind. 

2.  Nach Krisenarten
  Im Krankenhaus ist bei der Klassifizierung nach Krisenarten soweit zutreffend eine 

Unterteilung in medizinische und nicht-medizinische Krisen vorzunehmen. 
 • Infrastrukturelle Krisen:
  – Nicht-medizinische infrastrukturelle Krisen: Stromausfall, Brand, Unwetter
  – Medizinische infrastrukturelle Krisen: Epidemien
 •    Strategische Krisen (ausschließlich nicht-medizinisch): Negative Geschäftsent-

wicklung verursacht durch Veränderungen in den politischen Rahmenbedingun-
gen, ungewollte Einflussnahme der Gesellschafter oder des Aufsichtsrats, strate-
gische Fehlentscheidungen, Führungswechsel, ungünstige Personalpolitik

 •  Operative Krisen: 
  –  Nicht-medizinische operative Krisen: mangelhafte Gebäudesicherheit, techni-

sche Ausfälle nicht-medizinischer Geräte
  –  Medizinische operative Krisen: Hygienevorfälle, ärztliche Fehlbehandlung, In-

fektionen, technische Ausfälle medizinischer Geräte
 •    Finanzielle/Bilanzielle Krisen (ausschließlich nicht-medizinisch): Abrechnungsbe-

trug, Liquiditätsengpass, Insolvenz

3.  Nach Auswirkungen der Krise
 •  Reputationskrisen: Eine Krise, durch die für ein Haus ein Reputationsschaden ent-

steht.
 •  Finanzielle Krisen: Eine Krise, durch die für ein Krankenhaus ein finanzieller Schaden 

entsteht. Durch Reputationskrisen können als Folge finanzielle Krisen entstehen.

Blockaden auf dem Weg zur Krisenbewältigung

Wie bereits ausgeführt, stellt die Krise eine Situation dar, die weder geplant noch ge-
wollt ist. Der Ursprung einer Krise kann intern im Krankenhaus aber auch durch ex-
terne Einflüsse herbeigeführt worden sein. Der Umgang mit einer Krise kann in jedem 
Fall gesteuert werden. Aktuelle Beispiele zeigen jedoch, dass das Verhalten von Kran-
kenhäusern bei negativen Vorkommnissen wie zum Beispiel Hygienevorfällen oder 
Zwischenfällen wie der EHEC-Epidemie oft noch fehlerbehaftet ist. Hierbei lassen sich 
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folgende, häufig anzutreffende Blockaden hinsichtlich der Krisenbewältigung identifi-
zieren (vgl. Eiff (2007)).

Zum einen führen Sparzwänge dazu, dass Verwaltungsprozesse wie die Fehlerdoku-
mentation und das Überwachen von möglichen Krisenfeldern im Rahmen einer Krisen-
vorsorge eher als arbeitsverlangsamend und nicht als wertschöpfend gesehen werden. 
Lediglich ein Drittel der deutschen Krankenhäuser verfügt über ein Berichtssystem, das 
Zwischenfälle sammelt und auswertet (vgl. Friedrich, S., Schneuwly, S. (2013), S. 4ff.). 
Hierbei wird außer Acht gelassen, dass die Bewältigung der eventuellen Krise ein Vielfa-
ches an personellem und monetärem Aufwand erfordert als die vorgelagerte und recht-
zeitige Krisenvorsorge. Darüber hinaus können hohe Folgekosten durch den möglichen 
Reputationsverlust entstehen.

Zum anderen bestehen Schwachstellen bei strukturellen Vorkehrungen zur Bewältigung 
einer Krise. So liegt oft keine oder eine nicht aktualisierte Krisenplanung vor. Darüber hi-
naus mangelt es an einer klaren Definition von Zuständigkeiten und Kompetenzen. Dies 
fördert defensives Handeln und kann zur Lähmung beziehungsweise zur Verlangsamung 
der notwendigen Prozesse im Falle einer Krise führen.

Eine weitere Blockade stellt die mangelnde Krisenroutine der Akteure dar. Das Aufstellen 
eines Krisenplans reicht nicht aus, die vorgesehenen Abläufe und Verantwortlichkeiten 
müssen fest in die Praxis verankert sein. Insbesondere die Schwierigkeit, im Falle einer 
Krise ausreichend Kräfte auf die Schadensbegrenzung zu konzentrieren aber gleichzeitig 
auch das Tagesgeschäft zu bewältigen, stellt Krankenhäuser vor Probleme.

Eine weitere wesentliche Schwachstelle besteht bei der Krisenkommunikation. Die zen-
trale Rolle der Medien wird in Krisenfällen oft unterschätzt. Insbesondere durch die So-
zialen Medien werden Nachrichten schnell und mit einer großen Reichweite verbreitet. 
Die Krankenhäuser werden hier oft von der Wucht des medialen Drucks überrascht. Der 
Umgang mit Medien kann schnell zur Eskalation der Krise führen. Durch Intransparenz 
und eine mangelnde Ursachenaufklärung kann aus einer Krise schnell eine Reputations-
krise werden.

Ist eine Krise bewältigt, wird ihre Nachbereitung oft vernachlässigt. Der Mangel an 
Transparenz erschwert den Prozess, aus vergangenen Vorfällen wertvolle Maßnahmen 
für die zukünftige Fehlervermeidung und ein effektives Krisenmanagement abzuleiten.

Die nachstehende Abbildung gibt einen Überblick über die aufgeführten Blockaden auf 
dem Weg zur Krisenbewältigung.
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Lähmende Faktoren im 
Krisenmanagement

Mangelnde
Krisendokumenation

Unzureichender 
Leitfaden

Unklare  
Strukuren

Keine 
Krisenroutine

Falsche Krisen- 
kommunikation

Ungenügende 
Krisen- 

nachbearbeitung

Abbildung 2: Blockaden auf dem Weg der Krisenbewältigung

Modernes Krisenmanagement im Krankenhaus

Wie eingangs ausgeführt, sind Krankenhäuser aufgrund ihrer Komplexität sehr krisenan-
fällig. Der Abbau bestehender Blockaden in der Krisenbewältigung und die Einführung 
eines Krisenmanagements sind somit für jede Einrichtung unumgänglich.

Eine eindeutige, allgemeingültige Definition des Begriffs Krisenmanagement findet sich 
in der Fachliteratur nicht. Eng gefasste Definitionen (vgl. Müller (1986), Weber (1980), 
S. 22) beschränken das Krisenmanagement auf die Krisenbewältigung. Das Bundesamt 
für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe definiert den Begriff in seinem Leitfa-
den Schutz kritischer Infrastruktur, Risikomanagement im Krankenhaus, Leitfaden zur 
Identifikation und Reduzierung von Ausfallrisiken in kritischen Infrastrukturen des Ge-
sundheitswesens wie folgt: „Schaffung von konzeptionellen, organisatorischen, verfah-
rensmäßigen und physischen Voraussetzungen, die eine bestmögliche Bewältigung einer 
Krise im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Ressourcen und Informationen er-
möglichen und eine schnellstmögliche Zurückführung in den Normalzustand unterstüt-
zen.“ Andere Autoren fassen den Begriff noch weiter auf und beziehen auch Aspekte 
der Krisenvorsorge mit ein. 
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Das Krisenmanagement lässt sich nach der weiter gefassten Definition in die Phase der 
Krisenvorsorge und der Krisenbewältigung gliedern. Die einzelnen Schritte orientieren 
sich dabei an den Phasen des Krisenverlaufs. Das Krisenmanagement weist in seiner im 
Folgenden erläuterten prozessualen Gestaltung starke Parallelen zum zuvor dargestell-
ten Risikomanagement auf und kann nicht losgelöst von den bestehenden Governance-
systemen in der jeweiligen Einrichtung gesehen werden.  

t
Krisenprävention Krisenfrüherkennung Kriseneindämmung Krisennachbereitung

Krisenvorsorge Krisenbewältigung
1. 2.

Intensität 
der Krise

Abbildung 3: Phasen des Krisenverlaufs – Phasen des Krisenmanagements

Die Krisenvorsorge beinhaltet die Krisenprävention und die Krisenfrüherkennung. Im 
Rahmen der Krisenprävention erfolgt zunächst die Identifikation möglicher Krisen. An-
hand einer Analyse möglicher Krisenfelder sollte Aufschluss über generelle Eigenschaften 
der möglichen Gefahren, deren Intensität, deren Zeitdauer und deren mögliche Wir-
kungen erlangt werden. Die Ergebnisse der Analyse finden sich im folgenden Schritt im 
Krisenfrüherkennungssystem wieder. Im nächsten Schritt erfolgt innerhalb der Krisen-
vorsorge die Erarbeitung und kontinuierliche Aktualisierung eines Krisenplans. Der Kri-
senplan sollte die folgenden Punkte beinhalten (vgl. Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe – BBK (2008)):
•  Zweck, Ziel und Geltungsbereich des Krisenplans
•  Entwicklung einer Aufbauorganisation für den Krisenfall
 – Krisenstab
 –  Festlegung von Aufgaben, Zuständigkeiten und Kompetenzen und ihre Zuwei-

sung zu den nominierten Funktionsinhabern
 – konkrete Zuständigkeiten und Aktivitäten für die Krisenbewältigung
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•    Entwicklung einer Ablauforganisation für die Krisenbewältigung, die Rückführung in 
den Normalzustand und die Nachbereitung

 – Meldewege und Alarmierung
 – Eskalations- und Deeskalationsmodelle
 – Erreichbarkeit von Ansprechpartnern innerhalb und außerhalb des Krankenhauses
 –  Ereignisspezifische Maßnahmen zum Wiederanlauf und Rückkehr zum Normal-

betrieb
 – Hinweise zur Nachbereitung der Krise
• Entwicklung szenariobezogener Planbestandteile, zum Beispiel:
 – Evakuierung
 – Stromausfall
 – Pandemie
 – Ausfall IT und/oder KT (Kommunikationstechnik)
•  Vorgefertigte Checklisten für den Krisenfall für die Abarbeitung der notwendigen 

Maßnahmen

Ein weiterer Aspekt der Krisenvorsorge ist die Planung der Krisenkommunikation nach 
innen und nach außen. Ein stringenter, festgelegter interner Informationsfluss sowie die 
koordinierte Zusammenarbeit mit den Medien sind im Falle einer Krise von zentraler 
Bedeutung. Mithilfe einer kontinuierlichen Medienarbeit ist es möglich, einen Vertrau-
ensvorschuss beziehungsweise Reputation sowohl in der Öffentlichkeit als auch mit 
den Pressekontakten aufzubauen und so die rufschädigenden Auswirkungen auf ein 
Krankenhaus im Falle einer Krise einzudämmen. Um weitere der im vorangegangenen 
Gliederungspunkt aufgeführten Blockaden in der Krisenbewältigung zu vermeiden be-
ziehungsweise zu reduzieren, ist der Plan durch regelmäßig stattfindende Krisenübungen 
und Schulungen in der Praxis zu verankern. 

In der zweiten Phase, der Krisenfrüherkennung, gilt es, identifizierte potenzielle Krisen 
anhand eines Früherkennungssystems mittels aussagekräftiger Krisenindikatoren, bezie-
hungsweise Toleranzgrenzen zu überwachen sowie neue Krisenfelder aufzudecken und 
in das Krisenfrüherkennungssystem und den Krisenplan einzubeziehen. Insbesondere in 
diesem Prozessschritt sollten die Wechselwirkungen zum Risikomanagement Beachtung 
finden. So beeinflussen Art und Umfang der Restrisiken die Ausprägung der Krisen-
früherkennung. Die erfolgreiche Implementierung und Integration der Instrumente im 
Rahmen des Risikomanagements haben somit einen wesentlichen Einfluss auf die Kri-
senvorsorge.

Ein zusätzliches Element des modernen Krisenmanagements ist das Fördern einer positi-
ven Fehlerkultur. Fehler werden bei dieser Herangehensweise in erster Linie als Chancen 
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interpretiert, aus denen eine Organisation lernen und ihre operativen Tätigkeiten op-
timieren kann. Hierzu ist die Implementierung eines institutionalisierten Berichts- bzw. 
Beschwerdesystems über kritische Zwischenfälle sinnvoll. Für die erfolgreiche Nutzung 
dieses Instruments als Teil des Krisenmanagements ist eine beschwerdetolerante Unter-
nehmenskultur unumgänglich. 

Die Phase der Krisenbewältigung beinhaltet die Kriseneindämmung und die Krisennach-
sorge. Wird eine Krise akut, gilt es im Rahmen der Kriseneindämmung den Krisenplan 
zu aktivieren. Der Fokus sollte dabei auf einer schnellen und nachhaltigen Schadensbe-
grenzung liegen. Bei der Umsetzung der Planung ist aufgrund der extremen Ambivalenz 
der Entwicklungsmöglichkeiten und des Ausgangs einer Krise auch ein gewisser Grad an 
Flexibilität der jeweiligen Akteure erforderlich. Neben der Krisenbewältigung liegt die 
Herausforderung in dieser Phase insbesondere auch in der Gewährleistung der Kontinu-
ität des Regelbetriebs im Krankenhaus und der Mobilisierung der hierfür notwendigen 
Ressourcen. Die Krisenkommunikation sollte transparent und offen sein. Hier gilt es, der 
Öffentlichkeit geordnet und zeitnah zuverlässige Informationen zu liefern und schnell 
Interviewpartner zur Verfügung zu stellen. Ziel sollte sein, den Willen nach Aufklärung 
deutlich zu machen und keinen Raum für Spekulationen zu lassen. 

In der Phase der Krisennachbereitung gilt es, die Effektivität des angewandten Krisen-
managements zu überprüfen, eventuelle Defizite zu identifizieren und das Krisenmana-
gement so stetig zu verbessern. Die Aufarbeitung der Krise sollte transparent erfolgen, 
um eine weiterführende Schädigung der Reputation des Krankenhauses zu vermeiden. 
Auch in diesem Prozessschritt ist die Kommunikation nach innen und nach außen von 
zentraler Bedeutung. 

Losgelöst vom konkreten Krisenfall muss in regelmäßigen Abständen eine Evaluierung 
des Krisenmanagements erfolgen. Hierbei sind zum einen Änderungen in der Gefahren-
lage – beispielsweise durch Umbauten in der jeweiligen Einrichtung – zu überwachen 
und zu berücksichtigen. Auch durch externe Einflussfaktoren kommt es zu Veränderun-
gen von Gefahrensituationen. So gibt es Anzeichen, dass extreme Ereignisse insbeson-
dere im Bereich der Naturgefahren als auch im Hinblick auf Handlungen mit kriminellem 
oder terroristischem Hintergrund künftig zunehmen.

Zum anderen ist die Aktualität des Krisenplans zu gewährleisten. So kann es beispiels-
weise durch Fluktuation im Personal oder das Abändern von Telefonnummern zu einem 
Bruch im Informationsfluss im Falle einer Krise kommen. Der Wechsel von Ansprech-
partnern und Verantwortlichen oder Änderungen im Bewältigungs- und Kommunikati-
onsprozess sind dementsprechend kontinuierlich zu aktualisieren und an alle Beteiligten 
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weiterzugeben. Ein geeignetes Instrument zur systematischen Überprüfung des Krisen-
managements ist die Anwendung von Checklisten.

Sinnvoll eingesetzt bildet das Krisenmanagement eine wichtige Ergänzung zu Risiko- 
und Compliance-Managementsystemen, die in Anlehnung an den IDW PS 980 in ihrer 
Wirksamkeit geprüft und bescheinigt werden können.

Best-Practice Beispiel: Lernen aus der Luftfahrt

Als Best-Practice Beispiel schauen wir auf eine Branche, die viele Gemeinsamkeiten mit 
der Medizin hat: die Luftfahrt. So besteht auch hier eine hohe Verantwortung für Men-
schenleben. Der Umgang mit Menschen erfolgt unter hohem Zeitdruck und ist von 
großer Komplexität geprägt. Zudem spielt die Verwendung von moderner Technik eine 
wesentliche Rolle in der Leistungserbringung. Es handelt sich somit sowohl bei Kranken-
häusern als auch bei Organisationen der Luft- und Raumfahrt um risiko- und krisenan-
fällige Systeme.

Neben diesen Gemeinsamkeiten ist jedoch ein wesentlicher Unterschied hinsichtlich des 
Umgangs mit Fehlern und daraus resultierenden Risiken und Krisen festzustellen. So 
erfolgt in der Luftfahrt die Förderung einer positiven Fehlerkultur. Die zentralen As-
pekte dieser Fehlerkultur sind die Schaffung von Transparenz und der offene Umgang 
mit Fehlern. Im Rahmen eines Meldewesens werden Fehler systematisch erfasst und bei 
der Definition von Sicherheitsstandards berücksichtigt. Die frühzeitige Identifikation von 
Fehlern ist ein wichtiger Bestandteil der Krisenfrüherkennung und kann den beschriebe-
nen Übergang von einer latenten zu einer akuten Unternehmungskrise verhindern. 

Im Krankenhaus ist häufig noch eine negative Fehlerkultur anzutreffen. Berichts- oder 
Fehlermeldesysteme sind eher selten anzutreffen. Dementsprechend werden Abwei-
chungen vom Normalzustand und sich abzeichnende latente Unternehmenskrisen oft 
nicht oder erst spät erkannt. Darüber hinaus ist der Umgang mit Fehlern aus Angst vor 
Schadensersatzklagen oft defensiv. Dies ist für eine effektive Krisenfrüherkennung hin-
derlich und ein darauf aufbauendes Krisenmanagement und ermöglicht die schleichende 
Entwicklung von einer latenten zu einer akuten Unternehmungskrise. Die Möglichkeit 
der Vergleichbarkeit und des voneinander Lernens durch eine systematische Auswertung 
von Fehlern zwischen Krankenhäusern besteht in Deutschland nicht. 
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Ein weiteres zentrales Instrument, das sich in der Luftfahrt bewährt hat, ist der Einsatz 
von Checklisten. Vor jedem Start erfolgt eine intensive Überprüfung der Sicherheits-
vorkehrungen, der Technik und der Flugroute. Auch zwischen Piloten und Crew erfol-
gen Absprachen und die Route und der Flugablauf werden gemeinsam erläutert. Die-
se Checks gemäß vorgegebener Listen und die ausführlichen Absprachen kommen im 
Krankenhausbetrieb oft zu kurz. „Hätten wir die Sicherheitskultur eines Krankenhauses, 
wir hätten zwei Abstürze pro Tag“, fasst der Leiter des Risikomanagements einer inter-
nationalen Fluggesellschaft die Situation zusammen. 

Insgesamt besteht im Bereich des Risiko- und Krisenmanagements in deutschen Kran-
kenhäusern noch Optimierungsbedarf. Hier können Krankenhäuser von anderen Bran-
chen, wie beispielsweise der Luftfahrt lernen und genutzte Prozesse und bewährte Inst-
rumente auf die eigene Branche übertragen. 
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