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 Vor Ort wirksam beteiligt. 

 

So können Sie uns erreichen: 

• Jan Kaßner, Referent 

jan.kassner@patientenbeteiligung.de, Telefon: 0221 - 2762962 

Montag - Donnerstag 08:30-16:30 Uhr, Freitag 08:30-14:00 Uhr 

 

• Anna Thämmig, Projektmitarbeiterin 

nrw@patientenbeteiligung.de, Telefon: 0221 - 328724, 

Montag & Freitag 08:00-14:00 Uhr, Mittwoch 08:00-17:00 Uhr 

 

• Johanna Litzkendorf, Projektmitarbeiterin 

nrw@patientenbeteiligung.de, Telefon: 0221 - 328724, 

Montag - Donnerstag 09:00-14:00 Uhr 

 

• Gregor Bornes, Leiter der Koordinierungsstelle 

gregor.bornes@gesundheitsladen-koeln.de 

 

 

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

und im Gesundheitswesen in Nordrhein-Westfalen,  

unsere fünf Regionalkonferenzen sind nach konstruktiven Gesprächen abgeschlossen: Wir 

haben gemerkt, dass das Bedürfnis, sich über das Engagement als kommunale 

Patientenvertreter*innen auszutauschen, groß ist! Wir haben gemeinsam über die 

gesundheitspolitischen Themen in den Kommunen diskutiert und erörtert, wie die 

Engagementbedingungen vor Ort verbessert werden können. Dies und vieles mehr in unserem 

heutigen Newsletter. 

Herzliche Grüße 

Ihr Team der Patientenbeteiligung 
 

 



 

Inhalte des Newsletters: 

1. Neues aus dem Projekt 

2. Ankündigungen 

3. Aktuelles aus der Gesundheitspolitik 

4. Weiterführende Infomaterialien für Patientenvertreter*innen 

 

 

 

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

1. Neues aus dem Projekt 

 

Regionalkonferenzen 

Im August und September dieses Jahres haben wir kommunal engagierte 

Patientenvertreter*innen zum Thema "Wie patientenorientiert ist kommunale 

Gesundheitspolitik? Themen, Vernetzung und Strategien in Kommunalen 

Gesundheitskonferenzen" zu insgesamt fünf Regionalkonferenzen in Nordrhein-Westfalen 

eingeladen.  

Auf den Regionalkonferenzen diskutierten die Teilnehmenden über die Themen, die sie als 

Patientenvertreter*innen auf kommunaler Ebene beschäftigten als auch die Inhalte, die auf 

den Gesundheitskonferenzen und den Konferenzen Alter und Pflege zur Diskussion stehen. So 

wurden unter anderem der Ärztemangel auf dem Land, Bedarfe in der Barrierefreiheit und das 

als mangelhaft wahrgenommene Entlassmanagement mancher Krankenhäuser diskutiert. Den 

Auftakt machte bei jeder Regionalkonferenz ein Impuls-Vortrag einer Person aus der Praxis, 

die über die konkreten Engagementbedingungen und die Möglichkeiten der Beteiligung in den 

Gesundheitskonferenzen, aber auch anderen Gremien, berichtete.  

Außerdem sprachen die Teilnehmenden darüber, wie die eigenen Themen besser in den 

gesundheitspolitischen Gremien auf kommunaler Ebene platziert werden können, und wie 

Engagierte für das kommunale Engagement gewonnen werden können. Die Diskussionen 

lieferten uns gute Impulse, das Engagement auf kommunaler Ebene besser zu unterstützen. 

Die konkreten Resultate werden auf unserer diesjährigen Jahrestagung zusammengefasst und 

konkretisiert (siehe unten).  

Die Berichte zu den jeweiligen Regionalkonferenzen können Sie in Kürze auf unserer 

Homepage unter dem Reiter "Aktuelles" nachlesen.  
 



 

Teilnehmende der Regionalkonferenz in Köln  
 

 

Neuer Infoflyer! 

Unser neuer Flyer ist da! Der Flyer stellt Ihnen Informationen zur Patientenbeteiligung bereit 

und gibt Ihnen einen Überblick über die Arbeitsweise der Koordinierungs- und 

Vernetzungsstelle der Patientenbeteiligung NRW. Sie finden die pdf-Variante des Flyers hier. 

Alternativ können Sie gerne Exemplare bei uns anfordern oder einfach bei unserem Träger, 

dem gesundheitsladen köln e.V., vorbeischauen, um sich vor Ort Exemplare abzuholen. Wir 

freuen auf Ihren Besuch!  
 

 

 

 

 

 

https://www.patientenbeteiligung.de/nw?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyNDgiLCIxNzJyeGJleDAzZmtjY3dnb3dnb2tjbzQwNG80a2t3byIsIjYiLCIxYzNiYjBmYzgxZjEiLGZhbHNlXQ


Soft-Skill-Seminar: Gedächtnisspaziergang 

 

Am 30. August nutzten Patientenvertreter*innen und Interessierte das schöne Wetter, um ihr 

Gedächtnis im Kölner Stadtwald zu trainieren. Im Rahmen unserer Soft-Skill-Seminare bieten 

wir Fortbildungen an, die die Patientenvertreter*innen in ihrem Engagement unterstützen 

sollen.  

Beim diesjährigen Seminar lernten die Teilnehmenden mithilfe verschiedener Übungen, wie 

sie ihre Gedächtnisleistung verbessern können. Sprichwörter während des Spazieren-Gehens 

korrigieren, Gegenstände einprägen und Bälle beim Gehen auf Zuruf werfen forderten das 

Gehirn heraus. Angeleitet wurden die Teilnehmenden von Petra Jahr, die als zertifizierte und 

ganzheitliche Gedächtnistrainerin die Methoden unterhaltsam vermittelte. Die Übungen 

zeigten Wirkung: So konnten am Ende mithilfe visueller Assoziationen alle Teilnehmenden die 

Bundespräsidenten in korrekter Reihenfolge wiedergeben! 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Am 3. November findet ein weiterer Gedächtnisspaziergang 

im Dortmunder Rombergpark statt (14:00-15:30 Uhr). Es sind noch Plätze frei! Anmeldungen 

sind unter folgendem Link möglich: https://www.patientenbeteiligung.de/nw/anmeldung-

gedaechtnisspaziergang/  

Weitere Hinweise zur Veranstaltung erhalten Sie nach der Anmeldung.  
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*********************** 

2. Ankündigungen 

 

Jahrestagung 2022: 18. November 2022 Reinoldinum, Dortmund  

In der Kommune geht was. Kommunale Patientenbeteiligung stärken! 

Die Jahrestagung wird auch in diesem Jahr als hybride Veranstaltung stattfinden. So können 

Sie selber entscheiden, ob Sie vorort mitmischen oder der Veranstaltung zu Hause am 

Bildschirm folgen wollen.  

Wir möchten am Vormittag in Workshops mit allen Interessierten die Themen 

weiterentwickeln, die im August und September 2022 in den Regionalkonferenzen behandelt 

wurden. So werden wir über die Verbesserung von Patientenbeteiligung in den Kommunen 

diskutieren und uns mit den Themen wie Barrierefreiheit, Entlassmanagement und 

Krankenhausplanung auseinandersetzen. Am Nachmittag folgen dann die Diskussion der 

jeweiligen Workshop-Ergebnisse sowie ein wissenschaftlicher Vortrag zur 

Interessenvertretung von Patient*innen im Gesundheitswesen. 

Die ausführliche Einladung inklusive Link zur Anmeldung werden Sie in Kürze auf unserer 

Homepage finden. 

Wir würden uns freuen, Sie digital und/oder vor Ort zu sehen!  
 

 

Patient:innenforum des Cluster Medizin.NRW sucht Patientenvertreter*innen 

Das Cluster Medizin.NRW ist eine vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW 

beauftragte Plattform zum Austausch zu Themen der Innovativen Medizin. Die Innovative 

Medizin umfasst beispielsweise Digitale Medizin, Gendermedizin oder auch die Biohybride 

Medizin. Im sogenannten Patient:innenforum sollen zukünftig die Perspektiven von 

Patient*innen bei den Aktivitäten des Clusters eingebunden werden. Sind Sie an Themen der 

Innovativen Medizin interessiert? Engagieren Sie sich bereits in einer Organisation, die 

Patient*innen- und/oder Angehörigeninteressen vertritt? Dann freut sich das Cluster 

Medizin.NRW über Ihr Engagement! 

Wenn Sie sich als Patientenvertreter*in im Cluster Medizin.NRW einbringen möchten, können 

Sie uns gerne für weiterführende Informationen kontaktieren.  
 

 

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

 

3. Aktuelles aus der Gesundheitspolitik  

 

Elektronische Patientenakte 

Nicht nur in Nordrhein-Westfalen wird unter der neuen Landesregierung die Digitalisierung 

des Gesundheitswesens als maßgebliches Ziel der Gesundheitspolitik formuliert (s. Newsletter 

https://www.patientenbeteiligung.de/nw?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyNDgiLCIxNzJyeGJleDAzZmtjY3dnb3dnb2tjbzQwNG80a2t3byIsIjYiLCJkM2EzY2E4ODA2YjAiLGZhbHNlXQ


Nr. 11): Auf Bundesebene konkretisiert sich das im Koalitionsvertrag von SPD, GRÜNE und FDP 

skizzierte Vorhaben, die elektronische Patientenakte (ePA) auszubauen. So soll noch in diesem 

Jahr nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ein 

Gesetzentwurf für eine Opt-Out-Lösung initiiert werden, die konträr zur gegenwärtigen 

Regelung alle Versicherten in die ePA aufnimmt, sofern kein Widerspruch vorliegt. Laut 

Bundesregierung sollen bis 2025 mindestens 80 Prozent der gesetzlich Krankenversicherten 

die ePA nutzen.  

Ziel der bereits im vergangenen Jahr eingeführten ePA ist eine bessere Vernetzung von 

Versicherten mit Ärzt*innen, Apotheken und Krankenhäusern, wodurch alle relevanten 

Patientendaten nach einer individuellen Freischaltung durch den Versicherten den relevanten 

Akteuren zur Verfügung gestellt werden können. So sollen nach dem Willen des Gesetzgebers 

beispielsweise belastende Mehrfachuntersuchungen vermieden werden. 

Kritiker*innen befürchten neue Risiken beim Datenschutz ohne tatsächlichen Mehrwert. Auch 

berge die digitale Maßnahme das Risiko, Barrieren für digitalisierungsferne 

Bevölkerungsgruppen aufzubauen.  
 

 

Streichung der Neupatientenregelung 

Die Neupatientenregelung, die 2019 durch den Bund eingeführt wurde und einen Zuschuss für 

Arztpraxen enthält, die Neupatient*innen aufnehmen, soll nach den Plänen von 

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gestrichen werden. Die 

Neupatientenregelung sollte als Teil des Terminservice- und Versorgungsgesetzes den 

Arztpraxen einen finanziellen Anreiz für die Aufnahme von neuen Patient*innen bieten und so 

der teils angespannten ambulanten medizinischen Versorgungslage entgegenwirken. Jedoch 

habe sich das Instrument laut Lauterbach nicht bewährt; es sei anhand der Daten nicht 

erkennbar, dass aufgrund der Neupatientenregelung mehr Patient*innen durch die Arztpraxen 

behandelt worden seien. 

Die geplante Streichung ist Teil des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes, das das erwartete 

Minus von 17 Mrd. Euro der Gesetzlichen Krankenversicherung im kommenden Jahr 

kompensieren soll. Ärztevertretungen warnen davor, den Arztpraxen die finanziellen Mittel - 

für 2023 wird mit rund 400 Mio. Euro durch die Neupatientenregelung gerechnet - zu 

entziehen. Dies führe dazu, die Versorgungslandschaft weiter auszudünnen. Sie 

argumentieren, dass seit 2019 die Zahl der Neupatient*innen gestiegen und so ein positiver 

Effekt ableitbar sei. Zuletzt forderte auch der Bundesrat den Bundestag auf, die 

Neupatientenregelung beizubehalten. Das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz ist jedoch nicht 

durch den Bundesrat zustimmungspflichtig.  
 

 

Gesundheitskioske 

Gesundheitskioske sind niedrigschwellige Beratungsstellen für verschiedene Bereiche des 

Gesundheitswesens. Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sollen bundesweit 

langfristig 1.000 Gesundheitskioske insbesondere in sozial benachteiligten Regionen aufgebaut 

werden, in denen der Unterstützungsbedarf besonders groß sei. Nach den Plänen des 



Bundesgesundheitsministeriums können diese zukünftig die Gesundheitskompetenz der 

Anwohner*innen fördern, bei der Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen Beratung 

anbieten, in gesundheitlichen und sozialen Angelegenheiten unterstützend wirken und bei der 

Bildung sektorenübergreifender Netzwerke mitwirken. Nach dem vom Gemeinsamen 

Bundesausschuss (G-BA) begleiteten dreijährigen Modellprojekt des ersten Gesundheitskiosks 

im Hamburger Stadtteil Billstedt steht nun fest, dass die Gesetzliche Krankenversicherung 74,5 

Prozent, die private Krankenversicherung 5,5 Prozent und die Kommunen, von denen die 

Initiative für die Gesundheitskioske kommen soll, 20 Prozent der Kosten übernehmen sollen. 

Kritisiert wird von verschiedenen Stellen, dass Gesundheitskioske neue Parallelstrukturen 

schaffen würden, wodurch die Versorgungslandschaft noch undurchsichtiger werde. Auch sei 

noch unklar, ob nur - wie verlangt - gemeinnützige Organisationen die Trägerschaft der 

Gesundheitskioske übernehmen könnten. Ob die Gesetzliche Krankenversicherung angesichts 

zunehmender Finanzierungslücken die laut Hochrechnungen notwendigen 1 Mrd. Euro pro 

Jahr mit ihrem Anteil decken kann, wird ebenfalls im Gesetzgebungsverfahren zu diskutieren 

sein. So kündigten erste Krankenkassen bereits an, die Gesundheitskioske nicht unterstützen 

zu wollen. 
 

 

Finanzinvestoren in der ambulanten Versorgung 

Bereits vor vier Jahren warnte der Bundesrat davor, dass sich in immer mehr Bereichen der 

ambulanten Versorgung konzernartige Strukturen herausbildeten. Diese bergen laut 

Länderkammer das Risiko der Monopolisierung. Damit könne eine Verschlechterung der 

Patientenversorgung einhergehen, da das Leistungsangebot zur Gewinnmaximierung auf 

lukrative Leistungen eingeengt werden könnte. 

Als ursächlich gilt zum einen der Wunsch junger Ärzt*innen, durch ein Angestelltenverhältnis 

die Mehrbelastung und Risiken einer Selbstständigkeit zu vermeiden. Durch die Einführung der 

Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) im Jahr 2004 wurde zudem privaten 

Finanzinvestoren die Möglichkeit geschaffen, als Betreiber der Einrichtungen in den 

Wettbewerb in der ambulanten Versorgung einzusteigen. Motiviert durch die relative stabile 

Konjunktur des Gesundheitswesens, die demographische Entwicklung und die daraus 

resultierenden Gewinnerwartungen steigt so der Anteil der investorengeführten Arztpraxen. 

Zwar liegen zur Anzahl der investorengeführten Praxen derzeit noch keine validen Daten vor, 

da ein entsprechendes Register 2019 vom Bundestag abgelehnt wurde. Laut einer aktuellen 

Recherche des ARD-Magazins Panorama zeigt sich jedoch allein für den Bereich der 

Augenarztpraxen, dass 500 der Praxen in Deutschland internationalen Finanzfirmen gehören - 

dreimal so viel wie noch vor drei Jahren. So arbeiten laut Recherche-Team schätzungsweise 

rund ein Fünftel aller ambulant tätigen Augenärzte für Investor*innen. 

Nach einer Studie des IGES Instituts im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern ist zu 

befürchten, dass von Finanzinvestoren geführte Arztpraxen höhere Preise für Behandlungen 

berechnen. Vor allem können aber Patient*innen nicht mehr darauf vertrauen, eine für ihre 

Bedarfe angemessene Behandlung zu erhalten. Stattdessen müssen sie sich verstärkt dem 

Risiko aussetzen, für die Investor*innen zwar lukrative, aber für die Patient*innen nicht 

passgenaue Leistungen zu erhalten.  
 



 

Krankenhausplanung in NRW 

 

Die Krankenhausreform in NRW wird konkreter: Mitte Oktober werden die fünf NRW-

Bezirksregierungen die 337 Krankenhäuser in NRW dazu aufrufen, Verhandlungen mit den 

Krankenkassen über regionale Planungskonzepte aufzunehmen.  

Ziel der bereits in der vergangenen Legislaturperiode angestoßenen Reform ist es, die Qualität 

in der Versorgung zu erhöhen. Anstatt der Anzahl der Betten soll zukünftig auf Basis der 

Anzahl der medizinischen Leistungen eines Krankenhauses die Krankenhausplanung 

vorgenommen werden, was eine passgenauere Steuerung erlaube. Dies soll laut Ministerium 

für Arbeit, Gesundheit und Soziales die Qualität der Versorgung erhöhen, da nun die 

Krankenhäuser sicherstellen müssten, ausreichend Erfahrungen in der Umsetzung einer 

Leistung zu haben, ehe sie diese anbieten dürften. Dabei müssen sie zudem Qualitätsvorgaben 

einhalten. Neben der so gebotenen Spezialisierung von Krankenhäusern solle jedoch die 

Grundversorgung aufrecht erhalten bleiben. Auch solle durch die neue Krankenhausplanung 

sichergestellt werden, dass 90 Prozent der Patient*innen ein Krankenhaus innerhalb von 20 

Minuten per Auto erreichen können. 

Aufgrund der komplexen Reform ist derzeit aus Patientensicht noch nicht absehbar, ob die 

tatsächliche Zielsetzung der Reform, die einen Mehrwert für Patient*innen durch die 

Verbesserung der Qualität darstellt, eingehalten werden kann.  
 

 

4. Weiterführende Infomaterialien für Patientenvertreter*innen 

 

"Das Problem mit den Therapieplätzen" - ZDF Magazin Royale 

Dass die Bedarfsplanung für Psychotherapeut*innen in ihrer jetzigen Form den tatsächlichen 

Bedarfen nicht entspricht, ist nicht nur Thema für die Patientenvertreter*innen in den Landes- 

und Zulassungsausschüssen: Das ZDF Magazin Royale um den Satiriker Jan Böhmermann 

nimmt sich ebenfalls dem Thema an und geht diesem auf den Grund. Nachzuschauen in der 

ZDF-Mediathek unter diesem Link. Der Beitrag beginnt ab Minute 08:33. 

"So machen Investoren Gewinn mit Arztpraxen" - heute-show 

Auch die andere Late-Night-Show des ZDF, die heute-show, greift gesundheitspolitische 

Themen auf. In dem hier verlinkten Beitrag geht das Team um Oliver Welke den auch in 

unserem Newsletter thematisierten Finanzinvestoren in Arztpraxen satirisch nach.  
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Das Projekt wird bis Ende 2025 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 genutzt. 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 personenbezogenen 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@patientenbeteiligung.de schreiben und uns mitteilen, dass Sie in Zukunft keine 

Informationen mehr erhalten wollen. Wir kommen Ihrem Widerspruch gerne umgehend nach. 

Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter 

www.patientenbeteiligung.de/nw/datenschutz/. 
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