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Überblick und Zusammenfassung 

Die nordrhein-westfälische Patientenvertretung hatte zum 12. Dezember 2019 in das Reinoldinum 

nach Dortmund zur Jahresfachtagung eingeladen. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Koor-

dinierungsstelle der Patientenbeteiligung NRW im gesundheitsladen köln e.V. Der thematische Rah-

men der Tagung war aus aktuellem Anlass die Reform der Krankenhausplanung in Nordrhein-

Westfalen. Das Interesse war sehr groß, es gab über 100 Anmeldungen. Um die 85 Teilnehmende, die 

nicht den Erkältungsviren oder dem Adventsstress zum Opfer gefallen waren, fanden den Weg in das 

schöne Tagungszentrum Reinoldinum. 

Ziel der Veranstaltung war es, Patienten- und Selbsthilfevertreter*innen über das Thema Kranken-

hausplanung zu informieren, zu diskutieren und ein Meinungsbild zu ermitteln. Darüber hinaus war 

es ein Ziel, die Patientenvertreter*innen untereinander weiter zu vernetzen und die Koordinierungs-

stelle der Patientenbeteiligung in Nordrhein-Westfalen bekannter zu machen.  

Die Veranstaltung bot am Vormittag Einführungsvorträge, eine Podiumsdiskussion und nachmittags 

vier Arbeitsgruppen.  

 

Begrüßung und Einführung 

 

Claudia Middendorf, Beauftragte der Landesre-

gierung für Menschen mit Behinderungen sowie 

Patientinnen und Patienten in Nordrhein-

Westfalen, begrüßte die Teilnehmenden. Sie be-

richtete, dass hinter ihr ein Jahr liege, in dem sie 

zusammen mit anderen Akteuren vieles auf den 

Weg gebracht und Grundsteine dafür gelegt ha-

be, die Patientenbeteiligung weiter auszubauen. 

Darüber hinaus seien einige wichtige Themen 

besprochen worden, zum Beispiel die Stärkung 

der Selbsthilfe im Krankenhaus, die aus ihrer 

Sicht noch viel intensiver in die Arbeit der Krankenhäuser eingebunden werden müsse.  

Weiterhin habe ihr besonders die Stärkung der Rolle der Angehörigen im Gesundheitssystem am 

Herzen gelegen. Als Angehörige, die jahrelang ihren demenziell erkrankten Vater pflegte, ist sie auch 

persönlich von dieser Thematik betroffen.  
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Ein anderer wichtiger Meilenstein war für Frau Middendorf die Gründung des Landesverbands der 

Patientenfürsprecher*innen. „Nachdem der Bundesverband zuvor schon stark durch die Fürspreche-

rinnen und Fürsprecher aus Nordrhein-Westfalen vertreten war, freue ich mich nun sehr darüber, dass 

wir einen tatkräftigen Landesverband haben. Dieser wird dazu beitragen, die Kräfte noch weiter zu 

bündeln.“ 

Als besonders wichtigen Erfolg wertete Frau Middendorf, dass Minister Laumann unmittelbar nach 

Veröffentlichung des Krankenhausgutachtens für das Land Nordrhein-Westfalen ein erneutes Son-

dertreffen mit der Patientenvertretung NRW anberaumte. Damit war er dem Wunsch der Patienten-

vertretung nach mehr Beteiligung nachgekommen. Frau Middendorf freute sich, dass aus diesem 

Gespräch die Beteiligung der Patientenvertretung an der Arbeitsgemeinschaft Krankenhausplanung 

hervorging. „Dies war ein wichtiger und richtiger Schritt, um die Position der Patientinnen und Patien-

ten zu stärken“, so Middendorf.   
 

 

 

Ihrer Meinung nach gehe das Land Nordrhein-Westfalen mit seiner neuen, veränderten Kranken-

hausplanung den richtigen Weg. Dass dabei besonders die Menschen im Mittelpunkt stehen, konnte 

die Patientenvertretung im Rahmen der vielen Sitzungen mit zwei starken Stimmen erkämpfen. Auf 

die zentrale Fragestellung der Fachtagung „Welche Krankenhäuser brauchen wir?“ hatte die Lan-

despatienten- und Behindertenbeauftragte eine klare Antwort:  

„Wir brauchen Krankenhäuser, in denen der Mensch im Mittelpunkt steht, die barrierefrei und Patien-

ten orientiert sind, die nicht die Zahlen, sondern den Patienten dahinter sehen.“ 
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Gregor Bornes stellte das Tagungsprogramm und die Koordinierungs- und Vernetzungsstelle für die 

Patientenbeteiligung in NRW kurz vor und führte die Teilnehmenden inhaltlich in die Tagung ein. Er 

erinnerte daran, dass es früher in Krankenhäusern lange Liegezeiten gab und die Patient*innen oft 

erst nach dem Wochenende entlassen wurden. Heute sei es umgekehrt, denn die Patient*innen 

werden so früh wie möglich entlassen, nicht selten in Situationen, die für Patient*innen schwierig 

sind. Bornes führte weiter aus, dass das Entlassmanagement aktuell stark verbesserungsbedürftig ist, 

es zu wenig Zeit für Gespräch mit Ärzt*innen gebe, dass das Pflegepersonal überlastet sei und teil-

weise über die Flure renne. Während private Klinikträger 10-12% Gewinne erwirtschaften, müssen 

andere Krankenhäuser Konkurs anmelden.  

Krankenhäuser, so Gregor Bornes, würden immer mehr zu Wirtschaftsunternehmen gemacht. Er 

erklärt, dass Patient*innen so zu Objekten werden und bereits geworden sind, mit denen man Geld 

verdienen möchte. Ein Knackpunkt an der Finanzierung von Krankenhäusern sei, dass Investitionen 

aus den Behandlungskosten getätigt werden, weil die Bundesländer dafür zu wenig zahlen.  
 

 
 

Als Diskussionsimpuls wurden zwischendurch Ausschnitte aus dem Film „Der marktgerechte Patient“ 

gezeigt. In dem Film von Leslie Franke und Herdolor Lorenz geht es um die Folgen der Einführung der 

DRGs (Diagnosis Related Groups) für die Krankenhausversorgung. Die Filmemacher sehen diese als 

einen „radikale[n] Schritt zur kompromisslosen Kommerzialisierung eines Bereichs, der bis dahin vom 

Gedanken der Empathie und Fürsorge getragen wurde.“ Seitdem werde der Mensch dort, wo er am 

Verletzlichsten ist, nämlich als hilfsbedürftiger Patient, den gnadenlosen Prinzipien von Gewinn und 

Verlust untergeordnet, so eine der Kernaussagen des Films. Mehr Informationen zum Film unter 

www.der-marktgerechte-patient.org. 

 

http://www.der-marktgerechte-patient.org/
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Herr Bornes berichtet auch von den aktuellen Entwicklungen in NRW und von Minister Laumanns 

Plänen zu einer umfassenden Reform der Krankenhausplanung. Anfang September 2019 stellte Herr 

Laumann das Gutachten zur Krankenhauslandschaft NRW vor. Ziel der neuen Krankenhausplanung ist 

ein Wegfall der bettenbezogenen Planung und hin zu einer bedarfsorientierten Planung von Leis-

tungsbereichen.  

Zudem sollen Abteilungen verschiedener Krankenhäuser zusammengelegt und Überkapazitäten ab-

gebaut werden, dazu müssen evtl. kleinere Krankenhäuser schließen. Angestrebt wird jedoch eine 30 

Minuten Erreichbarkeit eines Krankenhauses für alle Bürger*innen in NRW. Falls dies nicht gewähr-

leistet werden kann, soll es im Ausnahmefall Sicherstellungszuschläge für den Erhalt von Kranken-

häusern geben, zum Beispiel in ländlichen Gebieten. 

 

Bis Ende 2020 soll der neue Krankenhausplan feststehen, damit im Jahr 2021 die Umsetzung begin-

nen kann. Dazu soll es Verhandlungen der Bezirksregierungen auf Versorgungsbereichsebene geben. 

Nach intensiver Forderung seitens der Patientenvertretung lud Minister Laumann sie zur Beteiligung 

ein. Seitdem ist die unabhängige Patientenvertretung NRW mit einem Sitz an diesem fachlichen Dis-

kussionsprozess beteiligt, quasi als „Begleitperson“ der Landespatientenbeauftragen Claudia Mid-

dendorf, welche bereits vorher einen Platz in dem Gremium hatte. 
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Podiumsdiskussion 

 

Die Diskussion war in drei Gesprächsrunden und Themenblöcke eingeteilt: zu Beginn die allgemeinen 

Ziele der nordrheinwestfälischen Krankenhausplanung, dann das Thema Personal in Krankenhäusern 

und schließlich die Patientensicht auf das Thema. Moderiert wurde die Podiumsdiskussion von Bernd 

Hoeber, Mitglied im PatientInnen-Netzwerk NRW und Fachreferent für Nutzer*innen-Interessen und 

Bürger*innenorientierung beim Paritätischen  Wohlfahrtsverband NRW.  

 

 

Die Gäste auf dem Podium waren:  

• Manuela Anacker: Patientenvertreterin vom Sozialverband VdK LV NRW 

• Dr. Heribert Müller: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

• Marc Raschke: Presssprecher Klinikum Dortmund 

• Dirk Ruiss: Verband der Ersatzkassen (vdek), Leiter des Landesverbandes NRW) 

• Achim Teusch: Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte (vdää) 

Zu Beginn skizzierten die Gäste in einer kurzen Vorstellungsrunde ihren beruflichen Bezug zum Dis-

kussionsthema.  

Herr Ruiss vom Verband der Ersatzkassen ist Mitglied im Landesausschuss Krankenhausplanung und 

beteiligt an dem Verfahren zur Reform der Krankenhausplanung. Sein Verband verspricht sich von 

der Reform eine hohe Qualitätsverbesserung im Sinne der Patient*innen. Seine Grundbotschaft lau-

tete, dass sein Verband das Gutachten und die Perspektive, die die Landesregierung gegeben habe, 
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voll und ganz unterstütze. Herr Ruiss hoffte, dass der Zeitplan des Ministeriums eingehalten werden 

kann.  

Herr Teusch vom Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte (vdää) brachte Praxiserfahrung für die 

Thematik mit, da er lange als Anästhesist arbeitete und bis zum Jahr 2017 auch als Notarzt. In einer 

Helios Klinik engagierte er sich als Betriebsratsvorsitzender und ist noch bei der Gewerkschaft ver.di 

aktiv. Herr Teusch sieht die geplante Zentralisierung von Krankenhauskapazitäten sehr kritisch. 

Herr Dr. Müller ist Leiter der Gruppe Krankenhauswesen im NRW-Gesundheitsministerium und da-

her mitverantwortlich für die neue Krankenhausplanung des Landes. Von Haus aus ist er Arzt und 

Gesundheitswissenschaftler.  

Manuela Anacker vom Sozialverband vdk war in der Funktion der Patientenvertreterin auf dem Po-

dium. Sie freute sich darüber, dass die Patientenvertretung NRW nun beteiligt ist an der Kranken-

hausplanung, sie deutete aber auch auf die Herausforderungen hin. 

Herr Raschke ist Pressesprecher des Dortmunder Klinikums und vertrat auf dem Podium das „Quo-

tenkrankenhaus.“ Er freute sich, dass sein direkter Vorgesetzter bereits in den gezeigten Ausschnit-

ten des Films „Der marktgerechte Patient“ gezeigt wurde. Dort wurde das Klinikum Dortmund als 

Best-Practice-Beispiel eines Maximalversorgers gezeigt, welches Strategien gefunden hat, um gut zu 

überleben, ohne auf Kosten von Patient*innen und Beschäftigten Gewinne zu machen. 

Herr Dr. Müller gelang der thematische Einstieg mit einer Erläuterung der aktuellen Krankenhauspla-

nung ‚for beginners‘: „Die Ziele sind klar. Wir wollen eine qualitativ hochwertige Versorgung hier in 

NRW auf die Beine stellen, die zwingend ist angesichts des demographischen Wandels. Auch wenn 

ich hier in den Kreis der Teilnehmenden schaue, dann sehe ich neben mir noch ein paar andere 

Grauhaarige. Es ist einfach so, dass wir älter werden und sich die Gesellschaft um ältere Menschen 

kümmern muss.“ Weiter führte Dr. Müller aus, dass die qualitativ hochwertige Versorgung auch im-

mer verbunden sei mit einer notwendigen ortsnahen Versorgung. „Wir müssen zentralisieren ja, wir 

müssen spezialisieren ja, wir müssen uns an Strukturqualität und Fallzahlen ausrichten ja, aber - und 

das hat unser Minister mehrfach sehr sehr deutlich gesagt: es wird in Nordrhein-Westfalen keinen 

Kahlschlag im Krankenhausbereich geben!“, so Dr. Müller. „Es geht uns um sinnvolle und ressourcen-

schonende Strukturen, wo wir die Ressource Finanzen auf der einen Seite sehen, aber auf der ande-

ren Seite - und das ist für mich viel viel wichtiger - die Ressource Mensch, also die Pflegekräfte oder 

die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen.“  

 

 

„Es wird in Nordrhein-Westfalen keinen Kahlschlag im Krankenhaus-

bereich geben!“ Dr. Müller, Leiter der Gruppe Krankenhauswesen im 
NRW-Gesundheitsministerium. 
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Dr. Müller wies darauf hin, dass es in Ballungsgebieten eher eine Überversorgung und im Ländlichen 

eine leichte Tendenz zur Unterversorgung gebe. Das Ministerium wolle in Zukunft kleinräumiger und 

kleinkörniger planen und dazu die sogenannten Leistungsbereiche und Leistungsgruppen etablieren. 

Dr. Müller ging auch auf den engen Zeitplan ein. „Unser Ziel ist es, dass wir von Anfang November 

2019 bis etwa Mai oder Juni 2020 in 45 Arbeitskreissitzungen sowohl das juristische hinterlegen, was 

man alles braucht, um einen neuen Krankenhausplan auf die Beine zu stellen, bis hin zur Novellie-

rung des Krankenhausgesetzes Nordrhein-Westfalen. Die Novellierung müssen wir bis Anfang des 

Jahres auf die Beine stellen. Zusätzlich wollen wir aber auch in einer Unterarbeitsgruppe Somatik und 

später in einer Unterarbeitsgruppe Psychiatrie miteinander im Detail diskutieren.“ Dr. Müller be-

zeichnete die Arbeitsgemeinschaft Krankenhausplanung als sehr konstruktiv und eher konsensorien-

tiert.  

Herr Ruiss vom Verband der Ersatzkassen sagte auf dem Podium, dass die Krankenhausversorgung in 

NRW insgesamt gut, aber auch verbesserungswürdig sei. Dafür müsse man Anstrengungen unter-

nehmen, um da wo es nötig ist, die Qualität für die Patient*innen zu steigern. Dies erfolge mithilfe 

eines überarbeiteten Landeskrankenhausplans, daher unterstütze er den Ansatz des Ministeriums. 

Als Ursache für Qualitätsmängel bei bestimmten operativen Eingriffen nannte Herr Ruiss die Vielzahl 

an Krankenhäusern, die Eingriffe vornähmen, für die sie eigentlich nicht geeignet sind. Damit neh-

men sich die Krankenhäuser gegenseitig die Ressourcen weg, so Ruiss. Weiter führte er aus: „Zentra-

lisierung sollten wir nicht als Gegensatz von Patientenorientierung sehen. Keiner der Akteure im Lan-

desausschuss Krankenhausplanung möchte einen Kahlschlag in NRW, das wird nicht passieren.“ Er 

plädierte dafür, angstfrei den Prozess zu gestalten.  

Auch Herr Teusch wollte nicht von einem Kahlschlag in der Krankenhauslandschaft sprechen. Den-

noch ist er besorgt und spricht die Studie der Bertelsmann-Stiftung an, nach der die Hälfte der Kran-

kenhäuser in Deutschland schließen solle. In NRW werde laut Gutachten eine Schließung von 20% 

der Krankenhäuser empfohlen, dies sei auch schon eine erhebliche Anzahl, so Teusch. Er warnt, dass 

so eine Umstellung viel Geld koste. Außerdem wies er daraufhin, dass die Trägervielfalt der Kranken-

häuser mögliche Kooperationen untereinander erschwere. Dazu führte er ein Beispiel aus der Region 

Rhein-Sieg-Kreis an, wo er bis zu seinem Ruhestand arbeitete. „Die Krankenhäuser kooperieren hier 

nicht wie in Dänemark, wo die Krankenhäuser alle staatlich sind, sondern unsere Krankenhäuser be-

kämpfen sich bis aufs Messer. Aber für eine sinnvolle regionale Planung bräuchte man Kooperatio-

nen untereinander.“ Herr Teusch hoffte, dass Herr Dr. Müller und NRW-Gesundheitsminister 

Laumann dafür eine Lösung finden.  

Herr Raschke vom Klinikum Dortmund griff den Themenaspekt der Zentralisierung auf und verdeut-

lichte, dass die neuen Vorschläge zur Krankenhausplanung seine Einrichtung in dieser Hinsicht nicht 
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betreffen werden. „Wir haben als Maximalversorger erst mal keine klassischen Partner vor der Türe, 

mit denen wir kooperieren könnten. Wir haben zwar kirchliche Träger vor Ort, aber da ist erst mal ein 

Kulturwandel notwendig, bevor es zu Zentralisierungen kommt.“ Herr Raschke bezeichnete das Klini-

kum Dortmund als einen „großen Tanker“, der auch schauen müsse, dass er angesichts der Markt-

veränderungen nicht Schiffbruch erleide. Denn bei einem Budget von 380 Millionen erwirtschafte das 

Klinikum nur einen Gewinn von 5 Millionen, so Raschke, dieser gehe aber beispielsweise bereits bei 

einer Bombenentschärfung mit Evakuierung wieder verloren. Raschke erklärte die Lage: „Wir sind 

kein Haus mehr, das mit dem Geld um sich schmeißt. Wir beobachten den Markt und sehen auch, 

dass andere Krankenhäuser rote Zahlen anmelden. Heute Morgen habe ich noch gesehen, dass die 

städtischen Kliniken in Bremen mit einem Minus von 32 Millionen rechnen. Allein zehn bis fünfzehn 

Millionen kommen daher, dass sie kein Personal haben, welches im OP steht.  Diese Entwicklung wird 

uns sicherlich auch mal treffen.“ 

Moderator Bernd Hoeber bemerkte im Verlauf der Diskussion, dass die Patientenvertretung in das 

komplexe Thema Krankenhausplanung - welches ein sehr anspruchsvolles, fachlich geprägtes Thema 

sei mit ganz viel Rechnerei, Statistik, Strukturen und verschiedensten Akteuren – „reingeworfen“ 

wurde. Auf seine Frage, ob die neue Beteiligung in der Landesarbeitsgemeinschaft zur Krankenhaus-

planung eine Überforderung, eine Herausforderung oder eine Chance sei, antwortete Patientenver-

treterin Manuela Anacker, dass dies sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance sei:  

„Für mich als Patientenvertreterin, oder als Mensch und Bürgerin entsteht der Eindruck, dass Ge-

sundheit zur Ware geworden ist. Aber da werden ja keine Autos repariert in so einem Krankenhaus, 

sondern da kommen Menschen hin, die teilweise erschütternde Diagnosen haben, sie kommen zu-

sammen mit Angehörigen, und da müsste es ja eine Qualität geben und der Mensch müsste im Fokus 

stehen. Ohne Menschen und Patienten gibt es auch keine Krankenhäuser, ich glaube das sind wir uns 

alle einig. Zwar ist es wichtig diese ganzen Planungen zu machen, deswegen haben wir ja eingefor-

dert, dass wir den Patienten eine Stimme geben wollen.“, so Anacker. „Das ist natürlich schwierig, 

denn es gibt nicht den Patienten. Ich denke jeder von Ihnen hat eine andere Einstellung zum Kran-

kenhaus oder andere Wünsche an Qualität. Daher freue ich mich, dass Sie gleich auch zu Wort kom-

men. Aber wir haben gesagt, wir wollen da mitreden, weil es wichtig ist, dass nicht immer nur über 

Patienten*innen gesprochen wird, sondern mit uns!“ 
 

In der folgenden Diskussion wurden auch Positionen aus dem Publikum direkt mit einbezogen. Einige 

Beiträge zeigten auf, dass es in der konkreten Krankenhausversorgung immer wieder Probleme gibt. 

Als eine Ursache wurde die Finanzierung von Krankenhäusern genannt und in dem Zusammenhang 

die Abschaffung des Fallpauschalensystem gefordert. Desweiteren ging es einigen im Publikum um 

mehr Transparenz und um mehr Beteiligung von Verbänden im Prozess der Krankenhausplanung. 
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Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen 
 

In den vier Arbeitsgruppen wurde über folgende Themen gesprochen: „das optimale Krankenhaus“, 

„Sicherheit im Krankenhaus“, „Verantwortung übernehmen“ und „Patienteninteressen vertreten“. 

Damit alle Teilnehmenden jedes Thema behandeln konnten, wechselten die Referent*innen nach ca. 

20 Minuten den Raum, angelehnt an die World-Café-Methode. Die grundsätzliche Forderung „Ethik 

statt Monetik!“ zog sich am Nachmittag durch alle vier Themen und Diskussionsrunden. Zudem stan-

den Forderungen nach mehr Unabhängigkeit in der Qualitätskontrolle von Krankenhäusern im Mit-

telpunkt sowie die stärkere Einbindung von Patient*innen in entsprechende Entscheidungsprozesse. 

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 opti-

males Krankenhaus. Dennoch blieben 

die Teilnehmenden nahe an der Realität 

und bauten keine Luftschlösser. Sie 

sprachen sich sehr wohl für ein wirt-

schaftlich arbeitendes Krankenhaus aus, 

welches aber nicht profitorientiert ar-

beitet. Doch grundsätzlich gilt: Wenn ein 

Krankenhaus gut mit dem ihm zur Ver-

fügung 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. 
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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 mittle-

re Größe, Peer-Beratung & Selbsthilfe, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Übernachtungsmöglichkei-

ten für Angehörige. Angehörige sollten nicht als Ersatz für Pflegekräfte ausgenutzt werden und die 

Betroffenen müssten eine Anleitung für die Zeit nach der Entlassung erhalten. Wichtig war den Teil-

nehmenden zudem, dass es Assistenz gibt für Menschen mit Behinderung, aber auch die Möglichkeit, 

eine eigene Assistenz mitzubringen. Es sollte zudem je nach Bedarf inklusive, aber auch spezialisierte 

Krankenhäuser geben. 

 

 

Thema 2: Sicherheit im Krankenhaus 

Beim zweiten Thema ging es schwerpunktmäßig um folgende 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 Patien-

tensicherheit und Christiane Grote von der Verbraucherzentrale NRW.  
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Nach Aussage der Referent*innen wurde in den Diskussionen deutlich, dass Patient*innen grundsätz-

lich ein klares Bild haben, was für sie ein sicheres Krankenhaus ist.  

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 wert-

geschätzt 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 Qualitätsmanage-

ment gibt und auch Komplikationsraten in den Krankenhausberichten öffentlich werden.  

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

renz zur Personalausstattung und über Leistungsbereiche. Hohe Fluktuationsraten weisen zum Bei-

spiel auf ein schlechteres Arbeitsklima hin. Beim Personal geht es um einen bedarfsdeckenden Per-

sonalschlüssel und nicht nur um Personaluntergrenzen, welche lediglich das absolute Minimum aus-

drücken. 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 unabhängigen Stelle, die ihre Ergeb-

nisse 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. 
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Thema 3: Verantwortung übernehmen 

Die dritte Arbeitsgruppe 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 Be-

darf 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 zum Beispiel 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 fachliche Qualifikation alleine nicht ausreicht, 

sondern zum Beispiel auch die Fähigkeit zu reden und die nötige Zeit dazu vorhanden sein muss. Es 

könne nicht sein, dass Ärzt*innen damit durchkommen zu sagen „Für Beratung sind wir nicht zustän-

dig!“ In diesem Zusammenhang dachten die Teilnehmenden auch darüber nach, dass Investitionen in 

Personal zwar viel Geld kosten, diese sich aber in einem Qualitätsgewinn der Versorgung auszahlen. 

Somit würde langfristiger und nachhaltiger gedacht und geplant.  

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 ein-

fließt. Parallel zum Entlassmanagement könnte ein Willkommensmanagement eingeführt werden, 

bei dem Patient*innen deutlich gemacht wird, dass es hier um sie persönlich geht. Sie sollten aus-

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

nemark 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 Teil-

nehmenden die Herausforderung, wie Ethik im Krankenhausplan berücksichtigt werden kann.  
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Thema 4: Patienteninteressen vertreten 

Die vierte Arbeitsgruppe beschäftigte sich schwerpunktmäßig 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 beein-

flussen? 
 

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 Quali-

tät 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 damit 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 Gesundheitskon-

ferenzen, 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 Druckmit-

tel gebe, wenn zum Beispiel drei ver-

schiedene Träger nicht kooperieren 

möchten. Daher gingen die Überlegun-

gen bei dem vierten Thema dahin, dass 

es schlagfertigere Gremien bräuchte, 

beispielsweise Patientenbeiräte in Kom-

munen oder in Krankenhäusern, 

wodurch bis in die Leitungsetagen Ein-

fluss 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 Patienten-

sicht gäbe es bei den bearbeiteten Themen viel 

Konsens. Besonders hob er die Forderungen 

nach Unabhängigkeit in der Qualitätskontrolle 

und die stärkere Einbindung in die Entschei-

dungsprozesse hervor. Dies lohne sich, auch 

wenn Patientenvertreter*innen dafür einen 

langen Atem benötigten. 

 

 

 

Rückmeldungen der Tagungsgäste 

Um Rückmeldungen von den Tagungsgästen zu ihrer Zufriedenheit mit Tagung zu erhalten, wurde ein 

zweiseitiger Evaluationsbogen ausgeteilt sowie eine schnelle Punkteabfrage am Ausgang durchge-

führt.  

Auf beiden Wegen konnte erhoben wer-

den, dass die meisten der Befragten von 

der Tagung erwarteten, dass sie sich über 

Krankenhausplanung informieren können. 

Diese Erwartung erfüllte sich auch bei den 

meisten. Außerdem sind einige Teilneh-

mende mit dem Ziel zur Tagung gekommen 

ihre Netzwerke oder ihre Arbeit zu verbes-

sern. Andere sind zur Tagung gekommen, 

um ihr Wissen weiterzugeben oder sich grundsätzlich zu beteiligen und Ideen einzubringen.  
 

Die Mehrheit der Befragten gab an, dass sie zufrieden war mit dem Vormittag der Tagung. Fast ge-

nauso viele gaben an, dass sie sogar sehr zufrieden waren. Kritisiert wurde die mangelnde Publi-

kumsbeteiligung bei der Podiumsdiskussion, daher wird das Organisationsteam dafür sorgen, dass es 

bei der nächsten Tagung mehr Raum für Diskussionen mit dem Publikum gibt. Viel Lob hingegen gab 

es für die Informationsqualität der Einführungsvorträge und auch der Podiumsdiskussion.  

Die Mehrheit der befragten Teilnehmenden war zufrieden mit den Arbeitsgruppen am Nachmittag. 

Einige der Befragten wünschte sich jedoch an manchen Stellen mehr Zeit zum Diskutieren, andere 
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wiederum mehr zeitliche Straffung und weniger thematische Überschneidungen. Wie immer liegt die 

Wahrheit wohl irgendwo dazwischen.  

 

Als Themenwünsche für die nächste Fachtagung wurden zum Beispiel folgende angegeben: Termine 

bei Fachärzten/Notfallversorgung, Patientenrechte allgemein, unterschiedliche Trägerlandschaft der 

Krankenhäuser/Möglichkeiten der Zusammenarbeit, Umgang und Behandlung von Menschen mit 

psychischer Erkrankung, Finanzierung des Gesundheitswesens – Nutzen für Patient*innen. 

Mit den Räumlichkeiten war die Mehrheit der befragten Teilnehmenden sehr zufrieden, daher wird 

die nächste Jahrestagung wieder in den gleichen Räumen im Reinoldinum in Dortmund stattfinden. 
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Anhang 

 

Gesundheitsversorgung aus Patientensicht. Kurzgeschichte zur Tagung „Welche Krankenhäuser 

brauchen wir in NRW?“ am 12.12.2019  

Von: Günter Hölling, Sprecher des PatientInnen-Netzwerks NRW 

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 Vorerkrankun-

gen und veranlasst einen Einsatz mit einem Ret-

tungswagen. Dieser kommt innerhalb von 10 Minu-

ten und die Erstdiagnose ist COPD (chron. Lun-

generkrankung). Da aber auch eine weitere Diffe-

rentialdiagnostik 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 Maxi-

malversorgung verlegt, um dort weitere diagnostische und therapeutische Maßnahmen zu treffen. 

Dort gibt es auch die Erlaubnis, bestimmte kardiologische Eingriffe durchzuführen, die das Kranken-

haus der Grundversorgung nicht machen darf. Dennoch muss das Krankenhaus der Maximalversor-

gung 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 Behand-

lungsmöglichkeit oder eine Kurzzeitpflege. Physio-

therapeutische (Reha)Maßnahmen könnten dort 

stationär und ambulant genutzt werden. Die Ab-

stimmung mit seinem Hausarzt wird praktiziert, weil 

er seine anderen Erkrankungen kennt und ihn an-

schließend 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 fortge-

setzt werden soll und was er selbst machen kann 

zur Bewältigung der Krankheit. 

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

dem eine wichtige Grundversorgung inklusive Notdienst und Palliativversorgung leistet, wird es im 

Rahmen der Daseinsvorsorge der Kommune gemeinnützig betrieben und bekommt für diese Aufga-

ben einen Sicherstellungszuschlag. So können unnötige Maßnahmen vermieden und die notwendi-

gen Maßnahmen rechtzeitig an der richtigen Stelle durchgeführt werden. Regelmäßig gibt es sekto-

renübergreifende 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 ande-

ren Krankenhäusern abgestimmten Versorgungsauftrag, damit nicht alle alles machen und die best-

mögliche Versorgungssituation bereitgestellt werden kann. Bei geplanten Eingriffen kann das auch 

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

leisten. Auch wäre sichergestellt, dass keine unnötigen Eingriffe gemacht werden nur weil sie zusätz-

liches Geld für die Klinik bringen. Finanzielle Interessen an Über- oder Unterversorgung wären zu-

rückgedrängt, weil die Abrechnung neu organisiert ist und nicht mehr an den DRG hängt.  
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Vielmehr gibt es ein neues Steuerungssystem mit relativen Versorgungsschlüsseln bezogen auf Ein-

wohnerzahl und Morbiditätsfaktoren ähnlich wie im ambulanten Bereich bei der Ermittlung des Ver-

sorgungsbedarfs. Die Versorgung in den Kliniken der Grundversorgung wird pauschaliert abgerech-

net, damit werden auch notwendige Vorhaltekosten z.B. für den Notdienst abgedeckt. Bei Maximal-

versorgern erfolgt darüber hinaus eine Zusatzhonorierung für vorab gedeckelte Fallzahlen. Operatio-

nen 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 Finanzie-

rung die nötigen Investitionsmittel für die Krankenhäuser aufbringen. 
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Kontakt: 

Sonja Fasbender, Referentin der Koordinierungsstelle: fasbender@patientenbeteiligung.de,  

Telefon:  0221 - 2762962, Montag - Freitag, 9:00 - 17:00 Uhr 
 

Anna Thämmig, Assistentin der Koordinierungsstelle nrw@patientenbeteiligung.de,  

Telefon: 0221 - 328724, Montag - Freitag (außer Mittwoch) 8:00 - 13:00 Uhr 
 

Gregor Bornes, Leiter der Koordinierungsstelle: bornes@gesundheitsladen-koeln.de 

Die Jahresfachtagung fand im Rahmen des Projekts „Koordinierung und Vernetzung der Patientenbe-

teiligung in NRW“ statt, welches finanziert wird vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


