
 

Gesundheitsversorgung aus Patientensicht  

Kurzgeschichte zur Tagung „Welche Krankenhäuser brauchen wir in NRW?“ am 12.12.2019  

Von: Günter Hölling, Sprecher des PatientInnen-Netzwerks NRW, welches das Projekt 
Patientenbeteiligung mitträgt 
 

 

Wie können wir uns eine patientenorientierte Krankenhausplanung im Rahmen einer komplexen 

Gesundheitsversorgung vorstellen, welche Ziele und Maßnahmen aus Patientensicht sollten die 

Grundlage der Planung sein? Hierzu eine kleine Geschichte als Auftaktimpuls: 

 

Ein Freund wohnt am Rande einer Kleinstadt und 

bekommt ganz plötzlich beklemmende Atemnot. Sein 

Hausarzt ist am Abend nicht erreichbar und er wählt 

telefonisch den ärztlichen Notdienst 112. Der fragt ihn 

nach den Symptomen und Vorerkrankungen und 

veranlasst einen Einsatz mit einem Rettungswagen. 

Dieser kommt innerhalb von 10 Minuten und die 

Erstdiagnose ist COPD (chron. Lungenerkrankung). Da 

aber auch eine weitere Differentialdiagnostik 

notwendig ist, wird er in das nächstgelegene 

Krankenhaus der Grundversorgung gefahren. Dort wird ein EKG gemacht, Lunge wird geröntgt und 

ihre Funktion getestet und Blut wird untersucht. Schnelles Ergebnis: COPD wird bestätigt 

zusammen mit einer akuten Lungenentzündung, er wird stationär aufgenommen.  
 

Wäre bei der Untersuchung herausgekommen, dass es sich z.B. um einen Herzinfarkt handelt, 

hätte ihn die Klinik nach Prüfung der Transportfähigkeit in das nächste geeignete Krankenhaus der 

Maximalversorgung verlegt, um dort weitere diagnostische und therapeutische Maßnahmen zu 

treffen. Dort gibt es auch die Erlaubnis, bestimmte kardiologische Eingriffe durchzuführen, die das 

Krankenhaus der Grundversorgung nicht machen darf. Dennoch muss das Krankenhaus der 

Maximalversorgung in dem Bereich genügend Erfahrung haben, evtl. Mindestbehandlungszahlen 

nachweisen. Auch muss im akuten Notfall eine verbindliche personelle und apparative Ausstattung 

vorhanden sein, rund um die Uhr an jedem Tag. 
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So aber können seine Angehörigen und Freunde ihn gut besuchen und ihm beistehen. Wenn er 

nach dem Ende der Akutbehandlung nicht nach Hause könnte, weil er sich nicht allein versorgen 

kann, gäbe es in der Klinik auch eine ambulante Behandlungsmöglichkeit oder eine Kurzzeitpflege. 

Physiotherapeutische (Reha)Maßnahmen könnten dort stationär und ambulant genutzt werden. 

Die Abstimmung mit seinem Hausarzt wird praktiziert, weil er seine anderen Erkrankungen kennt 

und ihn anschließend weiterbehandeln soll. Dazu werden auch Überleitungsbögen eingesetzt, die 

ihm als Kopie ausgehändigt werden, damit er weiß, was passiert ist, welche Behandlung erfolgte 

und wie sie fortgesetzt werden soll und was er selbst machen kann zur Bewältigung der Krankheit. 

 

Da das regionale Krankenhaus keine speziellen und teuren Operationen abrechnen kann, aber 

trotzdem eine wichtige Grundversorgung inklusive Notdienst und Palliativversorgung leistet, wird 

es im Rahmen der Daseinsvorsorge der Kommune gemeinnützig betrieben und bekommt für diese 

Aufgaben einen Sicherstellungszuschlag. So können unnötige Maßnahmen vermieden und die 

notwendigen Maßnahmen rechtzeitig an der richtigen Stelle durchgeführt werden. Regelmäßig 

gibt es sektorenübergreifende Fallkonferenzen, um die regionale Versorgungskette qualitativ und 

organisatorisch gut abzustimmen. Da es sich um internistische und chirurgische Grundversorgung 

handelt, geht es nicht um Mindestmengen sondern um klare Qualitätsregeln. Zudem gibt es eine 

empathische und partizipative Behandlung sowie eine achtsame und kultursensible Betreuung. 

 

Wäre er in das Krankenhaus der Maximalversorgung gekommen, hätte diese Klinik einen mit 

anderen Krankenhäusern abgestimmten Versorgungsauftrag, damit nicht alle alles machen und die 

bestmögliche Versorgungssituation bereitgestellt werden kann. Bei geplanten Eingriffen kann das 

auch eine längere Anfahrt bedeuten, bei Notfällen ist aber eine möglichst kurze Erreichbarkeit zu 

gewährleisten. Auch wäre sichergestellt, dass keine unnötigen Eingriffe gemacht werden nur weil 

sie zusätzliches Geld für die Klinik bringen. Finanzielle Interessen an Über- oder Unterversorgung 

wären zurückgedrängt, weil die Abrechnung neu organisiert ist und nicht mehr an den DRG hängt.  

 

Vielmehr gibt es ein neues Steuerungssystem mit relativen Versorgungsschlüsseln bezogen auf 

Einwohnerzahl und Morbiditätsfaktoren ähnlich wie im ambulanten Bereich bei der Ermittlung des 

Versorgungsbedarfs. Die Versorgung in den Kliniken der Grundversorgung wird pauschaliert 

abgerechnet, damit werden auch notwendige Vorhaltekosten z.B. für den Notdienst abgedeckt. Bei 

Maximalversorgern erfolgt darüber hinaus eine Zusatzhonorierung für vorab gedeckelte Fallzahlen. 
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Operationen sind immer zweitmeinungspflichtig. Dieses neue Abrechnungssystem führt auch dazu, 

dass die gleichen Leistungen ambulant und stationär erbracht werden können ohne Erlösdifferenz.  

 

 

Bedingung ist jedoch sowohl für die stationären als auch die ambulanten Leistungserbringer eine 

regelmäßige Qualitätsprüfung durch den Medizinischen Dienst und ein öffentlicher Ergebnisreport. 

Dies hilft bei der Wahlentscheidung der Patient*innen und bei der Patientenbeteiligung durch die 

maßgeblichen Patientenorganisationen. Kommunale Gesundheitskonferenzen in NRW fördern die 

Transparenz der regionalen Angebote und ihre Qualität sowie die Partizipation der Bürger*innen 

an einer guten Gesundheitsversorgung. Die Bundesländer müssen dazu im Rahmen der dualen 

Finanzierung die nötigen Investitionsmittel für die Krankenhäuser aufbringen. 

 

 

 


