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Stress tests – crisis and emergency auditing processing in practice  
 
 
Auditing the measures in cases of crisis or emergency by a stress test is an effective 
way for technical departments to check the effectiveness of existing risk management 
systems in hospitals. Findings can help to proof and verify risk management systems 
effectively and practically and agree upon their improvement as binding. 
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1.  Einführung und Zielstellung 
 
Das Krankenhaus ist ein Dienstleistungsanbieter im Sektor Gesundheitswesen in dem 
ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen angeboten werden, um Krankheiten, Leiden 
oder körperlichen Schäden festzustellen und zu heilen oder zu lindern. Im Zuge der an-
haltenden „Industrialisierung des Krankenhauswesens“ mit seinen komplexen und stetig 
steigenden Leistungsanforderungen, empfiehlt es sich ein Qualitätsmanagementsystem 
zur erfolgreichen Gewährleistung seines Versorgungsauftrages nachzuhalten.  
 
Eine wichtige Aufgabenstellung dabei ist es, Maßnahmen zu etablieren, die es erlauben 
kontinuierlich potenzielle Gefahren für die gesamte Organisation des Krankenhauses, im 
Rahmen eines Frühwarnsystems, zu identifizieren, diese zu analysieren, sie zu bewer-
ten und prophylaktisch geeignete Schutzmechanismen einzuführen. 
 
Dies bedeutet nicht anders, als ein adäquat zum Qualitätsmanagement strukturiertes 
Risikomanagement-System als Werkzeug zur Unternehmenslenkung und Steuerung 
seiner Geschäftsprozesse in Krisensituationen zu entwickeln und unternehmensweit 
einzuführen.  
 
Das Risikomanagement-System muss sowohl auf den bestehenden unternehmensinter-
nen als auch fachärztlichen Vorgaben und Richtlinien aufbauen und das hausinterne 
spezifische Qualitätsmanagementsystem und seine Zertifizierungsverfahren unterstüt-
zen. Diesbezüglich sollte es dabei immer die aktuellen Anforderungen des risikoorien-
tierten Managementansatzes nach DIN EN ISO 9001:2015 berücksichtigen. 
Im Folgenden soll der Fokus der Betrachtung aber nicht auf den diagnostischen, heilen-
den und pflegerischen Teil des Krankenhausbetriebs und die damit im Zusammenhang 
stehenden Risiken gelenkt werden, sondern auf die Risiken, die von den facilitären Un-
terstützungsleistungen ausgehen können. Also auf die Gefahrenpotenziale, die von den 
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Gebäuden und Bauwerken sowie den zu ihrer zweckbestimmten Nutzung vorhandenen 
technischen Anlagen, Geräten und Einrichtungen ausgehen. 
 
Die sogenannten nichtmedizinischen Notfallsituationen erreichen in der Regel größere 
Personengruppen als die medizinisch verursachten Schadensereignisse. Sie betreffen 
zudem unmittelbar die Nutzungsfähigkeit eines Hauses mit allen negativen Folgen für 
Leib und Leben von Patienten, Mitarbeitern und Besuchern und können die gesamte 
Organisation durchaus nachhaltiger schädigen. Derartige Notfälle werden beispielswei-
se durch Störungen der krankenhaus-eigenen technischen Anlagen und Einrichtungen, 
der Energie- und Medienversorgung oder der Entsorgung, durch Rauch- bzw. Brander-
eignisse oder durch witterungsbedingte Einflüsse hervorgerufen. Ferner stellen aber 
auch Störungen nicht anlagengebundener Aufgaben oder Prozesse wie z.B. die Sicher-
stellung einer Objekt- und Unternehmenssicherheit, eines Arbeits- oder Umweltschutzes 
oder der hygienegerechten Speisenversorgung deutliche Risiken zur Aufrechterhaltung 
eines Krankenhausbetriebs dar. Durch die Einbindung der Krankenhäuser in Bevölke-
rungsschutz und Katastrophenhilfe bei Großschadensereignissen erreicht das Risiko-
management eine zusätzliche Dimension. 
 
In der Praxis haben Kliniken ihre getroffenen Maßnahmen zur Begegnung solcher Not-
fall- oder Ausnahmezustände mehr oder weniger umfangreich über ihr Notfall- und Kri-
senmanagement beschrieben und ggf. anlagenbezogene vorbeugende Maßnahmen 
getroffen.  
 
Betrachtet man jedoch die nachfolgende Tabelle 1 zeigt sich sehr schnell, dass sowohl 
die prozessualen als auch technischen Maßnahmen nur selten konsequent, in einer 
dem jeweiligen Stör- bzw. Ausnahmezustand vergleichbaren Situation bewertet oder gar 
überprüft werden. 
 
Tab. 1: Kleiner Ausschnitt aus dem Risikopotenzial im Bereich Technik 

Kann ich ausschließen, dass ...* JA, ganz 
sicher!  NEIN 

… bei einem mehrtägigen, überregionalen Stromausfall in 
meinem Krankenhaus nicht schon nach 24 Stunden die Not-
stromaggregate ausfallen? 

  

… bei einem Totalausfall der Wasserversorgung von mehr 
als zwei Stunden in meinem Krankenhaus ganze Arbeitsbe-
reiche ausfallen, weil Hygienemaßnahmen nicht mehr sicher-
gestellt sind? 

  

… ein extremer Wintereinbruch oder eine Jahrhundertflut die 
logistische Versorgung meines Krankenhauses mit allgemei-
nen und medizinischen Gütern länger unterbricht als der Vor-
rat an diesen Gütern ausreicht? 

  

… ein Ausfall der krankenhauseigenen EDV-Systeme den 
Informationsfluss in meinem Krankenhaus unterbricht oder so 
stark verzögert, dass die Versorgung 
der Patienten beeinträchtigt wird? 

  

… mein Krankenhaus in einem Überschwemmungsgebiet 
liegt und lebenswichtige Komponenten bei einer Jahrhundert-
flut ausfallen? 

  

… ein unverzichtbarer Vertragspartner durch ein extremes   
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Ereignis seine Leistungen einstellen muss, weil er kein um-
fassendes Risiko- und Krisenmanagement- System betreibt?
… mein Krankenhauses durch neue, bisher nicht berücksich-
tigte Gefahren bedroht ist? 

  

*) Quelle: Schutz Kritischer Infrastruktur: Risikomanagement im Krankenhaus, S. 9 
Herausgeber: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), 11/2008 
 
Somit erfolgt vielfach die Generalprobe exakt zum Zeitpunkt der Uraufführung. Dies ver-
schärft sich umso mehr, als dass Rahmenbedingungen des Notfall- und Krisenmana-
gements z.B. durch das aktuelle Tagesgeschäft oder durch Änderungen der technischen 
Infrastruktur permanent überholt sind oder auch prozessuale Schnittstellen nicht immer 
aktuell nachgepflegt werden. 
 
Die hier gestellten Fragen sind absolut nicht neu und im Laufe eines Technikerlebens 
durch den einen oder anderen Vorfall erfahrene Praxis und trotzdem kann fast niemand 
ernsthaft diese Fragen mit einem „Ja“ beantworten. Aber jeder muss im Rahmen seiner 
Verantwortung seine Organisation, die ihm anvertrauten Menschen und Güter sowie 
letztlich sich selbst schützen. 
 
Sicherheit kann schließlich nur durch die kontinuierliche Auseinandersetzung mit der 
Problematik erreicht werden. Als Alternativen der besonderen Art sind dabei echte 
Stresstests anzusehen, d.h. eine Überprüfung der Krisen- und Notfallvorsorge unter Re-
albedingungen. Live, plötzlich und überraschend, aber jedoch mit der gewissen Sicher-
heit einer ungestörten Umgebungssituation und natürlich akribisch vorbereitet. Werden 
sie regelmäßig auch in kleineren Umfang durchgeführt, entwickeln sich daraus komple-
xere Verhaltensmuster und Strukturen, um zielorientierter und prozesssicherer mit der-
artigen Anforderungen umzugehen und eine Routine im Umgang zu erreichen. Einige 
Prozesse im Kerngeschäft, wie z.B. OP-Checklisten, sowie in speziellen kritischen Be-
reichen, wie z.B. der Luftfahrt, sind da deutlich stringenter aufgestellt. 
 
 
2.  Aufgabenstellung 
 
Um die Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit bestehender Prozesse und Regelungen zur 
Bewältigung der jeweiligen Risikosituation zu verproben, sollen an drei ausgewählten 
Beispielen Krisen- bzw. Notfallsituationen herbeigeführt und die Umsetzung im Rahmen 
eines internen Audits begleitet werden. 
 
Folgende Situationen werden dabei unterstellt: 
1. Totalausfall der Heizungsanlage; Simulation des Ausfalls der Fernwärmeversorgung 

an allen Übergabestationen innerhalb der Heizperiode für 24 Stunden 
2. Mehrtägiger Stromausfall des gesamten Objektes; Ausrechterhaltung des Klinikbe-

triebs mit Notstromaggregat nach Ausfall der Stromversorgung durch das Energiever-
sorgungsunternehmen über einen Zeitraum von 60 Stunden 

3. Brandschaden; im Dach eines Bettenhauses entsteht durch einen Defekt des An-
schlusses der Außenbeleuchtung an der Fassade ein Dachstuhlbrand oberhalb der 
Patientenzimmer; zusätzlicher Schaden durch konterminiertes Löschwasser (Umwelt-
schaden) 

 
Die Aufgabenstellung besteht nun darin, das aktuell existierende Notfall-Management 
für die beschriebenen Risikoszenarien auf seine Wirksamkeit hin unter realen Bedin-
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gungen zu testen und im Rahmen eines internen Notfallaudits zu überprüfen. Die dabei 
getroffenen Erkenntnisse sind hinsichtlich der Optimierungserfordernisse zu dokumen-
tieren. Ferner muss ein Maßnahmenplan die erforderlichen Aufgabenstellungen und Ab-
läufe zur unternehmensweiten Berücksichtigung und Einbindung ausweisen. 
 
 
3.  Umsetzungsprogramm und Auditierungsprozess 
 
Um den Umgang mit derartigen Schadensereignissen praxisnah zu überprüfen, ist weit-
aus mehr erforderlich, als nur der gute Wille der Initiatoren. Wie zahlreiche Beispiele 
belegen, können aus derartig gut gemeinten Absichten schnell sehr ernsthafte Probleme 
erwachsen, denen angemessen begegnet werden muss. Hier gilt es ein Notfallpro-
gramm für jeden identifizierten Notfall zu etablieren. Auch sollten die Führungskräfte 
aller betroffenen Bereiche und Stationen sowie die Personalvertretungen einbezogen 
werden. 
 
Für jede zu prüfende Notfallsituation wird ein Kick off Termin mit der Geschäftsleitung, 
dem ggf. eingeführten Risk-Manager oder QM-Verantwortlichen und den jeweils beteilig-
ten Bereichen zur Verabschiedung der Prüfungsschwerpunkte durchgeführt. Die Umset-
zung der Auditierung muss in enger Zusammenarbeit mit allen für den reibungslosen 
Krankenhausbetrieb verantwortlichen Bereichen und Stellen abgestimmt und begleitet 
werden. Ggf. sind hierbei auch externe Partner einzubinden. 
 
Dazu zählen insbesondere:  
•  Der Auditierungsumfang wird jeweils auf ein gewähltes Krisen- und Notfallszenarium 

begrenzt  (keine parallelen Notfallsituationen) 
•  Für jedes Audit ist ein Umsetzungsplan inkl. einer Bewertung des Zeitbedarfs vorab 

zwischen allen Beteiligten abzustimmen.  
•   Für alle Notfallszenarien sind zusätzlich flankierender Schutzmechanismen für zu-

sätzliche Versagensfälle aufzustellen 
•   Für den Fall, dass sich bei der Durchführung Hinweise für die Durchführung weiter-

gehender Tätigkeiten ergeben, ist für diese die weitere Vorgehensweise einvernehm-
lich abzustimmen 

•  Schrittweise Durchführung und Prüfung bei der Bewältigung der aufgezeigten Notfall- 
und Krisensituationen 

•  Auswertung und Beurteilung der Bewältigung der einzelnen Notfallsituation  
• Abgleich der gewonnen Erkenntnisse mit den bestehenden Risikostandards (Prozes-

se, Instrumente, Anweisungen) und Ableitung von Empfehlungen für deren Verbesse-
rung 

•  Benennung von Stärken sowie von Schwachpunkte und Vorschläge für kurzfristige 
Korrekturmaßnahmen 

 
 
4. Erkenntnisse und Schlussfolgerungen 
 
Die Durchführung der Krisen- und Notfallaudits sind als Analyseberichterstattung samt 
Empfehlungen zu dokumentieren. Nach ihrer Erarbeitung sollte mit den gleichen Betei-
ligten ein Abschlussgespräch stattfinden, in dem die anhand der Berichte festgelegten 
Maßnahmen diskutiert und bewertet werden. Gleichzeitig kann damit zusätzlich auch ein 
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Nachweis zur Reduktion eines Organisationsverschuldens seitens der Krankenhauslei-
tung erbracht werden. 
 
Im Ergebnis kann mit diesem Ansatz Folgendes erreicht werden: 
1. Stichprobenhafte Bewertung der Fähigkeit des Krankenhauses zur konkreten Kri-

senbewältigung und Notfallplanung anhand beispielhafter Szenarien 
2. Identifikation der bereits heute im Risiko-/Krisenfall geeigneten Standards (Prozes-

se/Instrumente/Anweisungen) und Empfehlungen für deren Verbesserung 
3. Benennung der Stärken sowie Schwachpunkte in der Krisenbewältigung und Vor-

schläge für kurzfristige Korrekturmaßnahmen 
4. Zusätzlicher (Audit-)Nachweis für das Krankenhaus zur Reduktion des Organisati-

onsverschuldens 
 
Eine methodische Überprüfung eines bestehenden Risikomanagement-Systems auf 
seine Wirksamkeit hin, im Rahmen simulierter Notfälle unter realen Bedingungen, erlau-
ben es, tiefergehende Erkenntnisse und Sicherheit in der Notfallbeherrschung zu erlan-
gen, als dieses bei einer rein theoretischer Betrachtung möglich ist. 
 
Um den Nutzen eines strukturierten Risikomanagements als Werkzeug zur Unterneh-
menslenkung zu professionalisieren, sollten sowohl die vorhandenen internen Ansätze 
Berücksichtigung finden, als auch die Anforderungen des risikoorientierten Managemen-
tansatzes nach DIN EN ISO 9001:2015 einbezogen werden. Die aktuelle Norm zur DIN 
EN ISO 9001:2015 zieht die oberste Leitung bezüglich Verpflichtung und Mitwirkung im 
Rahmen eines Qualitätsmanagement-Systems stärker als bisher ein. Insbesondere wird 
das Verständnis, den gesamten Kontext des Krankenhauses zu verstehen und die Be-
dürfnisse und Erwartungen interessierter Parteien zu kennen stärker eingefordert. Hier 
spielt die Forderung des „risikobasierten Denkens“ bei der Festlegung der organisatori-
schen Prozesse eine wichtige Rolle. Gleichzeitig wird der verstärkt geforderte prozess-
orientierte Ansatz mit v.g. Vorgehensweise entsprochen. Die Norm enthält jedoch keine 
explizite Anforderung für ein formelles Risikomanagement oder einen dokumentierten 
Risikomanagementprozess.  
 
Ungeachtet dessen bleibt unstrittig, dass nur durch eine ständige und proaktive Heran-
gehensweise ein wirksames Risikomanagement-System mit einer funktionierenden Kri-
sen- und Notfallorganisation zu etablieren ist. 
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