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Ergebnisse aus den World-Cafés der 

Jahrestagung zum Thema „Krankenhausplanung 

aus Patientensicht“ am 12.12.2019 in Dortmund 

„Ethik statt Monetik!“ Dieser Grundsatz zog sich am Nachmittag der Tagung durch alle vier Themen 

und Diskussionsrunden. Im Folgenden finden Sie die Zusammenfassungen zu den jeweiligen 

Themengruppen. 

Thema 1: Das optimale Krankenhaus 

Bei diesem Thema ging es um folgende Fragen:  

1. Was ist für mich persönlich ein gutes Krankenhaus? 

2. Was ist für die Patientengruppe, die ich vertrete, ein gutes Krankenhaus?  

Die Diskussionen zu dem Thema moderierten Julia Gakstatter, Koordinatorin PatientInnen-Netzwerk 

NRW und Dr. Sabine Schipper, Geschäftsführerin DMSG-Landesverband NRW e.V.  

In dieser Gruppe gab es Zeit und Raum für Visionen und Wünsche für ein optimales Krankenhaus. 

Dennoch blieben die Teilnehmenden nahe an der Realität und bauten keine Luftschlösser. Sie 

sprachen sich sehr wohl für ein wirtschaftlich arbeitendes Krankenhaus aus, welches aber nicht 

profitorientiert arbeitet. Doch grundsätzlich gilt: Wenn ein Krankenhaus gut mit dem ihm zur 

Verfügung stehenden Geld umgehen kann, ist dies auch im Sinne von Patient*innen. Dazu passt 

auch, dass sich die Teilnehmenden bei einer Positionsübung nicht alle beim Punkt „Menschlichkeit“ 

aufgestellt haben, sondern einige auch bei „Effizienz“ standen. Effiziente Abläufe seien auch ein 

wichtiges Merkmal einer guten Versorgung. 

Auch beim Thema Unterbringung im Krankenhaus gingen die Teilnehmenden differenziert vor. Ein 

Einzelzimmer sei nicht per se für alle Patient*innen das Beste, denn manche bräuchten Unterhaltung 

durch Mitbewohner*innen. Es käme darauf ein, dass insgesamt genug Platz im Zimmer ist und auch, 

dass Badezimmer adäquat für die Anzahl der Personen vorhanden sind. Es könne zum Beispiel nicht 

sein, dass die Handtücher der Patient*innen übereinander hängen müssen. 

Merkmale für ein optimales Krankenhaus wären diagnosespezifische Ansprechpersonen, eine 

mittlere Größe, Peer-Beratung & Selbsthilfe, interdisziplinäre Zusammenarbeit, 

Übernachtungsmöglichkeiten für Angehörige. Angehörige sollten nicht als Ersatz für Pflegekräfte 

ausgenutzt werden und die Betroffenen eine Anleitung für die Zeit nach der Entlassung erhalten. 

Wichtig war den Teilnehmenden zudem, dass es Assistenz gibt für Menschen mit Behinderung, aber 
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auch die Möglichkeit, eine eigene Assistenz mitzubringen. Es sollte zudem je nach Bedarf inklusive, 

aber auch spezialisierte Krankenhäuser geben. 

 

 

Beim zweiten Thema „Sicherheit im Krankenhaus“ ging es um die Fragen: 
 

1. Was macht ein Krankenhaus für Patient*innen sicher? 

2. Was muss ich wissen, um einzuschätzen, wie sicher ein Krankenhaus ist? 

3. Welche Ausstattung, welches und wieviel Personal braucht ein Krankenhaus? 

4. Mindestmengen – wofür sind die gut? 

5. Wie kann Qualität geprüft und Verstöße sanktioniert werden? 

 

Die Diskussionen zu dem Thema moderierten Ilona Köster-Steinebach vom Aktionsbündnis 

Patientensicherheit und Christiane Grote von der Verbraucherzentrale NRW.  

Deutlich wurde wieder einmal, dass Patient*innen sehr wohl wissen, was ein sicheres Krankenhaus 

ist. Laut Referentin Ilona Köster-Steinebach gab es eine Flut von Aspekten, die alle wichtig sind. 

Besonders relevant für die Sicherheit im Krankenhaus sind jedoch folgende Schlagworte: 

• Hygiene, denn hier können unnötige Krankenhausinfektionen und Todesfälle vermieden 

werden. 

• Speak-Up, Patient*innen sollen auf Missstände hinweisen können und dafür trotzdem 

wertgeschätzt werden. 

• Entlassmanagement, um Patient*innen und Angehörige auf die Zeit nach dem Krankenhaus 

vorzubereiten. 

Insgesamt ist den Teilnehmenden wichtig gewesen, dass es Transparenz über das 

Qualitätsmanagement gibt und auch Komplikationsraten in den Krankenhausberichten öffentlich 

werden.  

Um einschätzen zu können, wie sicher ein Krankenhaus ist, brauchen Patient*innen auch 

Transparenz zur Personalausstattung und über Leistungsbereiche. Hohe Fluktuationsraten weisen 

zum Beispiel auf ein schlechteres Arbeitsklima hin. Beim Personal geht es um einen 

bedarfsdeckenden Personalschlüssel und nicht nur um Personaluntergrenzen, welche lediglich das 

absolute Minimum ausdrücken. Beim Thema Mindestmengen waren die Teilnehmenden noch 

uneins. Erfahrung der Ärzt*innen sei auf jeden Fall wichtig, man müsse aber bei Mindestmengen 

genauer hinschauen. Um Qualität im Krankenhaus zu überprüfen bedarf es einer einzigen 
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unabhängigen Stelle, die ihre Ergebnisse auch öffentlich macht. Auch der Bereich Digitalisierung ist 

wichtig, wenn es um ein sicheres Krankenhaus geht, und zwar nicht nur im Bereich Datenschutz, 

sondern auch bei der Datensicherung bzw. sicheren Software gegen Hackerangriffe. 

 
 

Die dritte Gruppe „Verantwortung übernehmen“ beschäftigte sich mit folgenden Fragen 
und Aspekten: 

1. Notfallversorgung: welche Verantwortung haben Patient*innen – welches System ist 

sinnvoll? 

2. Kritik üben und Beschwerden vortragen 

3. Wie sollen Krankenhäuser finanziert werden? 

4. Patientenorientierung in der Behandlung: kurativ und/oder palliativ 

Die Diskussionen zu dem Thema moderierten Gregor Bornes, Projektleiter von Patientenbeteiligung 

NRW und Anne Kaiser, Koordination für die Selbsthilfe-Unterstützung in NRW (KOSKON). 
 

Auch in dieser Gruppe ging es um Ethik in Krankenhäusern. In diesem Zusammenhang wurde das 

Thema Aufklärung kontrovers diskutiert. Einerseits seien Patient*innen dafür verantwortlich bei 

Bedarf rechtzeitig eine Patientenverfügung auszufüllen, anderseits entbindet das Ärzt*innen nicht 

von der Verantwortung über Behandlungen aufzuklären. Autonome Patient*innen seien wichtig, 

aber letztendlich müsse die Ethik im System stecken, damit auch Koma-Patient*innen oder von 

Demenz Betroffene gut aufgehoben sind. Patient*innen sollten also dem System Krankenhaus 

vertrauen können. 

Eine weitere Forderung war mehr Bildung an verschiedenen Stellen: bei Patient*innen, aber auch 

beim Personal. Das bedeutet für das Personal, dass es nicht ausreicht fachlich gut zu sein, sondern 

auch fähig sein muss zu reden und die nötige Zeit dazu hat. Es könne nicht sein, dass Ärzt*innen 

damit durchkommen zu sagen „Für Beratung sind wir nicht zuständig!“ In diesem Zusammenhang 

dachten die Teilnehmenden über nachhaltige Bezahlung nach, denn beispielsweise kosten Löhne 

Geld, führen aber auch zu einem Qualitätsgewinn.  

Zum Thema Bildung gehört das Stichwort „Gesundheitskompetenz“. Es sollte mehr Transparenz und 

Wissen über Strukturen im Gesundheitssystem geben, damit Patient*innen die passende Versorgung 

auswählen können. Selbsthilfegruppen sollten gestärkt werden, indem ihre Laien-Kompetenz 

einfließt. Parallel zum Entlassmanagement könnte ein Willkommensmanagement eingeführt werden, 
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bei dem Patient*innen deutlich gemacht wird, dass es hier um sie persönlich geht. Sie sollten 

ausdrücklich eingeladen werden, ihre Fragen und Sorgen zu äußern. 

Die Teilnehmenden wünschten sich einen differenzierten Fragebogen zu ihren Erfahrungen und ihrer 

Zufriedenheit mit dem Krankenhausaufenthalt. Ein wichtiges Ergebnis war hierbei die Erkenntnis, 

ähnlich wie bei Gruppe 2, dass Rückmeldungen von Patient*innen von einer unabhängigen Stelle 

möglichst schnell überprüft und bearbeitet werden.  
 

Die Teilnehmenden dachten jedoch noch weiter und forderten, dass Krankenhäuser wie z.B. in 

Dänemark komplett verstaatlicht werden und keine Verdienstinteressen mehr verfolgen müssen. 

Über- und Fehlversorgung durch finanzielle Anreize könnten so vermieden werden.  

Mit Blick auf den aktuellen Prozess der Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen sahen die 

Teilnehmenden die Herausforderung, wie Ethik im Krankenhausplan berücksichtigt werden kann.  
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Das vierte Thema „Patienteninteressen vertreten“ beschäftigte sich mit folgenden 

Themen:  

1. Was können Patientenvertreter*innen tun, um die Qualität in Krankenhäusern zu verbessern? 

2. Wie können sich Patientenvertreter*innen bei der Krankenhausplanung des Landes NRW 

einmischen und wirksam werden? 

3. Wie kann Patientenvertretung sektorenübergreifend die Versorgung betrachten und 

beeinflussen? 
 

Die Diskussionen zu dem Thema moderierten Günter Hölling, Sprecher des PatientInnen-Netzwerks 

NRW und Volker Runge, Sprecher des Wittener Kreises.  

Deutlich wurde bei diesem Thema, dass die Patientenvertreter*innen einen anderen Blick auf 

Qualität im Krankenhaus haben als die Gutachter zur Reform der Krankenhausplanung.  Aber was 

können Patientenvertreter*innen zum Krankenhausplan beitragen? Viele der Teilnehmenden waren 

mit dem Thema nicht näher befasst, andere kommen mit dem Thema bei Kommunalen 

Gesundheitskonferenzen oder als Patientenfürsprecher oder über das selbsthilfefreundliche 

Krankenhaus in Berührung. Über diese verschiedenen Wege können Patienteninteressen in die 

Kliniklandschaft eingebracht werden. Aber können Sie so auch wirksam werden? In der AG 

Krankenhausplanung ist die Patientenvertretung NRW neuerdings vertreten, allerdings kann sie nur 

mitberaten. Die Entscheidung trifft nach dem Dialogprozess das Ministerium. Einfacher sei die 

Beteiligung über die Kommunalen Gesundheitskonferenzen, wenn es um die regionale Umsetzung 

eines neuen Krankenhausplans geht. Auch diese sind kein Beschlussgremium, es können aber 

Empfehlungen abgegeben werden und Ergebnisse öffentlich kommuniziert werden.  
 

Die Teilnehmenden sahen jedoch die Herausforderung, dass es kein Druckmittel gebe, wenn zum 

Beispiel drei verschiedene Träger nicht kooperieren möchten. Daher gingen die Überlegungen bei dem 

vierten Thema dahin, dass es schlagfertigere Gremien bräuchte, beispielsweise Patientenbeiräte in 

Kommunen oder in Krankenhäusern, wodurch bis in die Leitungsetagen Einfluss genommen werden 

könnte. In Holland würde dies im Klinikbereich schon praktiziert. Insgesamt wünschten sich die 

Teilnehmenden, dass sie auch nach der Tagung Möglichkeiten zur Vernetzung erhalten, um klüger und 

wirksamer zu agieren.  
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Moderator Bernd Hoeber fasste die 

Ergebnisse des World-Cafés so zusammen: 

Aus Patientensicht gäbe es bei den 

bearbeiteten Themen viel Konsens. 

Besonders hob er die Forderungen nach 

Unabhängigkeit in der Qualitätskontrolle 

und die stärkere Einbindung in die 

Entscheidungsprozesse hervor. Dies lohne 

sich, auch wenn Patientenvertreter*innen 

dafür einen langen Atem benötigten. 

 

 

 


