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da die Erträge zu diesem Zeitpunkt
noch positiv sind. Im Rahmen der Er-
folgskrise werden aufgrund der ver-
schlechterten Erfolgs- und Bilanz-
zahlen ziellose Kostensenkungsmaß-
nahmen veranlasst, die jedoch die ei-
gentlichen Probleme nicht allein lö-
sen können. Im weiteren Verlauf
führt die Erfolgskrise zur Liquidi-
tätskrise und als Folge nicht bewäl-
tigter strategischer Mängel zur In-
solvenz des Hauses.

Die Sensibilisierung für die Auf-
nahme „schwacher Signale“ ist für
eine frühzeitige Entdeckung neuer
Entwicklungen von grundlegender
Bedeutung. Als zentrales Element
dieses Prozesses und als Anknüp-
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Unternehmenskrisen betreffen
in der Regel das Erfolgspo-
tenzial eines Krankenhauses

und berühren somit dessen strategi-
sche Ziele. Sie kündigen sich in Ge-
stalt schwacher Signale an. Hierbei
kann es sich um Umweltveränderun-
gen von großer Bedeutung für das

Krankenhaus handeln, die zugleich
aber wegen ihrer neuartigen Art und
Wirkungsweise nur sehr schwer vor-
hersagbar sind. Die Schwierigkeit im
Umgang mit schwachen Signalen be-
steht im frühzeitigen Erkennen die-
ser Entwicklungen, bevor sie sich in
einer Unternehmenskrise manife-
stieren.

Krisenhafte Entwicklungen nehmen
ihren Anfang meist viele Jahre vor

der erkennbaren Existenznot und
stellen somit schon frühzeitig die
Weichen für eine negative Entwick-
lung. Die strategische Krise manife-
stiert sich in einer nachlassenden In-
novationskraft. Bisherige Erfolge
und kostendeckende Umsätze verlei-
ten das Krankenhaus zur Nachlässig-
keit. Am Beispiel eines Klinik-Portfo-
lios lässt sich die strategische Bedeu-
tung der Angebotspalette eines
Krankenhauses am besten verdeutli-
chen (Abb. 1). Während sich die Kli-
nik noch auf die positiven Deckungs-
beiträge spezialisierter Untersu-
chungsverfahren verlässt (Cash
Cow), werden neue Behandlungsver-
fahren oder die medizinische For-
schung vernachlässigt (Question
Marks). Gleichzeitig können Leistun-
gen mit negativem Deckungsbeitrag,
resultierend aus dem Versorgungs-
auftrag des Hauses, nicht reduziert
werden (Poor Dogs). Neue, aner-
kannte Verfahren werden zugleich
nicht in dem Umfang ausgebaut, um
beispielsweise eine vorhandene Mo-
nopolstellung zu sichern (Stars). 
Die Folgen der strategischen Krise
führen zur Rentabilitätskrise (Abb.
2). Ihr wird in der Regel nicht die nö-
tige Aufmerksamkeit beigemessen,

Schon auf schwache Signale achten
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Strategisches Radar, eine Lösung für Krankenhäuser?

Künftig ist mit einem exponentiellen 
Anstieg von Unternehmensrisiken für
Krankenhäuser zu rechnen. So wird 
u. a. eine Umverteilung der ökono-
mischen Risiken von den Kostenträgern
zu den Leistungserbringern stattfinden. 
Die Notwendigkeit des Einsatzes 
strategischer Instrumente nimmt zu. 
Eine pragmatische Lösung stellt die 
Einführung eines strategischen Früh-
aufklärungssystems im Sinne eines 
strategischen Radars dar.
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fungspunkt des „strategischen Ra-
dars“ erweisen sich hier indirekte
Quellen. Dabei kann es sich um Zeit-
schriften und Zeitungen, For-
schungsinstitute, Netzwerke usw.
handeln. Sie dienen der Verbreitung
von Vorschlägen, Ideen, Visionen und
Nachrichten, die von Sendern (Ex-
perten, Erfindern, Wissenschaftlern,
Politikern etc.) geäußert und auf die-
sem Weg einem breiteren Publikum
zugänglich gemacht werden sollen.
Die Präsenz neuer Ideen im Informa-
tionsumfeld von Entscheidungsträ-
gern trägt damit wesentlich zur Ent-
stehung zukünftiger Ereignisse und
Entwicklungen bei. 
Die Suche nach und die Erfassung
von schwachen Signalen in der Kran-
kenhausumwelt, das sog. Scanning
nach „schwachen Signalen“, erfolgen
innerhalb der indirekten Quellen, da
diese in aggregierter Form die Infor-
mationen der Sender aufnehmen, die
dann von Entscheidungsträgern im
Krankenhaus als Grundlage für ihre
Absichten und Ziele verwendet wer-
den. 

Eine Weiterleitung der aus diesen
Quellen gewonnenen Informationen
ist, anders als bei quantifizierbaren
Daten, arbeitsintensiver, da meist
unscharf verbalisierte Wahrnehmun-
gen weitergegeben werden müssen.
Um die erfassten Informationen für
spätere strategische Entscheidungen
aufzubereiten, wurde zur Dokumen-
tation von neuartigen Entwicklungen
oder Diskontinuitäten die Trendmel-
dung entwickelt. Mit ihrer Hilfe kön-

nen die Informationen in standardi-
sierter Form strukturiert und für
eine weitere Verarbeitung, z. B. zur
Eingabe in eine Datenbank, aufberei-
tet werden. Sie enthält neben dem
Meldedatum, Quelle (z.B. Zeitschrift)
und Autoren eine Zusammenfassung
der wesentlichen Inhalte und einen
Kommentar dazu sowie (auf einer
Skale von 1 bis vier) eine Bewertung
des Einflusses auf die Branche und
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der Dringlichkeit für eine Aktion.
(Abb. 3, Seite 43)
Die Einstufung des Einflusses auf das
eigene Haus als „hoch“ würde z.B.
verdeutlichen, dass es sich um eine
Entwicklung handelt, die in besonde-
rem Maße die verfolgte Strategie des
Krankenhauses gefährdet.
Im Rahmen einer ersten Strukturie-
rung der gewonnen Informationen
werden anschließend Risikokatego-
rien gebildet (Abb. 4, Seite 43). Die
gewonnenen Erkenntnisse aus der

Krankenhausumwelt (s. Beispiel In-
vestitionsrisiko/Basel II) werden nach
Risikobereichen differenziert und
kurz umschrieben.
Sobald unstrukturierte Signale in der
Umwelt aufgespürt und als relevant
für das eigene Krankenhaus oder die
Branche eingeschätzt werden, müs-
sen diese weiter beobachtet werden.
Dieser Vorgang wird als Monitoring
bezeichnet. Hierbei handelt es sich
um das vertiefende und dauerhafte
Beobachten von entdeckten schwa-

Abb. 1

Zusammenhang zwischen Klinik-Portfolio und Leistungsstruktur

Abb. 2

Phasen einer typischen Krisenentwicklung
(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Bank für Sozialwirtschaft (1): 
Konzeptheft Chancen- und Risikomanagement, 2003, S. 8.)
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chen Signalen. Es ist ein wichtiger
Gradmesser in Bezug auf den Hand-
lungsspielraum. Verdichten oder ver-
flüchtigen sich die Ereignisse im
Laufe der Beobachtung, so muss ent-
schieden werden, ob und wie auf die
Entwicklungen reagiert wird.

Anstieg von 
Unternehmensrisiken

Insbesondere vor dem Hintergrund
der DRG-Einführung ist mit einem
exponentiellen Anstieg von Unter-
nehmensrisiken für Krankenhäuser
zu rechnen. Hier wird unter anderem
eine Umverteilung der ökonomi-
schen Risiken von den Kostenträgern
zu den Leistungserbringern stattfin-
den. Das verstärkt für die Häuser
den Handlungszwang hin zu einer ef-
fektiveren und effizienteren Pro-
zessgestaltung. Die frühzeitige Iden-
tifizierung von Entwicklungen, die
Chancen und Risiken bergen, ist zen-
trale Aufgabe eines Frühaufklä-
rungssystems und Mindestanforde-
rung an ein Risiko-Management-Sys-
tem im Sinne des Gesetzgebers. Aber
auch die nationalen und internationa-
len Aktivitäten im Rahmen der aktu-
ellen Diskussion um Basel II werden

die Bedeutung einer Risiko-Frühauf-
klärung weiter unterstreichen: bei
den Bemühungen um ein gutes Ra-
ting-Ergebnis im Rahmen von Basel
II kann ein funktionierendes strategi-
sches Frühaufklärungsystem zu gün-
stigeren Konditionen führen. Insge-
samt bleibt festzuhalten, dass im Ge-
samtkontext die an die Krankenhäu-
ser gestellten Anforderungen und
neuen Entwicklungen einer adäqua-
ten Beobachtung bedürfen, um eine
schnelle und flexible Handlungsfähig-
keit der Häuser, wie sie durch die
Einführung eines strategischen Ra-
dars ermöglicht wird, zu gewährleis-
ten.
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Abb. 3

Abb. 4

Beispiel für eine Trendmeldung
(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung
an Krystek, U./Müller-Stewens, G:
Frühaufklärung für Unternehmen, 
1993, S. 189)

Kategorisierung von Risiken
(Quelle: eigene Darstellung)


