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1. Einleitung 

Am 1. November 2020 begann meine Tätigkeit als Werkstudentin im Asklepios 

Westklinikum Hamburg GmbH, das zu den Asklepios Kliniken Hamburg GmbH und der 

DRK-Schwesternschaft Hamburg e.V. gehört. Warum habe ich mich gerade für dieses 

Unternehmen entschieden und nicht für eine Nonprofit-Organisation? Da mich der Bereich 

des Managements im Gesundheitswesen sehr interessiert, bin ich während meiner Suche auf 

die Ausschreibung „Werkstudentin im Qualitätsmanagement“ gestoßen und habe mich direkt 

beworben. Bei meinem Bewerbungsgespräch und dem anschließenden Probearbeitstag konnte 

ich mich positiv präsentieren und habe daraufhin eine Zusage bekommen. Obwohl in Zeiten 

der Corona-Pandemie ein Krankenhaus kein Wunscharbeitsplatz ist, habe ich mich bewusst 

dafür entschieden hier meine Werkstudentenzeit zu absolvieren. Ich bin hoch motiviert meine 

Kompetenzen und Fähigkeiten genau in diesem Bereich einsetzen zu dürfen, um meinen Teil 

zur Bekämpfung der Pandemie zu leisten, indem ich im Hintergrund Strukturen und Prozesse 

erarbeite, um die unmittelbare Arbeit zu vereinfachen. Außerdem begeistert mich die 

abwechslungsreiche Arbeit im Qualitätsmanagement gleichermaßen, dabei werden nicht nur 

Fähigkeiten und Aufgabenerledigungen im Büro erwartet, sondern ebenso Kommunikation im 

Beschwerdemanagement und Auditmanagement. Welches wiederum zu einer vielfältigen 

Arbeitsstruktur führt.  

In den folgenden Abschnitten werde ich genauer auf die Asklepios Kliniken GmbH eingehen, 

sowie die Abteilung des Qualitätsmanagements und die Kommunikation näher beschreiben. 

Außerdem definiere ich meine Aufgabenstellungen und die dazugehörige Betreuung durch 

meine Vorgesetzten ausführlicher. Abschließend werde ich einen kurzen Einblick meines 

Arbeitsalltags während der Corona-Pandemie gewähren und eine Stellungnahme mit 

Erkenntnissen innerhalb meiner Werkstudententätigkeit ausformulieren.  

2. Asklepios Kliniken GmbH 

Die Asklepios Kliniken gehören zu den führenden Krankenhausbetreibern in Deutschland. In 

fast allen Bundesländern findet man Asklepios Einrichtungen, zurzeit sind es ungefähr 160 

Niederlassungen mit nahezu 50.000 Mitarbeitenden, die sich um rund 2 Millionen Menschen 

innerhalb eines Jahres kümmern. 

Im Jahr 1985 wurde Asklepios durch einen Wirtschaftsprüfer und einen Rechtsanwalt 

gegründet und wächst seitdem stetig. Die Asklepios Kliniken gehören zu einer Public-private-

partnership, was wiederum besagt, dass eine vertragliche Kooperation zwischen dem 
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öffentlichen Sektor und den privaten Kliniken besteht. Generell übernehmen die 

Privatunternehmen, sprich die Asklepios-Kliniken, die Verantwortung der effektiven und 

effizienten Leistungen. Der öffentliche Sektor dient als Kontrollfunktion, so dass die 

Ausführungen zum Wohlwollen der Patienten umgesetzt werden. Allgemein bietet Asklepios 

eine medizinische Gesamtversorgung an, von der Grund- über die Maximalversorgung 

können alle Leistungen erbracht werden (Asklepios Westklinikum Hamburg GmbH 2021a). 

Die Philosophie in jeder dieser Einrichtungen ist dabei immer, einen Beitrag zur besseren 

Gesundheitsversorgung, sowie Prävention zu leisten und gleichzeitig auf Qualität, Innovation 

und soziale Verantwortung Wert zu legen. Die Strategie der Einrichtung ist einerseits 

Investitionen zu sichern um in die medizinische Ausstattung zu investieren. Andererseits ist 

die Qualität und die Qualitätssicherung ein maßgeblicher Punkt des Systems, sowie die 

interne Vernetzung. Damit ist nicht ausschließlich die Zusammenarbeit unter den 

Mitarbeitenden gemeint, welche zweifellos ebenso gefördert wird, sondern strategische 

Prozesse und medizinische Abläufe. Zum anderen strebt die Asklepios GmbH einen stetigen 

Wachstum an um eine wichtige Rolle in der Gesundheitsbranche zu erwirken (Asklepios 

Westklinikum Hamburg GmbH 2021b). Wie schon erwähnt ist das Qualitätsmanagement ein 

wichtiger Aspekt, an dem sich die Kliniken orientieren und strategische Planungen entwerfen. 

Qualität steht unter dem Gesichtspunkt der medizinischen Qualität, hoher Sicherheitsstandard, 

transparenter Patientenaustausch, sowie die bauliche und technische Ausstattung der 

einzelnen Häuser. Im Einzelnen befasst sich die Qualitätsebene mit dem Risikomanagement, 

dem Feedback- und Beschwerdemanagement und kontinuierlichen Verbesserungsprozessen 

(Asklepios Westklinikum Hamburg GmbH 2021c). Aktuell befassen sich alle Kliniken mit 

der Corona-Bekämpfung und den dazugehörigen Prozessen wie Impfungen, 

Besuchermanagement, aber auch damit die passende Behandlung für Erkrankte zu finden. Es 

werden vor Ort nicht nur Themen rund um die Pandemie beleuchtet, ebenso werden 

Forschungen durchgeführt. Bei einer Studie durch das Institut Toluna wurde herausgefunden, 

dass 2/3 der Bevölkerung in Deutschland psychisch unter den Folgen der Krise leidet. Die 

Zukunft wird uns zeigen, inwieweit die Asklepios Kliniken mit den Betroffen selbst 

konfrontiert werden (Asklepios Westklinikum Hamburg GmbH 2021d).   
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3. Asklepios Westklinikum Hamburg  

Im Jahr 2004 entstand das größte private Krankenhauscluster Europas in Hamburg und hat 

sich mittlerweile zum größten Arbeitgeber Hamburgs etabliert. Es werden 7 Akutkliniken 

betreut sowie eine Rehabilitationsklinik, das bedeutet, rund die Hälfte aller Hamburger Bürger 

werden in Asklepios Kliniken in Hamburg behandelt (Asklepios Westklinikum Hamburg 

GmbH 2021a).  

 

Abbildung 1: Asklepios Westklinikum von oben
1 

Mein Arbeitsplatz befindet sich im Asklepios Westklinikum Hamburg, in einem Teilort 

namens Rissen. Das Westklinikum gehört zu der Schwerpunktversorgung, damit ist die 

Versorgung der Grundbehandlungen gemeint, hier gibt es spezielle Abteilungen wie zum 

Beispiel das Adipositas-Zentrum oder auch die Urologie. Im Westklinikum arbeiten rund 

1.000 Mitarbeitende in 10 verschiedenen Fachabteilungen, wie zum Beispiel die sprechende 

Medizin (Psychiatrie und Psychosomatik), Geriatrie, Orthopädie, Neurologie oder auch die 

Chirurgie (Asklepios Westklinikum Hamburg GmbH 2021e). Bevor das Westklinikum Rissen 

im Bezirk Altona eröffnet wurde, befand sich dort auf dem Gelände eine Luftwaffenkaserne 

und ein allgemeines öffentliches Krankenhaus. In diesen Gebäuden befinden sich heute viele 

Stationen und Abteilungen der Klinik sowie die Verwaltung des Krankenhauses. 

Zugegebenermaßen wurden die Gebäude durch Anbauten und Neubauten modernisiert 

(Asklepios Westklinikum Hamburg GmbH 2021a). Zusätzlich gehört das Klinikum Rissen 

einem akademischen Lehrkrankenhaus an, das heißt Studenten der Fachrichtung Medizin oder 

Psychologie können hier ihr praktisches Jahr absolvieren, bevor sie in den Arztalltag 

übergehen. Nun zur Klinikleitung:  Zurzeit leitet Herr Thomas Hoffmann als Geschäftsführer 

die Klinik und wird von Herrn Andreas Reichardt vertreten. Beide Geschäftsführer werden 

                                                           
1
 Asklepios Westklinikum Hamburg GmbH 2021e 
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durch zwei ärztliche Direktoren und einen Pflegedirektor unterstützt. Damit sind sie die 

Präsentatoren der Ärzte- und Pflegegemeinschaft und somit auch Teil der Klinikleitung 

(Asklepios Westklinikum Hamburg GmbH 2021f). 

4. Qualitätsmanagement  

Was versteht man zunächst unter Qualität? Laut dem Duden wird Qualität als eine Ganzheit 

aus vielen verschiedenen Eigenschaften eines Objektes oder Prozesses, insbesondere die 

damit verbundene Beschaffenheit, bezeichnet (Duden 2021). Qualität ist genormt nach DIN 

EN ISO 9000:2015 und wird hierbei als Maß einer Erfüllung von Merkmalen eines Objektes 

mit charakterisierten Anforderungen definiert (DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 

2021). Das Qualitätsmanagement ist zur Sicherstellung und Verbesserung von solchen 

Maßnahmen, Prozessen, Produkten und Dienstleistungen ausschlaggebend. Im medizinischen 

Bereich sind vor allem die gesetzlichen Richtlinien zu benennen, sowie die Gesichtspunkte 

aus der Sicht des Kunden. Somit kann als Ziel eine Optimierung der Qualität in allen 

Bereichen der Klinik definiert werden. In einem Krankenhaus fallen prinzipiell zahlreiche 

Aufgaben an, sowie das Auditieren von Prozessen in Abteilungen oder Stationen, dem 

Beschwerdemanagement, Risikomanagement usw. Einige dieser Aufgaben werde ich im 

nächsten Abschnitt genauer erläutern. 

5. Tätigkeit und Aufgabenstellung 

Meine Tätigkeiten im Asklepios Westklinikum in der Abteilung Qualitätsmanagement 

belaufen sich auf 16 Stunden pro Woche. Meine Arbeitsfelder beinhalten das 

Qualitätsmanagement und zeitweise die Kommunikation, sprich Marketing. 

Zu meinen Hauptaufgaben zählen die monatlichen Patientenbefragungen, dazu gehören 

Analyse, Bewertung und Einsammeln der Ergebnisse von Fragebögen. Um die genaue 

Analyse der Ermittlungen ausarbeiten zu können, werden diese an ein externes Unternehmen 

abgegeben. Spezielle Vergleiche zu unterschiedlichen Themen zu erstellen dagegen, sowie 

freie Textantworten zu bewerten, gehören zu meinem Aufgabenbereich.  

Außerdem befasse ich mich viel mit dem Beschwerdemanagement, das wiederum bedeutet 

das Anlegen, Annehmen und Lösen von Beschwerden. Das Ziel hierbei ist nicht nur den 

Beschwerdeführenden zu vertrösten, sondern die Prozesse und Strukturen, in denen das 

Problem aufgetreten ist, zu prüfen und im besten Fall so zu ändern, dass keine ähnlichen 

Beanstandungen mehr auftreten können.  
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Ansonsten bin ich verantwortlich für das Dokumentenmanagement, hierbei wird ein 

Programm verwendet, das ich bei unterschiedlichen Seminaren kennenlernen konnte. Das 

Programm und die Nutzung dieser Plattform sind ungemein wichtig, da heutzutage alles 

dokumentarisch festgehalten werden muss. Zu Fragen aus ärztlicher oder pflegerischer 

Betrachtung können sich Mitarbeitende an mich wenden, oft geht es dabei um die 

Überarbeitung von Dokumenten.  

Ab Mai 2021, nachdem sich die Corona Lage etwas stabilisiert hatte, haben wir mit dem 

auditieren begonnen. Das bedeutet, wir führen seither Audits in unterschiedlichen 

Abteilungen und Bereichen des Krankenhauses durch. Zum Beispiel wurde der Empfang 

desselben untersucht und nach Standards verifiziert. Ein weiteres Audit fand im 

Operationssaal statt, hierbei mussten sämtliche Prozesse und Vorschriften begutachtet 

werden. Bei Lücken wurden Maßnahmen formuliert, die umgesetzt, sowie später evaluiert 

werden mussten. Im Juli haben SOS-Begehungen stattgefunden und im August durfte ich an 

dem Jahresaudit teilnehmen, wobei ganze Abteilungen unter die Lupe genommen wurden. 

Dabei tauchten immer wieder Prozesse auf die überarbeitet werden müssen, da sie nicht den 

Standards entsprechen. Allerdings schnitten die Audits allesamt positiv ab. 

In meiner Zeit als Werkstudentin keimte das Thema der Corona-Impfung ganz groß auf, vor 

allem auch die Impfung von Pflegekräften, die unmittelbar in Kontakt mit betroffenen 

Patienten stehen. Da die Impfung in den Bereich der Qualitätssicherung fällt, hatten wir 

einiges damit zu tun. Von vielen bürokratischen Angelegenheiten bis zur tatsächlichen 

Impfung. Bei sämtlichen Schritten durfte ich mit dabei sein und habe dadurch einen guten 

Einblick erhalten. Oft mussten wir kurzfristig auf viele Dinge reagieren, da sich von einem 

auf den anderen Tag vieles wieder ändern konnte. Zum größten Teil hat sich das 

Beschwerdemanagement zu dieser Zeit erhöht, da viele Patienten keinen Besuch mehr 

bekommen konnten oder ihre geplante Operation abgesagt werden musste. Dabei muss man 

absolutes Fingerspitzengefühl beweisen, da das Thema für die Betroffenen ausgesprochen 

emotional   ist. Ebenso waren die ständigen Änderungen der Impfpriorisierung mit enormen 

Blockaden zu bewältigen. Allerdings war es sehr interessant am Ort des Geschehens sein zu 

können, das half mir extrem die Pandemie besser zu verstehen.  

Während der Urlaubsphasen und auch je nach Bedarf gehören auch die Aufgaben im 

Marketing wie Instagram, Mitarbeiter-Aktionen usw. zu meinen Tätigkeiten.  
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Besonders interessant und vor allem spannend waren die Tätigkeiten, die ich alleine 

absolvieren durfte. Dazu gehört zum Beispiel die Durchführung von SOS-Audits, hierbei 

werden Prozesse und Schritte zur Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit auf den Stationen 

geprüft, sowie die Verantwortung für die Verwaltung und die Bearbeitung von Aufgaben für 

die Strahlenschutzverordnung im Klinikumfeld. Außerdem begleitete uns die Erstellung eines 

Qualitätsberichts. Darunter versteht man einen gesetzlichen Bericht, indem Informationen 

zum Qualitätsmanagement veröffentlicht werden. Strukturen und Leistungen werden in 

diesem Bericht dargelegt wie Bettenanzahl, Diagnosen und auch Behandlungen. Hier finden 

Sie den Bericht von 2019: Qualitätsbericht - Asklepios Westklinikum Hamburg
2
 

 

6. Betreuung 

An meinem ersten Arbeitstag wurde ich persönlich von der Leitung des 

Qualitätsmanagements empfangen. Sie zeigte mir zunächst das Krankenhaus durch eine 

Begehung, die wir auch gleich dafür   nutzen konnten, um die Briefkästen für die 

Patientenfragebögen kennenzulernen. Danach standen einige organisatorische Aufgaben auf 

dem Plan, wie Schlüsselabholung und auch Zuteilung von Passwörtern. Allerdings wurden 

wir hierbei direkt von einigen Beschwerdeführenden unterbrochen und ich war sofort mitten 

drin. Auf einer geriatrischen Station wurde seit einigen Tagen umgebaut und die Patienten auf 

dieser Station beschwerten sich infolgedessen ständig, da es immer wieder zu enormen 

Lärmgeräuschen kam. Somit hieß es gleich von Beginn an vollen Einsatz zu bringen. Wir 

besuchten die Patienten auf dieser Station und führten Beschwerdegespräche mit Ihnen. 

Meine Aufgabe bestand zunächst nur darin Protokoll zu führen und zuzuhören. In den 

darauffolgenden Tagen lernte ich dann mit den unterschiedlichen Programmen umzugehen. 

Leider fanden auf Grund der Pandemie keine offiziellen Einarbeitungstage statt und ein 

Kennenlernen der Kollegen war auch nur spärlich möglich, da die meisten in mobilen 

Arbeiten tätig sind. Allerdings ist meine Vorgesetzte und gleichzeitig Kollegin im 

Qualitätsmanagement ein absoluter Glücksfall für mich, da sie sich viel Zeit für meine 

Einarbeitung genommen hat. Bis zum heutigen Tag findet sie immer wieder Zeit um mir 

Feedback zu geben und mir die Aufgaben effizient zu erklären. Ein kleiner negativer Punkt 

war mein Arbeitsplatz. Leider gab und gibt es für Werkstudenten keine Möglichkeit für 

mobiles Arbeiten und dazu kam auch noch, dass jeder Beschäftigte alleine in einem Büro 

                                                           
2
  Asklepios Westklinikum Hamburg GmbH 2021c 

https://www.asklepios.com/hamburg/westklinikum/qualitaet/qualitaetsmanagement/qualitaetsbericht/
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sitzen sollte. Daraus ergab sich die Schlussfolgerung, dass mein Büro im Keller zu finden 

war. Allerdings konnte ich nach ein paar Monaten in das erste Obergeschoss zurück, da dort 

ein Büro frei wurde. Ungeachtet dessen habe ich mich zu jeder Zeit immer gut aufgehoben 

und wertgeschätzt gefühlt. 

7. Arbeitsalltag während der Corona Krise   

Die Pandemie beeinflusst den Arbeitsalltag massiv, nicht nur die medizinische und 

pflegerische Arbeit bei den Erkrankten, sondern auch die Arbeit im Büro. Masken, 

Desinfektionsmittel, Abstand halten und kontaktlos die Pausen verbringen, gehören seitdem 

zum Arbeitsalltag. Das Intranet und eine wöchentliche Mail informiert über die Zahlen und 

News rund um die Corona Krise. Diese Informationen sind immer äußerst hilfreich und 

partizipieren eine Transparenz. Wichtig dabei, vor allem im Krankhausumfeld, sind vor allem 

die Corona-Schnelltests. Von Anfang an sollten alle Mitarbeitenden mindestens einmal pro 

Woche zum Test gehen, welcher intern durchgeführt wird. Die Beschäftigten mit viel 

Kundenkontakt sollten sogar zwei bis dreimal zum Abstrich gehen. Dieses Angebot wird sehr 

gut angenommen. Zwischen Weihnachten und Silvester 2020 haben wir dann mit den 

Impfungen bei den Mitarbeitenden begonnen. Auch diese wurden sehr gut angenommen, denn 

dabei geht es ja auch hauptsächlich um die eigene Sicherheit und um die Sicherheitsleistung 

des Krankenhauses.  

 

8. Eigene Stellungnahme 

Die Aufgaben im Qualitätsmanagements während meines Masterstudienganges waren mir in 

vieler Hinsicht von Nutzen. Nicht nur die Umsetzung der theoretischen Aspekte im Studium, 

sondern ebenso den Arbeitsalltag kennenzulernen vor allem in krisenbedingten Situationen. 

Da mein Fokus beim PUNO-Master im Non-Profit Bereich liegt, interessierte ich mich 

zunächst für eine Stelle in diesem Sektor. Es war absolut nicht einfach während der Pandemie 

eine passende Stelle zu finden. Da sich die Tätigkeit im Asklepios Westklinikum Hamburg 

nicht im non-profit Sektor befindet, fiel meine Entscheidung zu Beginn etwas zögerlich aus. 

Aber im Nachhinein bin ich total begeistert und sehr zufrieden mit meiner Wahl. Der Bereich 

des Gesundheitswesens ist heutzutage eine nicht mehr wegzudenkende Domäne und gehört zu 

den notwenigsten Einrichtungen auf dieser Welt. Hier Expertise zu erlangen, wird mir in 

meinen beruflichen Schritten extrem weiterhelfen. Mittlerweile habe ich sehr viel gelernt und 

konnte gleichzeitig meine Kompetenzen miteinbringen. Man nimmt verschiedentlich noch 
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rückständige Prozesse wahr, die durch motivierte neue Arbeitskräfte modifiziert werden 

können. Ich persönlich kann ein Praktikum oder eine Werkstudentenstelle in einem 

Krankenhaus absolut empfehlen, ob allerdings in einem privat organisierten Rahmen, vermag 

jeder für sich selbst zu entscheiden.   

Vor dem Hintergrund, dass die Asklepios Kliniken in ganz Deutschland vertreten sind und 

eine Philosophie verfolgen, die ich befürworte, habe ich mich entschlossen hier meine 

Werkstudententätigkeit zu absolvieren. 
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