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Innovation durch Kontrolle
Wertbeitrag der Internen Revision bei der Weiterentwicklung
von Kernprozessen
Von Niko Ballarini und Uta Herter

Ein wesentliches Hilfsmittel, um die unternehmens- und konzernweite Corporate Governance innerhalb eines Krankenhauses zu
überwachen und zu entwickeln, ist die Implementierung einer unabhängigen Internen Revision. Die Interne Revision übernimmt dabei
als ein zentrales innerbetriebliches und prozessunabhängiges Überwachungs- und Steuerungselement eine bedeutende Rolle in der
systematischen und zielgerichteten Bewertung der Wirksamkeit wichtiger Kontrollen
und in der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit
wesentlicher Geschäftsprozesse.
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n Krankenhäusern wird die
Aufgabe der Internen Revision
oft im Wesentlichen mit der
Überprüfung und Sicherstellung
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von Rechtssicherheit (Compliance
Audit) definiert. Die Verbesserung
von Kernprozessen und damit verbunden der Wirtschaftlichkeit
(Operational Audit) des Unternehmens spielt häufig lediglich eine
untergeordnete Rolle und ist auch bedingt durch den beruflichen Background der Innenrevisoren - zumeist auf klassische Verwaltungsprozesse beschränkt.
Somit findet im ärztlichen und
pflegerischen Tätigkeitsfeld zumeist nur eine sehr geringe Prüftätigkeit statt, obwohl gerade hier
die wesentlichen Kernprozesse eines Krankenhauses verortet sind.
Sicherlich sind diese Bereiche
durch das interne und externe
Qualitätsmanagement sehr engmaschig kontrolliert, allerdings
liegt der Fokus des Qualitätsmanagements meist auf der Einhaltung
der einschlägigen Qualitätsstandards und somit ebenfalls auf
Rechtssicherheit. Gerade die Opti-

mierung der Wirtschaftlichkeit in
den klinischen Kernprozessen
stellt jedoch einen wesentlichen
Innovationsmotor eines modernen
Krankenhauses dar, um sich in
dem, aufgrund der regulatorischen Vorgaben immer stärker verschärfenden Wettbewerb, behaupten zu können. Potenziale liegen
an dieser Stelle nicht nur in der Effizienzverbesserung der einzelnen
Prozesse, sondern auch in der optimalen Ausgestaltung von Schnittstellen zwischen einzelnen Prozessen und Prozessschritten.
Die Interne Revision kann hierbei insbesondere aufgrund ihrer Prozessunabhängigkeit - ein geeignetes Hilfsmittel sein, um die Prozessverantwortlichen zu unterstützen und mit diesen gemeinsam Lösungsansätze zur Effizienzsteigerung zu entwickeln. Eine engmaschige Zusammenarbeit ist dabei
notwendig, um die Methodenkompetenz der Internen Revision mit

Interne Revision als beratende
Stelle in der Organisation
Allerdings muss sich die Interne
Revision hierfür selbst als eine beratende Stelle in der Organisation
definieren. Ihr Aufgabengebiet
geht dabei deutlich über das einer
reinen Kontroll- und Prüfinstanz
hinaus. Das Selbstverständnis einer modernen Internen Revision
sollte damit das eines Umsetzungspartners auf Augenhöhe
sein. Dadurch erhöht sich auch die
Akzeptanz bei den zu prüfenden
Prozessverantwortlichen, da das
primäre Prüfungsziel durch die
Schaffung von Mehrwerten innerhalb der eigenen, unternehmensinternen Prozesse definiert ist. Im
Gegensatz hierzu wurde die Interne Revision in der Vergangenheit
oftmals als eine reine Kontrollund Sanktionsinstanz wahrgenommen, welche für die Prozessverantwortlichen keinen Zusatznutzen bietet.

Moderne Methoden und Tools
Spaghetti-Diagramm
Eine moderne Interne Revision
bedient sich einer Vielzahl von
Methoden und Tools aus der klassischen Unternehmensberatung,
um auch im operativen Bereich eines Krankenhauses Optimierungspotenziale nicht nur zu
identifizieren, sondern auch, in
Zusammenarbeit mit den jeweiligen
Prozessverantwortlichen,
zeitnah bei der Realisierung zu
unterstützen. So können beispielsweise im Rahmen einer Effizienzuntersuchung von Arbeitsabläufen im medizinischen oder
pflegerischen Bereich SpaghettiDiagramme (entnommen aus den
Ansätzen des Lean Managements)
zum Einsatz kommen. Diese skizzieren die zurückgelegten Wege
der Mitarbeiter und offenbaren
dadurch etwaige Ineffizienzen in
den Arbeitsabläufen. Neben der
Identifizierung der Wege der Mitarbeiter können Spaghetti-Diagramme ebenso für Patienten
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der fachlichen Expertise der Prozessverantwortlichen im medizinischen und pflegerischen Bereich
zu verknüpfen. Dadurch können
innovative Lösungsansätze entwickelt und Betriebsblindheit vermieden werden.

Verknüpfung zwischen der
Internen Revision und einem
ganzheitlichen Risikomanagement
In der Praxis existieren Risikomanagementsystem und die Interne
Revision nicht selten nebeneinander her und sind im Regelfall nicht
oder nicht ausreichend miteinander verzahnt. Dies führt jedoch zu
Ineffizienzen und gleichzeitig zu einer erhöhten Ressourcenbindung
aufgrund von identischen Aufgaben und Themenfeldern, die von den
jeweils verantwortlichen Mitarbeitern aus beiden Bereichen bearbeitet werden.
Die Prüfungsplanung der Internen Revision und somit die Auswahl
der zu prüfenden Themen bzw. Prozesse sollte auf der Risikoinventarisierung und -bewertung, die im Rahmen des Risikomanagementsystems durchgeführt werden, basieren. So sollten im mehrjährigen
Prüfplan insbesondere solche Prüfgebiete bzw. Prozesse priorisiert
werden, denen ein hoher Risikowert (Ermittlung basierend auf Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe des jeweiligen Risikos)
im Risikomanagementsystem zugewiesen wird. Wenn beispielsweise
im Rahmen der Risikoinventur im Bereich der stationären Abrechnung ein für das Krankenhausunternehmen wesentliches Risiko entdeckt wird, sollte diesem Prüfgebiet eine hohe Priorität eingeräumt
und eine zeitnahe Überprüfung der Aufbau- und Ablauforganisation
inklusive der wesentlichen prozessimmanenten Kontrollen geplant
werden.
Im Gegenzug erfüllt die Interne Revision ebenso eine wesentliche
Rolle im Risikomanagement eines Krankenhauses. Sie ist ein wichtiges übergeordnetes Kontrollinstrument, welches eine Überprüfung
der zur Risikominimierung bzw.-vermeidung vorgesehenen Kontrollen und Maßnahmen durchführt. Die Interne Revision schafft somit
die notwendige Transparenz, um beurteilen zu können, ob die implementierten Maßnahmen ausreichen, um die Risiken zu vermeiden
bzw. zu minimieren (Reduzierung des Netto-Risikos).
Die enge Zusammenarbeit zwischen den Bereichen Interne Revision
und Risikomanagementsystem ist aus Sicht einer effizienten Ressourcenallokation der verantwortlichen Mitarbeiter ebenfalls sinnvoll. Eine fehlende Verzahnung bzw. Abstimmung führt häufig dazu,
dass Aufgaben, wie zum Beispiel Risiko- oder Maßnahmeninventarisierung durch beide Bereiche durchgeführt werden. Hierbei werden
Effizienzpotenziale verschenkt, da die zeitliche Arbeitsbelastung
doppelt anfällt.

oder auch für benötigte Materialien erstellt werden. Auf Basis der
Ergebnisse lassen sich dann zusammen mit den Leistungserbringern die Prozesse überarbeiten
und somit Effizienzpotenziale
realisieren.
Ishikawa-Diagramm
Als Ergänzung zur Methodik des
Spaghetti-Diagramms kann sich
die Interne Revision zusätzlich
beispielsweise des Ishikawa-Diagramms bedienen, um weitere
Engpässe innerhalb eines bestehenden Prozesses sowie deren Ur-

sachen aufzudecken. Das Ishikawa-Diagramm (basierend auf seiner Darstellungsweise auch unter
dem Namen „Fischgräten-Diagramm“ bekannt) stellt ebenfalls
ein klassisches Unternehmensberatungstool dar, welches eine detaillierte und umfassende Untersuchung von Fehlern beziehungsweise Risiken sowie deren Ursachen erlaubt und damit ein effektives und effizientes Qualitätsmanagement unterstützt. Die einzelnen Ursachen, welche zu einem
bestimmten Risiko oder auch zu
einem Problem führen, werden 
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dabei in bestimmte Kategorien
einsortiert. Innerhalb des klassischen Ishikawa-Diagramms handelt es sich dabei um die Kategorien Mensch, Management, Methode, Maschine, Material und Mitwelt, wobei diese Differenzierung
individuell auf das einzelne Problem zugeschnitten und abgeändert werden kann.
Basierend auf der umfassenden
Auseinandersetzung mit der Gesamtheit aller potenziellen Ursachen eines bestimmten Problems
oder auch einer Schwachstelle innerhalb eines Prozesses, welche
beispielsweise
im
Vorhinein
durch Anwendung der SpaghettiDiagramm-Methodik identifiziert
wurde, wird die Einleitung eines
Bottum-up-Optimierungsprozesses
ermöglicht. Gerade wenn, wie es
im Krankenhausalltag meist der
Fall ist, potenzielle Schwachstellen durch eine Vielzahl möglicher
Ursachen, beteiligter Berufsgruppen wie auch unterschiedlichster
Anreize und Ziele anfänglich in
hohem Maße komplex erscheinen, stellt das Ishikawa-Diagramm ein geeignetes Werkzeug
dar, um vielschichtige Fehlerquellen heruntergebrochen auf einzelne Ursachen einfach zu identifizieren und somit trotz hoher Komplexität ganzheitliche Lösungsansätze zu entwickeln.
Gantt-Diagramm
Eine weitere Methode zur Identifizierung von Effizienzpotenzialen
stellt die Analyse der Arbeitsabläufe durch den Einsatz von
Gantt-Diagrammen dar, welche
typischerweise im Projektmanagement zum Einsatz kommen
und die zeitliche Abfolge von Aktivitäten grafisch in Form von Balken auf einer Zeitachse darstellen. Im Rahmen einer Effizienzuntersuchung durch die Interne Revision zeigt der Einsatz der GanttDiagramme vorhandene Leerzeiten innerhalb eines Prozessablaufs
auf und kann beispielswiese dazu
genutzt werden, den Patientendurchlauf zu erhöhen. Insbesondere in OP- und Diagnostikbereichen können auf dieser Basis
Wechsel- und Wartezeiten reduziert und damit Schnitt-Naht- oder
auch elektive Patiententerminierungen optimiert werden.
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Einsatz von IT-Lösungen
Neben klassischen Prüfungshandlungen aus der Unternehmensberatung, bietet der Einsatz moderner IT-Auswertungsmöglichkeiten
der Internen Revision eine Vielzahl von weiteren Möglichkeiten.
So kann beispielsweise mit Hilfe
entsprechender IT-basierter Konzepte die Personaleinsatzplanung
analysiert, grafisch aufbereitet
und im Anschluss dem Leistungsgeschehen gegenübergestellt werden, um etwaige Ineffizienzen bei
der Personaleinsatzplanung aufzudecken.
Eine weitere Möglichkeit der Internen Revision, Mehrwert innerhalb
des eigenen Hauses zu generieren,
kann durch Einbezug einer entsprechenden Benchmark-Datenbank ermöglicht werden. Durch
diese können Vergleichswerte im
Rahmen der Optimierung von Prozessen und Abläufen mitberücksichtigt und dabei potenzielle Mitwettbewerber auf dem Markt im
Blick behalten werden. Hierdurch
wird es dann auch möglich, Best
Practice Ansätze im eigenen Unternehmen voranzutreiben.

Interne Revision und
Controlling
Die Interne Revision sollte dabei
stets durch das betriebswirtschaftliche Controlling unterstützt werden und gegebenenfalls Zugriff auf
das krankenhausinterne BusinessIntelligence-System erhalten. Diese Zusammenarbeit zwischen Interner Revision und Controlling
bietet auch Möglichkeiten, das unternehmensweite Controlling und
Reporting weiterzuentwickeln, indem im Rahmen von Revisionsprojekten entwickelte Konzepte zur
Datenanalyse vom Controlling
standardisiert und in das laufende
Berichtswesen integriert werden.
Wer die Abläufe klinischer Prozesse in Krankenhäusern nachhaltig
verbessern will, der kommt am Megatrend Digitalisierung nicht vorbei. So können Effizienzgewinne
durch eine volldigitale Dokumentation (durch Umstellung der herkömmlichen papiergebundenen
Patientenakte auf die elektronische Patientenakte) sämtlicher Behandlungsprozeduren realisiert
werden. Auch im Bereich der
Schnittstellen zwischen einzelnen

Kernprozessen und damit einhergehend auch häufig zwischen einzelnen Berufsgruppen bietet sich
hier vielfältig Optimierungspotenzial. Transpondergestützte Analysen von Prozessketten bzw. -abläufen (Radio Frequency Identification) stellen nur eine von vielen
Möglichkeiten dar, wesentlich zu
einer Effizienz- und Qualitätssteigerung im Krankenhaus beizutragen.

Fazit
Die Interne Revision kann hier in
ihrer Rolle als Umsetzungspartner
auf Augenhöhe maßgeblich bei der
Entwicklung und Einführung solcher innovativer Strukturen und
Prozesse beitragen. Allerdings
sollte bei der Optimierung der
Kernprozesse und der damit verbundenen Wirtschaftlichkeitsverbesserung die Sicherstellung von
Rechtssicherheit (Compliance-Audit als originäre Aufgabe der Internen Revision) nicht vernachlässigt
werden. Die Prüftätigkeit der Internen Revision hat als Basisaufgabe
immer die Prüfung der Einhaltung
der rechtlichen Rahmenbedingungen und muss diese ebenfalls im
Rahmen der Verbesserung von
Prozessen, Schnittstellen und
Strukturen beachten.
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