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Vor Ort wirksam beteiligt. 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Interessierte und Aktive in der Patientenvertretung und 

Gesundheitspolitik in Nordrhein-Westfalen, 

das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür. Wir, die 

Patientenbeteiligung NRW schauen zufrieden auf ein Jahr 2021 zurück und freuen uns auf ein neues 

und spannendes Jahr 2022. 

Wir wünschen Ihnen eine tolle Weihnachtszeit, kommen Sie gut ins neue Jahr und bleiben Sie vor 

allem gesund. 

Bei Fragen oder Anliegen rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. 

Wir freuen uns von Ihnen zu hören! 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Team der Koordinierungsstelle der Patientenbeteiligung NRW 

Gregor Bornes, Anna Thämmig und Jana Kirstgen 

 

Alle Newsletter können Sie auch auf der Homepage hier nachlesen. 

Inhalte des Newsletters: 

1. Neues aus dem Projekt 
2. Ankündigungen 
3. Materialien zur Patientenbeteiligung 
4. Termine 
 
*********************** 

1. Neues aus dem Projekt 

  

Jahrestagung vom 01.Oktober 2021: "Kompetenzen bündeln - für ein 

patientenorientiertes Gesundheitswesen in NRW" 

 

Am 01.10.2021 veranstalteten wir unsere alljährliche Jahrestagung. Dieses Jahr haben wir 

im hybriden Format getagt, um auf alle Situationen rund um das Coronavirus gewappnet 

https://www.patientenbeteiligung.de/nw/aktuelles/newsletter/


zu sein und um den Besuchern*innen in der Zeit der Pandemie eine Teilnahme so 

angenehm wie möglich zu gestalten. 

Vormittags konnten die Besucher*innen virtuell an vier verschiedenen Workshops 

teilnehmen, die über Zoom stattgefunden haben. In diesen Workshops wurden 

Anforderungen an eine gute Patientenbeteiligung diskutiert, über gemeinwohlorientierte 

Daseinsvorsoge gesprochen, Gesundheitskompetenz genauer unter die Lupe genommen 

und die Selbsthilfefreundlichkeit im Gesundheitswesen aufgeschlüsselt. Einige der 

Besucher*innen der Online-Workshops reisten in der 3-stündigen Pause nach Dortmund in 

das Reinoldinum, um vor Ort an den Workshopberichten und der nachfolgenden 

Podiumsdiskussion teilzunehmen. Die anderen Gäste verfolgten die Podiumsdiskussion 

über den Live-Stream inklusive Chat-Funktion über die Plattform Vimeo.  

Insgesamt fand ein reger Austausch, sowohl vor Ort als auch online statt. Die 

Besucher*innen, die virtuell an der Podiumsdiskussion via Live-Stream teilnahmen, hatten 

die Möglichkeit über den Live-Chat Fragen an das Podium zu stellen. Die Gäste vor Ort 

konnten selbst Fragen stellen. Somit wurden alle Besucher*innen sowohl vor Ort als auch 

online abgeholt und auf alle Fragen eingegangen. 

Gegen Ende der Veranstaltung leitete der Moderator Günter Hölling zu dem Kern der 

Fachtagung über: Was sind nun unsere Anforderungen an ein patientenorientiertes 

Gesundheitswesen in NRW? 

Es wurde deutlich, dass die Selbsthilfe ein wichtiger Player ist bei der Patietnenbeteiligung. 

Hilfreich für die Teilnahme an allgemeinen patientenpolitischen Themen ist ein längerer 

Bestand der Gruppe, Erfahrung und konstante Struktur aber auch Druck von Außen. Es 

muss zum Beispiel eine zentrale Ansprechperson geschaffen werden, die aktiv nachfragt 

und Unterstützung anbietet. Zudem wurde gefordert, dass die Selbsthilfe in die Lehre 

eingeschlossen wird. Es sollten Selbsthilfeschulungen für Ärzte als Pflichtveranstaltung 

angeboten werden. 

Die Patientenrechte sollen gestärkt werden, gerade auch in Pandemiezeiten. Dabei sollen 

die sichere Versorgung der Patient*innen und gute Arbeitsbedingungen für die 

Beschäftigten im Mittelpunkt der Aktivitäten und Regelungen des Gesundheitssystems 

stehen. 

Ein zentraler Punkt in der Diskussion war die barrierefreie Gesundheitsversorgung. Es 

wurde deutlich gemacht, dass Barrierefreiehit nicht nur für Menschen mit Rollstuhl wichtig 

ist sondern für  alle Arten der Sinnesbeeinträchtigungen und auch bei Unterschieden in der 

geistigen Leistungsfähigkeit sehr wichtig ist. Ein barrierefreies Gesundheitswesen ist für 

sehr viele Menschen nützlich: seien es ältere Menschen, Menschen mit geringen 

Sprachkenntnissen oder Eltern mit Kinderwagen. Einfache Sprache, Mehrsprachigkeit, 

eine gute Gesundheitserziehung, Schulungen und Empowerment sind wichtig. Es wurde 

betont, dass die echte, allgemeine Teilhabe für alle das wichtigste Gut im 

Gesundheitssystem ist. 

Es wurde unterstrichen, dass der/die Patient*in Rechte hat und diesen immer Beachtung 

geschenkt werden muss. Jede*r Patient*in hat zum Beispiel das Recht auf ein 



ausführliches Arztgespräch oder auf individuelle Versorgung. Zuende gedacht bedeutet 

das allerdings auch, dass der Personalnotstand dringend beendet werden muss und so 

mehr Zeit für Kommunikation rmögilcht wird.  

Diese und weitere Anforderungen wurden abschließend während der Jahrestagung 2021 

der Patientenbeteiligung NRW im Reinoldinum im Dortmund zusammengefasst. 

Hier geht es zu den Aufnahmen des Live-Streams und der Zusammenfassung der 

Jahrestagung. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Jahrestagung 2021 im hybriden Format ein 

voller Erfolg war. Das Feedback der Teilnehmer*innen war sehr gut. 

 

Softskill-Seminar vom 07.Oktober 2021 mit dem Thema Gedächtnistraining  

Dieses Jahr fand unser alljährlichess Softskill-Seminar mit dem Titel „MerkWürdig“ am 

07.10.2021 in Düsseldorf statt. Uns hat es sehr gefreut, dass das Seminar vor Ort und mit 

insgesamt 12 Teilnehmer*innen stattfinden konnte. Die Räumlichkeiten des CVJM in 

Düsseldorf ließen dies durch ein gutes Hygienekonzept in Zeiten der Pandemie zu. 

Das Seminar wurde geleitet von Petra Jahr. Frau Jahr ist approbierte Apothekerin, 

zertifizierte ganzheitliche Gedächtnistrainerin und Kursleiterin für psychologische 

Gesundheitsförderung.  

Die Themen des Seminars umfassten unter anderem die Grundvoraussetzung für ein 

gutes Gehirn, der Unterschied zwischen Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis, neue 

Merkstrategien, Konzentration und Bewegung sowie praktische Tipps für den Alltag.  

 

Das Seminar startete mit einem lustigen und außergewöhnlichen Kennenlernspiel, wobei 

sich die Teilnehmer mit ihrem Namen und einem ausgefallenen Hobby vorstellen sollten. 

Noch am Ende der Veranstaltung konnten alle Teilnehmer die Namen voneinander 

nennen.  

Doch nicht nur das.  

Verschiedene Übungen zur Konzentrations- und Merkfähigkeit standen auf dem Programm 

und verwandelten das Seminar in einen kreativen und offenen Raum für alle Teilnehmer 

und die Referentin. Generell war das Gruppengefühl während des Seminars ein völlig 

Neues und hat jeden positiv überrascht.  

Des weiteren gab Frau Jahr einige wertvolle Tipps zur Übung im Alltag, wie zum Beispiel 

das Überkopf lesen der Zeitung am morgen, Buchstaben wie das „a“ in langen Texten 

streichen oder häufig genutzte Wörter wie „ist“ vermeiden.  

Allen Teilnehmenden hat das Seminar gut gefallen und würden sich über eine 

Wiederholung oder ein regelmäßiges Training sehr freuen. Wir werden uns darum 

bemühen ein regelmäßiges Training oder eine Wiederholung des Seminars im nächsten 

Jahr anzubieten. Weitere Informationen erhalten Sie natürlich wie immer rechtzeitig. 

  

 

Wilkommen auf Facebook! 

https://www.patientenbeteiligung.de/nw/2021/12/09/jahrestagung-2021/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=patientenbeteiligung-nrw-vor-ort-wirksam-beteiligt_6


 

Seit September 2021 sind wir nun auch auf Facebook aktiv. 

Wir posten immer mal wieder neue und interessante Beiträge zu verschiedenen 

gesundheitspolitischen Themen auf Landes- und Bundesebene. Bestimmt sind einige 

Beiträge dabei, die auch Sie interessieren. 

Schauen Sie gerne auf unserem Facebook-Kanal vorbei! Geben Sie uns ein "like"! 

Hier geht`s zu unserer Seite. 

 

 

*********************** 

2.   Ankündigungen 

 

Projektverlängerung: Koordinierungs- und Vernetzungsstelle 

Patientenbeteiligung NRW ab 01. Januar 2022  

 

 

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass ab dem 01.01.2022 unser Projekt weiterhin 

vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales gefördert wird! 

Wir freuen uns auf drei weitere Jahre des Projektes mit Ihnen als Patientenvertreter*in, 

politisch Interessierte und Kolleg*innen. Natürlich informieren wir Sie wie immer rechtzeitig 

über unsere jährlichen Veranstaltungen etwa wie die Jahrestagung, das Infotreffen für 

Neueinsteiger*innen und unser Softskill-Seminar. Ebenso freuen wir uns auf regen 

Austausch mit Ihnen, tolle Vernetzungstreffen und neue Kontakte. 

Wenn Sie auf dem aktuellsten Stand bleiben möchten, dann abonnieren Sie doch gerne 

unseren Newsletter. Sie können sich über unsere Webseite für diesen anmelden. 

 

Im Zuge der Projektverlängerung suchen wir möglichst zum 01.03.2022 eine*n neue*n 

Referent*in für die Koordinierungs- und Vernetzungsstelle Patientenbeteiligung NRW. 

Wenn Sie Interesse haben, dann schauen Sie sich gerne die Stellenausschreibung auf 

unserer Webseite an. 

  

 

Neue Texte und offene Plätze! 

 

 

Lange hat es gedauert, doch jetzt können wir es Ihnen endlich mitteilen! 

Nachdem wir dieses Jahr unsere Webseite renoviert haben, haben wir uns in dem Zuge 

auch an einige Texte unserer Homepage gesetzt und Einiges geändert. 

Diese neuen Texte stehen Ihnen jetzt auf unserer Webseite zur Verfügung. Ebenfalls 

haben wir eine Liste mit offenen Plätzen in den verschiedenen Gremien aufgesetzt 

und Steckbriefe für eine schnelle Überrischt eingefügt. 

https://business.facebook.com/Patientenbeteiligung-in-NRW-100363752404364/
https://www.patientenbeteiligung.de/nw/aktuelles/newsletter/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=patientenbeteiligung-nrw-vor-ort-wirksam-beteiligt_6
https://www.patientenbeteiligung.de/nw/aktuelles/jobs/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=patientenbeteiligung-nrw-vor-ort-wirksam-beteiligt_6
https://www.patientenbeteiligung.de/nw/grundlagen/gremien/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=patientenbeteiligung-nrw-vor-ort-wirksam-beteiligt_6
https://www.patientenbeteiligung.de/nw/grundlagen/liste-der-gremien-in-nrw/offene-plaetze/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=patientenbeteiligung-nrw-vor-ort-wirksam-beteiligt_6
https://www.patientenbeteiligung.de/nw/grundlagen/liste-der-gremien-in-nrw/offene-plaetze/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=patientenbeteiligung-nrw-vor-ort-wirksam-beteiligt_6


Wir sind gespannt auf Ihre Resonanz und freuen uns auf Ihr Feedback! 

 

 

  

*********************** 

3.   Materialen zur Patientenbeteiligung 

 

Lesetipp:  

Die Pandemie hat ein Problem aufgezeigt, das es schon lange gibt: der Pflegenotstand in 

Deutschland. Wir müssen dringend etwas dagegen tun. Tun wir nichts, wird sich dieser 

weiter verschärfen. 

Lesen Sie hier den Artikel von Quarks.de zu dem Thema. 

 

*********************** 

So können Sie uns erreichen: 

Anna Thämmig, Assistentin der Koordinierungsstelle: nrw@patientenbeteiligung.de Telefon: 0221 - 328724, Montag - 

Freitag (außer Mittwoch) 8:00 - 13:00 Uhr 

Jana Kirstgen, studentische Aushilfskraft: jana.kirstgen@patientenbeteiligung.de 

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

Das Projekt wird bis Ende 2021 gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen (MAGS). 

Sie haben sich in den Info-Verteiler der Patientenbeteiligung NRW eintragen lassen und wir freuen uns über Ihr Interesse. Patientenbeteiligung NRW nutzt Ihre E-Mail-Adresse zum 
Versenden von Informationen rund um das Thema Patientenbetei- ligung. Ihre Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Information und Vernetzung der Patientenbeteiligung in 
NRW ge- nutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Die am 25.05.2018 in Kraft getretene Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) macht den Hinweis erforderlich, dass Sie jederzeit 
Widerspruch einlegen können gegen die Verarbeitung Ihrer personenbe- zogenen Daten; dazu gehört auch Ihre E-Mail-Adresse (Art. 6 Abs. 1 , Art. 21 Abs. 1, Abs. 4 DSGVO). 

Abmelden: Von ihrem Widerspruchsrecht können Sie dadurch Gebrauch machen, dass Sie eine E-Mail an nrw@patienten- beteiligung.de schreiben und uns mitteilen, dass Sie in 

Zukunft keine Informationen mehr erhalten wollen. Wir kommen Ih- rem Widerspruch gerne umgehend nach. Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie in unserer 
Datenschutzerklärung unter www.patientenbeteiligung.de/nw/datenschutz/. 

 

https://www.quarks.de/gesundheit/darum-duerfen-wir-die-pflege-nach-corona-nicht-vergessen/
https://www.mags.nrw/
https://www.mags.nrw/

