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A practice guidance to risk management in hospital engineering 
 
 
The following lecture introduces the recommendation of the scientific society for hos-
pital engineering concerning risk management. It is a methodical guidance how to list 
and to deal with risks in the range of hospital engineering. It includes a risk register 
as a list of identifiable and considerable risks connected with hospital engineering, 
the location of sources of those risks, the prosecution of the associated risk analysis, 
the classification and evaluation of the risks and finally the realization of the risk man-
agement. Additionally the recommendation proves further four appendices with ex-
planation and basics of the guidance. The guidance is available at www.wgkt.de. 
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1. Einführung in die Thematik 
 
Risikomanagement ist der Prozess der Erkennung, Analyse und Bewertung von Risi-
ken sowie der Einleitung und Kontrolle von Maßnahmen zu deren Vorbeugung, Be-
seitigung oder Minderung. Ziel des Risikomanagements in der Krankenhaustechnik 
ist es, Gefahren zu vermeiden oder durch Verwendung von Kontrollsystemen zu mi-
nimieren, die für Personen, Umwelt und Vermögen von Bauwerken, Anlagen und 
Geräten der Krankenhaus-Betriebstechnik und der Medizintechnik ausgehen sowie 
tätigkeitsbezogen beim Umgang mit der Technik entstehen können. 
 
Das Risikomanagement in der Krankenhaustechnik ist ein Teil des übergeordneten 
Risikomanagements des Unternehmens „Krankenhaus“. Dabei sind gegebenenfalls 
zusätzlich Risiken aus dem Aufgabenspektrum des übergeordneten Managements 
wie z. B. Ablauforganisation, Aus- und Weiterbildung, Notfallpläne) sowie die starke 
Vernetzung zu den Primär- und Sekundärleistungen und ihre Wechselwirkungen un-
tereinander zu berücksichtigen. 
 
Die Wissenschaftliche Gesellschaft für Krankenhaustechnik - WGKT - beschäftigt 
sich kontinuierlich innerhalb von einzelnen Arbeitskreisen mit aktuellen Problemstel-
lungen aus den Aufgabenbereichen der betriebs- und medizintechnischen Funktio-
nen der Krankenhaustechnik. Durch den WGKT- Arbeitskreis 7 „Risikomanagement 
in der Krankenhaustechnik“ wurde im Verlaufe der vergangenen zwei Jahre eine all-
gemeine Empfehlung für das „Risikomanagement in der Krankenhaustechnik“ erar-
beitet. Dabei wurde das Ziel verfolgt, eine Handlungsanleitung für das Risikomana-
gement der technischen Prozesse im Krankenhaus als methodischen Leitfaden zu 
entwickeln. Mitglieder des Arbeitskreises sind Dr. H.-U. Odin (Vorsitz), Fr. Dr. B. 
Fouckhardt-Bradt, C. Brüning, A. Göcke, A. Gögele, Dr. H. Gudat , D. Jaeckel, Th. 
Leerhoff, K.-H. Peil und andere. 
 
 
 
 



2. Empfehlung 
 
Die WGKT empfiehlt: 
- Alle Leiter Bau, Betriebstechnik und Medizintechnik im Krankenhaus sollten ihre 

Bereiche auf mögliche Gefährdungen, Schadens- und Ausfallrisiken für Mitarbei-
ter, Patienten, Besucher sonstige Personen untersuchen. Diese Führungsaufgabe 
ist nicht delegierbar; die fachkundigen Mitarbeiter sind aber ständig einzubezie-
hen. 

- Die Analysen sollten systematisch zum Beispiel anhand der hier vorgeschlagenen 
Hilfsmittel auf Basis eines Risikokatasters erfolgen. 

- Sofern ein Risikomanagement noch nicht eingeführt ist, sollte mit einer umfassen-
den Basisanalyse gestartet werden. 

- Risikomanagement ist als eine Daueraufgabe zu betrachten. Neu erkannte Risken 
sollten umgehend erfasst, dokumentiert und bearbeitet werden. In regelmäßigen 
Abständen - mindestens jährlich - ist das Risikomanagementsystem einer gründli-
chen Überprüfung auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität zu unterziehen. 

- Erkannte Risiken sind bis zu ihrer Beseitigung oder Minimierung zu verfolgen. 
- Die Empfehlung ist auf andere Gesundheitsimmobilien übertragbar. 
 
 
3. Verwendbarkeit der Empfehlung  
 
Die Empfehlung richtet sich vornehmlich an die verantwortlichen Leiter der Betriebs- 
und Medizintechnik. Darüber hinaus soll die Empfehlung ein Werkzeug für alle mit 
der Krankenhaustechnik mittel- oder unmittelbar verbundenen Mitarbeiter inkl. beauf-
tragter Dritter sein.  
 
Zentrales Arbeitsmittel ist ein sogenanntes Risikokataster „Krankenhaustechnik“. Es 
stellt ein universell verwendbares Arbeitsmittel für den Umgang mit den Risiken in 
der Krankenhaustechnik dar. Es bildet gleichzeitig die Grundlage für ein erfolgreiches 
Risikomanagement und ist darüber hinaus ein zuverlässiges und auf die jeweiligen 
Bedürfnisse anpassbares Arbeitsmittel für alle Verantwortungsebenen.  
 
 
4. Das Risikokataster 
 
 

Risiko
quellenRisikobereiche

Risiko-
werte

Maß-
nahmen Termine Kontrolle

B. I. L. D.

Ebene 4 Ebene 3 Ebene 2

Ebene 1

Verdichtung zu Top Risiken

U
rs

ac
he

n

Projekte

Querschnittsprozesse

Gewerke, Anlagen
Geräte

Schnittstellen mit Wechsel-
wirkungen sind zu berück-
sichtigen  

 



Das entwickelte Risikokataster (siehe Abbildung) ist ein möglichst vollständiges Ver-
zeichnis aller im Zusammenhang mit der Krankenhaustechnik identifizierbaren und 
zu berücksichtigenden Risiken. Es besteht gegenwärtig in Form einer Excel-Tabelle. 
Es ist strukturiert aufgebaut, um die notwendigen Zusammenhänge zu veranschauli-
chen. (Der Einfachheit halber wurde auf eine gleichwertig einsetzbare Datenbank der 
Risiken verzichtet und nur eine zweidimensionale Tabelle verwendet, die sofort und 
ohne jeglichen Programmieraufwand eingesetzt werden kann). 
 
Das Risikokataster bildet alle erforderlichen Leistungsbereiche eines einfachen Ma-
nagementsystems ab. Es liefert differenzierte Aussagen in vier Verdichtungsstufen 
für unterschiedliche Informationsebenen, die jeweils spezifische Aufgabenstellungen 
und differenzierte Informations- und Sachzusammenhänge widerspiegeln. Haftungen 
und Verantwortlichkeiten sind jeder Ebene zuzuordnen. 
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Die Ebenen sind wie folgt definiert: 
 
Ebene 4: Identifikationsebene für Risikobereiche (Gewerke, Anlagen und Geräte, 

Projekte und Querschnittsprozesse)  
- Erkennung und Identifikation von Risiken 

Ebene 3: Arbeitsebene Risikobereiche  
- Bewertung der als relevant identifizierten Risiken 

Ebene 2: Managementebene Technik zur Beherrschung der Risiken  
- Abwägung und Priorisierung erforderlicher Maßnahmen 
- Strategien zur Umsetzung  
- Vorlagenerstellung für Ebene 1 
- Umsetzung von Risikomanagement und Kontrolle 

Ebene 1: Entscheidungs- und Informationsebene 
(Vorstand/Geschäftsführung/Direktion) 
- Beschlussfassung 
- Ressourcenfreigabe 
 

 



Die Aussagen aus den Verdichtungen bilden ihrerseits die fundierte Voraussetzung 
für ein effizientes und transparentes Risikomanagementsystem und reichen von der 
Identifikation über die Dokumentation von Risikobewertungen bis zu Empfehlungen 
für Managemententscheidungen bei möglichen gravierenden Folgen. 
 
Darüber hinaus ermöglicht das Risikokataster spezifische Aussagen zur Risikobe-
wertung für Versicherer, Verwaltungsleitungen und Wirtschaftprüfer; auch dient es 
als Kontroll- und Steuerinstrument der Sicherung von Betreiberpflichten und Qualität 
im Bereich der Krankenhaustechnik. 
 
 
5. Auffinden von Risikoquellen 
 
Risikoquellen im Sinne dieses Leitfadens sind die technisch determinierten Prozesse 
und Gewerke, aus denen Schäden entstehen können. Sie lassen sich nach Risikobe-
reichen hierarchisch strukturieren und in Form von vereinheitlichten Fragestellungen 
und Checklisten ausführen und einschätzen. 
Um das Auffinden der Quellen der möglichen Risiken zu erleichtern, differenziert das 
Risikokataster zwischen den baulichen sowie technischen Einrichtungen und Anla-
gen. Zusätzlich werden die Risiken aus den zugehörigen permanenten Querschnitts-
prozessen für Bewirtschaftung und Betrieb sowie aus den einmaligen Projekten in 
die Betrachtung einbezogen. Als zielführendes Analyseverfahren in den einzelnen 
Risikobereichen wird B.I.L.D.-Methodik mit ihrem Master gemäß GEFMA 960/961 
herangezogen. B.I.L.D. steht für Betreuen, Inganghalten, Liefern und Dokumentieren 
und stellt im Umkehrschluss aus der Beschreibung der Leistungsbestandteile von 
Prozessen eine Suchhilfe für das Auffinden spezifischer Risiken dar, die durch die 
zugehörigen Prozesse von den einzelnen Anlagen oder Bauteilen ausgehen bzw. 
von Teil- oder Detailprozessen verursacht werden können.  
 
- Betreuen erfasst den Suchraum für Risikoquellen im Bereich der Schnittstellen 

zwischen den Gewerken, Anlagen und Prozessen sowie deren Handelnden.  
 
- Inganghalten erfasst den Suchraum aus dem Werterhalt und Qualität der betreu-

ten Gewerken, Anlagen und Prozesse unter Beachtung bestehender Zustände 
und verursachender Anhängigkeiten. 

 
- Liefern erfasst den Suchraum zu den Nutzern, Abnehmern, Patienten, Mitarbei-

tern, Lieferanten usw. und umfasst „zu liefernden“ Stoffe, Energien, Medien und 
Informationen.  

 
- Dokumentieren erfasst den Suchraum für Risikoquellen aus dem Bereich der Ab-

bildung der betreuten Prozesse und Ergebnisse. durch Aufzeichnungen, Nachwei-
se, Dokumente usw. 

 
 
6. Ablauf der Risikoanalyse 
 
Der Ablauf der Risikoanalyse erfolgt in drei aufeinander folgenden Schritten: 
 
1. Schritt:  Zielstellung exakt formulieren 
 Grundlage für die Durchführung der Risikoanalyse ist eine eindeutige Auf-

gabenstellung und gründliche Beschreibung der Zielstellung. 
 
2. Schritt:  Risiken identifizieren und erfassen 
 Im zweiten Schritt sind alle Risikoquellen zu finden und zu beschreiben. 

Dazu wird das Risikokataster entsprechend der vorgegeben Zielstellung 
strukturiert entwickelt. Als Strukturierungshilfe können dazu grundsätzlich 
die Vorgaben aus der Anlage 1 zu dieser Empfehlung herangezogen wer-



den. Erkannte Risiken werden im Risikokataster an der entsprechenden 
Stelle gekennzeichnet und ihre vermuteten Ursachen in der zugehörigen 
Spalte dokumentiert. Abschließend ist eine Einschätzung zu treffen, ob die 
erkannten Risiken weiter zu verfolgen sind oder begründet aus der Be-
trachtung ausgeschlossen werden können. 

 
3. Schritt:  Identifizierte Risiken bewerten 

Im abschließenden dritten Schritt müssen die identifizierten Risiken bewer-
tet werden. Die Risikobewertung erfolgt mit Hilfe einer Risikomatrix. Dabei 
werden die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schadenshöhe beurteilt und 
beide quantifiziert, indem ihnen Punktwerte zugeordnet werden, die je 
nach Modell von 1-5 (ungradzahlig) oder von 1-10 (gradzahlig, es gibt kei-
nen Mittelwert!) gewählt werden. Das Risiko wird als Schadenserwar-
tungswert definiert und ergibt sich als Produkt der Punktwerte für Eintritts-
wahrscheinlichkeit und Schadenshöhe. Die Risikowerte der Risikoeinstu-
fung liegen z. B. bei einer Punktwert-Skala von 1 bis 10 zwischen 1 und 
100. 

 
Für die Wahl der Skala der Punktbewertungen gibt es keine Standards. Ih-
re Auswahl sollte anhand der unternehmensindividuellen Anforderungen 
erfolgen. Die Punktwerte können zur Erleichterung mit relativen qualitati-
ven Aussagen untersetzt werden: für die Eintrittswahrscheinlichkeit so gut 
wie nie, selten, manchmal, oft, ständig und für die Schadenshöhe sehr 
niedrig, niedrig, spürbar, hoch, sehr hoch. 

 
Das Ergebnis der Risikoeinstufung wird wiederum in Risikoklassen zu-
sammengefasst, die Auskunft über die Bedeutung der jeweiligen Risiken 
geben: z. B. unbedeutend, bedeutsam, schwerwiegend. Die Einstufung in 
Risikoklassen muss für das jeweilige Unternehmen individuell vorgenom-
men werden. Dabei führen sowohl erhöhte Einzelwerte, als auch hohe 
Produkte zur Einstufung in höheren Risikoklassen.  

 
Neben den Faktoren Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe sollte 
jedoch in Anlehnung an die Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-Analyse 
(FMEA) auch die Wahrscheinlichkeit des Entdeckens eines Risikos als Att-
ribut berücksichtigt werden. Diese Attribute für Entdeckung sind z. B.: so-
fort, schnell, spät, sehr spät, so gut wie nie. Die Wahrscheinlichkeit des 
Entdeckens kann in einer zusätzlichen Spalte des Risikokatasters mithilfe 
von Signalen z.B. Ausrufezeichen gekennzeichnet werden.  

 
 
7. Umsetzung des Risikomanagements 
 
Nach der Durchführung der Analyse der vorhandenen und erkannten Risiken erfolgt 
die Umsetzung des Risikomanagements in vier weiteren Schritten: 
 
1. Schritt:  Risikomanagement für alle erkannten Risiken einleiten 
 Für alle erkannten bedeutsamen und schwerwiegenden Risiken sind an-

schließend Maßnahmen zu ihrer Reduzierung einzuleiten. Im Risikokatas-
ter sind dazu Spalten für Rechtsfolgen, Maßnahmen, Kosten, Prioritäten, 
Umsetzungstermine und Verantwortliche für die Umsetzung vorgesehen. 
Es sind geeignete Gegenmaßnahmen zu erarbeiten, abzustimmen und 
festzuschreiben und ggf. auch kostenseitig abzuschätzen. 

 
2. Schritt:  Informations- und Entscheidungsgrundlagen erstellen 

Im nächsten Schritt ist auf der Ebene 2 des Managements Technik eine 
Gewichtung und Verdichtung der Risiken entsprechend ihren Risikowerten 
vorzunehmen. Diese bildet die Informations- und Entscheidungsgrundlage 



für die oberste Managementebene. Diese wird nach Prioritäten geordnet 
und beinhaltet den erforderlichen personellen, materiellen und finanziellen 
Ressourcenbedarf, die Festlegung von Verantwortlichen zur Umsetzung 
und die Vorgabe von Abschlussterminen. Bei bestehender Gefahr im Ver-
zug wird sofortiges Handeln unterstellt. 

 
3. Schritt:  Vorstellung und Entscheidung  

Es obliegt der Technischen/Medizintechnischen Leitung die Relevanz und 
Dringlichkeit aller TOP-Risiken gegenüber dem Management hervorzuhe-
ben und glaubhaft zu machen. Daraufhin hat die Führungsebene die Auf-
gabe, auf der Basis der Entscheidungsgrundlage die vorgeschlagenen 
Maßnahmen zu beschließen, ihre Umsetzung anzuordnen und die Res-
sourcen freizugeben. Im Risikokataster bestehen Spalten für die Be-
schlüsse der Managementebene 1 und den festgelegten Verantwortlichen 
für Kontrolle und erreichten Umsetzungsstatus. 

 
4. Schritt:  Risikomanagement umsetzen 
 Die Technische/Medizintechnische Leitung hat daraufhin die Realisierung 

durchzuführen und zu kontrollieren (Spalte Kontrolle/Status). Bei größeren 
investiven Maßnahmen kann eine Budgetierung erforderlich sein, die mög-
licherweise zu einer verzögerten Umsetzung führt. Hier wird eine sorgfälti-
ge Abwägung zwischen möglichen Schadensrisiken und etwaigen Folge-
kosten erforderlich bzw. die Ergreifung von zwischenzeitlichen Schutz-
maßnahmen notwendig werden.  

 
 
8. Anlagen zum Praxisleitfaden 
 
Da der Praxisleitfaden als pragmatisches Arbeitsmaterial entwickelt wurde, sind zu-
sätzliche Anlagen entwickelt worden. Sie dienen der Vertiefung der bisherigen Be-
trachtungen. 
 
Anlage 1: Risikokataster (Exceltabelle, Arbeitsblatt 1) 
Anlage 2:  Glossar zum Risikokataster (Exceltabelle, Arbeitsblatt 2) 
Anlage 3:  Mindmap (ZIP-komprimierter Ordner) 
Anlage 4:  Zusammenstellung juristisch-technischer Aspekte (Worddokument) 
 
 
9. Anmerkungen 
 
Der vorliegende Praxisleitfaden bildet einen erreichten Arbeitsstand ab. Für Fragen 
und Anregungen, die bei seiner Anwendung und Verprobung auftreten, stehen ihnen 
die Autoren über die „Wissenschaftliche Gesellschaft für Krankenhaustechnik e.V.“ 
(www.wgkt.de) gern zur Verfügung. Die oben beschriebenen Anlagen können auch 
dort abgerufen werden. 


