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Sonja Fasbender
Selbsthilfe stärkt Demokratie – 
Patientenbeteiligung in NRW
Wie überall in der Gesellschaft, gibt 
es auch in der Gesundheitspolitik ver-
schiedene Organisationen, „Player“ 
und Personen, die unterschiedliche 
Interessen haben. Besonders stark 
sind bislang die Stimmen von Kran-
kenkassen, Krankenhausgesellschaf-
ten, Pharmaindustrie und Ärztekam-
mer. Das ist zunächst einmal nicht ver-
werflich, denn Demokratie bedeutet, 
dass viele Menschen mitreden oder 
sogar entscheiden können. Bisher 
hatten diese Player für sich immer den 
Anspruch gestellt, die Interessen der 
Patient* in nen mit zu vertreten. „Der 
Patient steht immer im Mittelpunkt“ 
war eine beliebte Aussage. Seit An-
fang der 2000er Jahre konnte sich die 
Patientenvertretung endlich durchset-
zen und deutlich machen, dass dem 
nicht so ist und dass es sehr wichtig 
ist, wenn die Betroffenen ihre Interes-
sen in den Gremien selbst vertreten. 

Um die Belange von Patient* in nen in 
NRW stärker in den Mittelpunkt zu rü-
cken und Patienteninteressen in unter-
schiedlichen Gremien auf Landes- und 
kommunaler Ebene wirksam zu vertre-
ten, haben sich alle landesweit aner-
kannten Selbsthilfe- und Patienten-
organisationen zusammengetan. Sie 
starteten am 15. Januar 2016 das Pro-
jekt „Koordinierung und Vernetzung 
der Patientenbeteiligung in Nordrhein-
Westfalen.“ Damit wurde auch die Ko-
ordinierungsstelle gegründet.

Mit dem Projekt soll die Gesundheits-
politik in Nordrhein-Westfalen lang-
fristig bereichert werden, indem In-
teressen von Selbsthilfe- und Patien-
tenorganisationen bei Entscheidun-
gen und Planungen eingebracht und 
berücksichtigt werden. Patient*innen 
können in der Gesundheitspolitik nur 
gehört werden, wenn ihre ehrenamt-
lichen Vertreter*innen alle an einem 
Strang ziehen und dabei professio-
nell unterstützt werden. „Ausschlag-
gebend für den Projektstart war, dass 
sich die bisher entwickelten Struktu-
ren der Patientenbeteiligung in NRW 
zu einer intensiveren Zusammenar-
beit entschlossen haben“, erläutert 
Gregor Bornes, Projektleiter und Ge-
schäftsführer des gesundheitsladen 
köln e.V. „Das gemeinsame Ziel ist, 
die sehr komplexen und nur unvoll-
ständig miteinander vernetzten Struk-
turen zu entwickeln und die Patien-
tenbeteiligung öffentlich bekannter 
zu machen.“

Die Koordinierungsstelle in NRW 
ist eine landesweite Anlaufstel-
le sowohl für die meist ehrenamt-
lichen Patientenvertreter* in nen als 
auch diejenigen, die es noch wer-
den möchten. Denn: Wirksame Pa-
tientenbeteiligung lebt von der Be-
reitschaft, sich in die Themen einzu-
arbeiten, der Kompetenz, gute Argu-
mente vorzubringen und dem Willen, 
sich untereinander abzustimmen. 
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durch das PatientInnen-Netzwerk NRW 
(PNW NRW) und den Koordinierungs-
ausschuss der Patientenorganisatio-
nen nach § 140f SGB V (KooA NRW). 
Beide Zusammenschlüsse engagieren 
sich mit ihren beteiligten Organisatio-
nen in den Bereichen Selbsthilfe, Pati-
entenunterstützung, Patientenbeteili-
gung und Patientenpolitik und setzen 
sich schon seit vielen Jahren für eine 
bessere Kommunikation, Kooperation 
und Vernetzung der beteiligten Perso-
nen und Institutionen in NRW ein. 
Die Förderung des Projekts durch das 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landes Nordrhein-Westfa-
len (MAGS) geht noch bis Ende 2021. |

Sonja Fasbender ist Referentin der Koor-
dinierungsstelle der Patientenbeteiligung 

NRW im gesundheitsladen köln e.V.

Kontakt:
Koordinierungsstelle der 

Patientenbeteiligung NRW
c/o gesundheitsladen köln e.V.

Steinkopfstraße 2
51065 Köln

Tel: 0221 | 276 29 62
Fax: 0221 | 2762961

E-Mail: sonja.fasbender@
patientenbeteiligung.de

Internet: www.patientenbeteiligung.de/nw

Gute Patientenbeteiligung benö-
tigt außerdem Transparenz darüber, 
wer an welchen Stellen im Gesund-
heitssystem aktiv ist, um zum Bei-
spiel den Kontakt untereinander zu 
fördern und zu gemeinsamen politi-
schen Stellungnahmen zu gelangen. 
Die Koordinierungsstelle unterstützt 
daher Patientenvertreter* in nen unter 
anderem durch Workshops, Fachta-
gungen, Informationen und Vorträge. 

Bereits seit Anfang der 1990er Jahre 
wurde von nationalen und internatio-
nalen Akteur* in nen immer mehr die 
Einbindung von Patient* in nen gefor-
dert. Diese sollten nicht mehr nur pas-
siv therapeutische und pflegerische 
Leistungen in Anspruch nehmen, son-
dern aktiv in Entscheidungsprozes-
se eingebunden werden. Nachdem 
die Entscheidungen im Gesundheits-
wesen aber viele Jahre lang nur zwi-
schen den Vertreter* in nen der Kost-
enträger (dem GKV-Spitzenverband), 
den Leistungsanbietern (den Kranken-
häusern und der organisierten Ärzt*-
in nenschaft) getroffen wurden, konn-
te dann 2004 auch endlich die Pati-
entenvertretung gesetzlich legitimiert 
mitmischen. 
Mit der Verabschiedung des GKV-
Modernisierungsgesetzes wurden 
die Türen für die Patientenbeteili-
gung auf Landes- und Bundesebe-
ne geöffnet. Seitdem müssen Selbst-
hilfeorganisationen, Patienten- und 
Verbraucherverbände an Beratun-
gen in vielen Gremien beteiligt wer-
den. Patientenvertreter* in nen dür-
fen aber lediglich Anträge stellen 

und mitberaten, nicht mitentschei-
den. Hier gilt es zukünftig, dass alle 
Patienten- und Selbsthilfeorganisatio-
nen mit vereinten Kräften weitere Ver-
besserungen in der Patientenbeteili-
gung erreichen. Das stärkt letztendlich 
insgesamt die Demokratie und schafft 
Vertrauen in unser politisches System.

Derzeit setzt sich die Koordinierungs-
stelle der Patientenbeteiligung NRW 
gemeinsam mit den Selbsthilfe- und 
Patientenorganisationen für mehr Mit-
sprache und Beteiligung von Patient*-
in nen bei der Reformierung des Lan-
deskrankenhausplanes ein. Erfreuli-
cherweise konnte bei einem Gespräch 
mit Minister Laumann im Sommer 
2019 erwirkt werden, dass die Pati-
entenvertretung neben dem Sitz der 
Patientenbeauftragten des Landes mit 
einem eigenen Sitz in der Landesar-
beitsgemeinschaft für Krankenhaus-
planung vertreten ist. Demokratie be-
deutet jedoch nicht nur dabei zu sein, 
sondern auch aktiv mitberaten zu kön-
nen. Hier fehlt es auf Seiten der Pati-
entenvertretung an Ressourcen, um 
sich tief in die fachliche Materie ein-
zuarbeiten und ausführliche Stellung-
nahmen zu erarbeiten. Erschwert wird 
die Arbeit zusätzlich dadurch, dass 
Sitzungsunterlagen oftmals nicht zur 
Vorbereitung verschickt werden oder 
Überlegungen zu Vorlagen nicht trans-
parent sind und so keine interne Ab-
stimmung stattfinden kann.

Projektträger ist der gemeinnützi-
ge Verein gesundheitsladen köln e.V. 
Fachlich gesteuert wird das Projekt 

Irena Težak: Mitmachen und beteiligen – 
Selbsthilfevertre ter* in nen auf örtlicher Ebene in 
Bayern




