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Zusammenfassung: 
 

Der Kriterienkatalog für Krankenhäuser aus der Sicht von Betroffenengruppen ist ein 
Arbeitsergebnis der AG Krankenhausplanung der Kommunalen Gesundheitskonfe-
renz Köln (KGK). Den Auftrag dazu hat die KGK gegeben. 

Der Katalog ist auf der Grundlage einer systematischen Sammlung von Anregungen 
und Bedürfnissen verschiedener Patientengruppen entstanden. In mehreren Runden 
haben Vertreter/innen von Migranten/innen, Senioren/innen, Frauen, Kindern und 
Selbsthilfegruppen dazu beigetragen. Gesammelt wurden sowohl gute Beispiele für 
patientengerechte Krankenhausplanung und –organisation als auch Wünsche und 
Empfehlungen der Betroffenengruppen zur Verbesserung der bestehenden Situation 
in den Kliniken. 

Das Redaktionsteam hat die große Fülle von Anregungen zusammengefasst und in 
eine übersichtliche und plausible Form gebracht. Damit liegt nun ein Verzeichnis ak-
tueller Empfehlungen vor, das in Zukunft ergänzt und fortgeschrieben werden kann.  

Der Nutzen dieser Zusammenstellung liegt auf der Hand:  

• Kliniken können sich der Patientenperspektive bedienen, um ihre Ausrichtung 
an Patientenbedürfnissen überprüfen und gegebenenfalls verbessern zu kön-
nen.  

• Krankenhausplaner und –träger können die Anregungen aufgreifen und in Zu-
kunft noch besser berücksichtigen. 

• Patient/innen und ihre Angehörigen bekommen Anregungen, wie sie die Pati-
entenorientierung von Kliniken besser beurteilen können. 

Die wichtigsten Kriterien für ein patientenorientiertes Krankenhaus sind: 

1. Das Krankenhaus ist integrierter Teil des region alen Versorgungssystems 

2. Das Angebot des Krankenhauses ist transparent 

3. Die Ressourcen des Krankenhauses (Personal, Zeit , Technik) werden nachhal-
tig genutzt 

4. Der Zugang zum Krankenhaus ist durch Barrierefre iheit für alle gewährleistet  

5. Die Patientensicherheit hat Vorrang 

6. Die Würde und Intimsphäre des/r Patienten/in wer den gewahrt 

7. Die Beteiligung und Mitwirkung der Patienten/inn en ist sicher gestellt 

8. Die Kommunikation genießt hohe Priorität 

9. Die Bedürfnisse und Belange einzelner Gruppen vo n Patienten/innen (Migran-
ten/innen, Frauen, Kinder, Senioren/innen, Selbsthi lfegruppen) werden ange-
messen berücksichtigt 

 

Wir gehen davon aus, dass das Krankenhaus eine lernende Organisation mit konti-
nuierlicher Qualitätsentwicklung ist. Dazu gehört die Ausrichtung an den Bedürfnis-
sen und Erwartungen aller am Krankenhausgeschehen Beteiligten, nicht zuletzt der 
Patienten. In diesem Sinne sehen wir die folgende Zusammenstellung als wichtigen 
Beitrag dazu, Krankenhäuser noch erfolgreicher zu machen in ihrem Bemühen um 
exzellente Qualität von Medizin und Service. 
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Leitideen 
 

Dem Kriterienkatalog liegen folgende Leitideen zugrunde: 
 

� Im Mittelpunkt der Betrachtung steht der Patient/die Patientin und sein/ihr Wohl – 
ein Mensch, der sein Leben und seine Gesundheit dem im Krankenhaus tätigen 
Fachpersonal – für Medizin, Pflege, Versorgung und Verwaltung – anvertraut. 
Im Spannungsfeld zwischen ökonomischen und humanitären Erwägungen haben 
die humanitären Erwägungen Vorrang. 

 

� Jede/r dieser Patienten/innen ist einzigartig – in seiner/ihrer Individualität, in sei-
ner/ihrer Bedeutung für die Familie, den Freundeskreis und das weitere Umfeld. 
Der /die Patient/in hat nur ein Leben, das folglich besonders schützenswert ist. 

 

� Alle Tätigkeiten, Eingriffe und Behandlungen dienen dem Ziel, seine/ihre Ge-
sundheit zu erhalten oder wiederherzustellen, ihn/sie im Krankheits- oder Un-
glücksfall zu heilen bzw. seine Beschwerden zu erleichtern und sein Leiden zu 
lindern. Alle Eingriffe und Behandlungen haben als entscheidenden Maßstab die 
höchstmögliche Lebensqualität des/r Einzelnen. 

 

� Die Versorgung und Behandlung des/der Patienten erfolgt nach den Prinzipien 
der ganzheitlichen/integrierten Medizin und der Salutogenese, d.h. der/die Pati-
ent/in wird als körperlich/seelische Einheit betrachtet. Seine unabhängig vom Ge-
sundheitszustand vorhandenen Fähigkeiten und Kräfte werden als Ressourcen 
für den Heilungsprozess angesehen und genutzt. 

 

� Bei allen Maßnahmen, Behandlungen, Tätigkeiten wird die Würde des/r einzelnen 
Patienten/in und seiner/ihrer Angehörigen gewahrt. Er /sie wird stets mit Respekt 
behandelt. 

 
� Der/die Patient/in und seine Angehörigen werden entsprechend seinen/ihren 

Möglichkeiten in den Stand versetzt, auf der Basis ausreichender qualifizierter In-
formation eigene Entscheidungen zu treffen. 

 

� Die Qualität der Behandlung und Versorgung ist unabhängig von Geschlecht, Al-
ter, Nationalität, Kultur, Religion, Sprache und sozialem Status des/der Patien-
ten/in gewährleistet. Bestehende Unterschiede – z.B. zwischen den Geschlech-
tern oder im Hinblick auf den kulturellen Hintergrund des/der Patienten/in werden 
berücksichtigt. 

 

� Das Krankenhaus ist wie ein komplexer lebendiger Organismus: Seine Funktions-
fähigkeit hängt vom positiven Zusammenwirken aller Beteiligten ab.  

 
� Dieser Organismus befindet sich in einem ständigen Prozess der Veränderung 

und Entwicklung. Das Krankenhaus sorgt dafür, dass dieser Prozess bestimmten 
klar definierten Qualitätskriterien genügt (Qualitätssicherung und Qualitätsent-
wicklung). Die im folgenden wiedergegebenen Kriterien aus der Sicht der Be-
troffenengruppen gehören dazu. 
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Kriterium 1 

Das Krankenhaus ist integrierter Teil des regi-
onalen Versorgungssystems 
 
 
Ziele: 

Das Krankenhaus versteht sich als Teil des regional en gesundheitlichen (incl. 
psychotherapeutischen) Versorgungssystems, das die ambulante Versorgung, 
die stationäre Versorgung und die Nachsorge nach de m Krankenhaus-
aufenthalt ebenso einschließt wie weitere therapeut ische Angebote und die 
Selbsthilfe.  

In diesem Rahmen erfüllt es einen spezifischen fach lichen und/oder regionalen 
Versorgungsauftrag und ist zugleich ein Anbieter un ter mehreren.  

 

Das lässt sich zum Beispiel an folgenden Dingen erk ennen: 

• Das Verhältnis zu den anderen Anbietern ist gekennzeichnet durch Offenheit (In-
formationsfluss) und Kooperationsbereitschaft. 

• Das Krankenhauspersonal hat einen aktuellen Überblick über das Angebot der 
Niedergelassenen Ärzte, der Therapeuten/innen, der anderen Heilberufe und der 
medizinischen, pflegerischen und sozialen Nachsorge, weiterer sozialer Einrich-
tungen und der Selbsthilfegruppen in seinem Einzugsgebiet. Es arbeitet eng mit 
diesen zusammen und tauscht die erforderlichen Informationen mit ihnen aus. 
Das Krankenhauspersonal weist die Patientinnen und Patienten gezielt auf die 
entsprechenden Angebote hin und hält eine einschlägige Liste mit Ansprechpart-
nern bzw. Multiplikatoren für sie bereit. 

• Das Krankenhaus beschafft sich in der Anamnese Informationen über die Vorge-
schichte der Erkrankung und den sozialen Hintergrund seiner Patienten/innen– 
gegebenenfalls durch direkten Kontakt mit dem/der zuständigen niedergelasse-
nen Behandler/in, der Heimeinrichtung oder anderen Institutionen. 

• Das Krankenhaus informiert den Patienten/die Patientin über Angebote der be-
gleitenden Betreuung und der Nachsorge nach dem Krankenhausaufenthalt in 
medizinischer, pflegerischer, sozialer und psychologischer Hinsicht (einschließlich 
gesundheitsfördernder Sportangebote). Kein Patient verlässt die Klinik, ohne 
dass vorher ein Nachsorgekonzept erstellt wurde. 
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Kriterium 2 

Das Angebot des Krankenhauses ist transpa-
rent 
 
 
Ziele: 
 
Das Krankenhaus informiert in klar gegliederter und  allgemein verständlicher 
Form über sein Leitbild, über seine Leistungen, übe r seine spezifischen Ange-
bote und seine Qualitätsstandards. 
 
Das Krankenhaus macht diese Informationen allen pot entiellen Nutzern 
/innen/Patienten/innen, den anderen Anbietern im Ve rsorgungssystem und der 
allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich.  
 
Es liefert damit sowohl den Patienten/innen als auc h den Niedergelassenen 
Ärzten/innen rationale Entscheidungshilfen für die Wahl des geeigneten Kran-
kenhauses.  
 
 
 
 
Das lässt sich zum Beispiel an folgenden Dingen erk ennen: 
 
• Das Krankenhaus nutzt die gängigen Informationskanäle – Internetauftritt, Infor-

mationsbroschüren (z.B. zur Verteilung über die Niedergelassenen Ärzte/innen), 
Öffentlichkeitsarbeit über die Massenmedien – zur Darstellung seines Angebots. 
Die Information erfolgt auch in Fremdsprachen. 

 
• Das Krankenhaus bietet Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung und für 

potentielle Patienten/innen und deren Angehörige zu bestimmten Krankheitsbil-
dern, den Behandlungsmöglichkeiten, zu Maßnahmen der Prävention und Ge-
sundheitsförderung und zu Angeboten der Nachsorge an. Bei der Vorbereitung 
und Durchführung dieser Veranstaltungen arbeitet das Krankenhaus gegebenen-
falls mit einschlägigen Selbsthilfegruppen zusammen. Die Tatsache, dass Männer 
und Frauen unterschiedliche Zugänge zum Thema Gesundheit haben, die ver-
schiedene Formen der Ansprache erfordern, wird dabei berücksichtigt (Anwen-
dung des Gender-Prinzips). 

 
• Die Öffentlichkeitsarbeit ist auch im Krisenfall durch Offenheit und Transparenz 

gekennzeichnet. Im Krankenhaus auftretende Mängel und Fehler werden vorbe-
haltlos aufgeklärt und gegebenenfalls die Öffentlichkeit darüber informiert.  
Zugleich werden Maßnahmen zur Verbesserung dargestellt. Der Umgang mit 
Mängeln, Fehlern und Beschwerden wird als positiver Prozess verstanden und 
entsprechend aktiv gestaltet (Beschwerdemanagement). 
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Kriterium 3.1 

Die personellen Ressourcen des Krankenhau-
ses werden nachhaltig genutzt 
 
 
Ziele: 
 
Das Krankenhaus garantiert, dass in allen Bereichen  hoch qualifiziertes Perso-
nal beschäftigt ist und zum Einsatz kommt. 
 
Die Aus- und Fortbildung des Personals entspricht d em aktuellen Stand der 
gesellschaftlichen Entwicklung im Hinblick auf Wiss enschaft/Forschung, 
Technik und Pädagogik für den jeweiligen Einsatz- b zw. Tätigkeitsbereich. 
 
Die Betrachtung des Menschen als Ganzheit (Körper, Gefühl, Geist/Seele, Sozi-
ale Lage) wird stets beachtet. Dabei werden Geschle chterdifferenzen berück-
sichtigt. 
 
Die Aus- und Fortbildung des Personals schließt den  zwischenmenschlichen 
Bereich (Kommunikation) ein. 
 
 

Das lässt sich zum Beispiel an folgenden Dingen erk ennen: 
 

• Die Tätigkeit des Krankenhauspersonals ist wesentlich ein „Dienst am Men-
schen“. Der Mensch ist eine Einheit („Ganzheit“) aus Körper, Gefühl und 
Geist/Seele. Für den Heilungsprozess ist jeweils nicht nur der somatische Teil 
(beim körperlich Verletzten) oder nur der seelische Teil (beim psychisch Kranken) 
wichtig, sondern immer der ganze Mensch. Seine soziale Lage ist bei der Entste-
hung von Krankheit wie auch beim Heilungsprozess als wichtiger Einflussfaktor 
zu berücksichtigen. Die Qualifikation und die Aus- und Fortbildung des Kranken-
hauspersonals bezieht sich deshalb gleichwertig auf alle vier Aspekte.  

• Die gleiche Umsicht, die das Krankenhaus bei der Schulung und Fortbildung sei-
nes hauptberuflichen Personals anwendet, lässt es auch bei der Information, Auf-
klärung und Beratung und bei der Zusammenarbeit mit den ehrenamtlich Tätigen, 
den Selbsthilfegruppen und den Angehörigen der Patienten/innen walten. Auch 
für diese Gruppen werden Schulungen und Fortbildungen angeboten. 

• Die Kommunikation zwischen dem/der Behandler/in (bzw. dem/r Pfleger/in oder 
dem/r Verwaltungsangestellten des Krankenhauses) und dem/der Patienten/in hat 
nicht nur fachliche, sondern auch verstehende und einfühlende Qualität.  

Psychologisch fundierte Fähigkeiten zur Kommunikation (Verstehen, Mitgefühl, 
Ernstnehmen und Eingehen) sind deshalb - neben dem somatischen Teil - 
gleichwertige Bestandteile der Aus- und Fortbildung jedes/r im behandelnden Be-
reich, im Bereich der Pflege oder im Verwaltungsbereich tätigen Krankenhausmit-
arbeiters/in. Dies ist ein – auf das Berufsleben bezogen – lebenslanger Prozess.  

• Das Krankenhaus respektiert und würdigt den Beitrag, den die ehrenamtlich Täti-
gen, die Selbsthilfegruppen und die Angehörigen zur Behandlung und Genesung 
der Patienten/innen leisten. 
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Kriterium 3.2 

Die zeitlichen Ressourcen des Krankenhauses 
werden im Interesse der Patienten/innen ge-
nutzt. 
 
 
Ziele: 
 
Das Krankenhaus sieht im Faktor Zeit eine entscheid ende Rahmenbedingung 
für den Erfolg seiner Arbeit. Es schafft die Voraus setzungen dafür, dass allen 
Beteiligten die benötigte Zeit zur Verfügung steht,  um ihre Aufgaben in Ruhe, 
sorgfältig und verantwortungsvoll zu erfüllen. 
 

Den Patienten/innen wird die erforderliche Zeit für  den Genesungsprozess ein-
geräumt. 
 

Den Patienten/innen und ihren Angehörigen und Besuc hern/innen wird Zeit 
und Gelegenheit für Kontakte gegeben. 
 
 
Das lässt sich zum Beispiel an folgenden Dingen erk ennen: 
 

• Die Pfleger/innen sind die Gruppe des Krankenhauspersonals, die die häufigsten 
und intensivsten Kontakte zu den Patienten/innen hat bzw. die meiste Zeit mit 
ihnen verbringt. Die Pfleger/innen sind darin geschult, diese gemeinsam ver-
brachte Zeit zum Gespräch, zum Beziehungsaufbau, zur Vertrauensbildung zu 
nutzen. Die wohltuend erlebte Kommunikation leistet einen Beitrag zur Genesung 
des/r Patienten/in. 

 

• Der/die Behandler/in hat Zeit für ausführliche ruhige Gespräche mit dem/r Patien-
ten/in. Er/sie hört sich die Fragen, Besorgnisse, Nöte der Patienten/innen und ih-
rer Angehörigen genau an, nimmt sie ernst und geht ausführlich darauf ein. Die 
Gespräche schließen auch das Umfeld des Krankenhauses – Herkunft des/r Pati-
enten/in, Fragen der Nachsorge, begleitende Hilfsangebote – mit ein. 

 

• Das Krankenhauspersonal verfügt über genügend Zeit, um in Dienstbesprechun-
gen und Übergabegesprächen die notwendige interne Kommunikation (Weiterga-
be von Informationen, Erörterung von Problemfällen) sorgfältig und verlässlich zu 
gestalten. 

 

• Die Besuchszeiten sind flexibel gestaltet und so begrenzt, dass sie sowohl dem 
Bedürfnis der Patienten/innen nach Kontakt und Beziehung als auch ihrem Be-
dürfnis nach Ruhe und Erholung gerecht werden. Die Begrenzung der Besuchs-
zeit bietet auch dem Krankenhauspersonal den erforderlichen Spielraum zur Er-
füllung seiner komplexen und vielfältigen Aufgaben. 

 
• Der Krankenhausbetrieb ist so organisiert, dass lange Wartenzeiten (bei der Auf-

nahme oder bei krankenhausinternen Untersuchungen) vermieden werden. Ter-
mine zur Vor- und Nachuntersuchung werden patienten/innenfreundlich gestaltet. 
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Kriterium 3.3 

Die technischen Ressourcen des Kranken-
hauses werden ausgeschöpft 
 
 
Ziele: 
 
Das architektonische/ästhetische Erscheinungsbild d es Krankenhauses – so-
wohl in der äußeren Gestalt der Gebäude als auch in  Raumanordnung und  
–aufteilung sowie in der Innenausstattung - ist zei tgemäß. 
 
Die eingesetzte medizinische Apparatur genügt aktue llen technischen Stan-
dards und entspricht neuesten wissenschaftlich-tech nischen Erkenntnissen. 
 
Sowohl den Patienten/innen als auch dem Krankenhaus personal stehen die 
gängigen internen und externen Kommunikationstechni ken zur Verfügung. 
 
 
 
Das lässt sich zum Beispiel an folgenden Dingen erk ennen: 
 
• Der Eingangsbereich des Krankenhauses ist großzügig, freundlich und einladend. 

gestaltet. Die Patienten/innenzimmer sind hell, freundlich und funktionell einge-
richtet. Die Flure sind geräumig, gegliedert und ansprechend durch Farben und 
Wandschmuck. Es gibt zum Verweilen einladende Zonen der Begegnung zwi-
schen den Patienten/innen und ihren Angehörigen und Besuchern/innen. 
Außerhalb der Gebäude laden Gartenanlagen und Parks zum spazieren gehen, 
verweilen und spielen ein. 

 
• Alle Patienten/innenzimmer sind mit den gängigen technischen Einrichtungen und 

Geräten zur internen und externen Kommunikation ausgestattet: Telefon, Radio 
Fernsehen, Notruf .... 

 
• Entsprechend seiner inhaltlichen Schwerpunktsetzung und Spezialisierung ver-

fügt das Krankenhaus über medizinische Apparate und Geräte nach dem neues-
ten Entwicklungsstand der Medizintechnik. 

 
• Die Größe des Krankenhauses bzw. seine interne Gliederung berücksichtigt das 

Bedürfnis aller Nutzer/innen des Hauses nach Überschaubarkeit, Orientierung 
und Vertrautheit. 
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Kriterium 4 

Der Zugang zum Krankenhaus ist durch Barrie-
refreiheit für alle gewährleistet 
 
 
Ziel: 
 
Die Kommunikationsprozesse, die baulichen Gegebenhe iten, die Leit- und Ori-
entierungssysteme und die organisatorischen Abläufe  im Krankenhaus sind so 
gestaltet, dass sich alle Menschen unabhängig von e ventuell vorhandenen Be-
einträchtigungen oder Behinderungen im Krankenhaus verlässlich orientieren 
und frei – ohne vermeidbare Hindernisse – bewegen k önnen. 
 
 
Das lässt sich zum Beispiel an folgenden Dingen erk ennen: 
 
• Menschen mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen finden im Krankenhaus 

Ansprechpartner/innen, die ihnen dem individuellen Bedarf entsprechend Orien-
tierung geben und Hilfestellungen anbieten. 

 
• Im Krankenhaus besteht „Barrierefreiheit“ für körperlich behinderte Menschen:  

Es sind Fahrstühle, Rampen vorhanden, die Türen sind für Rollstuhlfahrer ver-
breitert, es gibt Handläufe in den Fluren und Treppenhäusern ...usw. 
Es gibt Orientierungshilfen für Blinde/Sehbehinderte (z.B. Hinweisschilder in Blin-
denschrift, akustische Hinweise im Fahrstuhl, unterschiedliche Bodenbeläge 
usw.). 
Es gibt Kommunikations- und Orientierungshilfen (optische Hilfen, Gebärden-
dolmetscher) für Gehörlose/Hörbehinderte: z.B. bei Telefon und Fernsehen, im 
Alarmfall, bei Arztgesprächen.  

 
• Es stehen Leitsysteme, Orientierungshilfen, muttersprachliche Informationsblätter 

für Menschen zur Verfügung, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind 
(Farbleitsysteme, Piktogramme, Formulare, Merkblätter und Informationsschriften 
in den am häufigsten vorkommenden Fremdsprachen) 

 
• Es gibt nonverbale Orientierungshilfen (Farbleitsysteme und Piktogramme für An-

alphabeten, farbliche Gestaltung und Bilder für Kinder). 
 
• Für Kinder bzw. Rollstuhlfahrer oder kleinwüchsige Erwachsene gibt es eine grö-

ßenmäßig angemessene Möblierung, der Größe angepasste Bedienfelder bei Au-
tomaten und Fahrstühlen, ... usw. 

 
• Der Aufnahmeprozess ins Krankenhaus ist einfach und für jeden leicht nachvoll-

ziehbar gestaltet. 
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Kriterium 5 

Die Patienten/innensicherheit hat Vorrang 
 
 
Ziel: 
 

Das Krankenhaus sorgt für die Sicherheit seiner Pat ienten/innen unter den As-
pekten Hygiene, adäquate Medikation, Selbst-/Schutz  bestimmter Patien-
ten/innen-Gruppen, Schutz vor Kriminalität. 

 
 
 
Das lässt sich zum Beispiel an folgenden Dingen erk ennen: 
 
• Das Krankenhaus erfüllt die aktuell gültigen Normen hinsichtlich der Einhaltung 

der Hygienestandards. Das Krankenhauspersonal ist entsprechend geschult und 
sensibilisiert. 

 
• Das Krankenhaus stellt durch Schulung des medizinischen und des Pflegeperso-

nals und durch organisatorische Maßnahmen (Kontrollen) sicher, dass die Ver-
schreibung von Medikamenten, die Vergabe von Medikamenten und die Einnah-
me der Medikamente dem/der Patienten/in angemessen ist. Dabei werden z.B. 
die Unterschiede zwischen Männern und Frauen und Kindern und Erwachsenen 
entsprechend berücksichtigt. 

 
• Bestimmte Patienten/innen-Gruppen (z.B. Demente, Kinder) bedürfen eines be-

sonderen Schutzes. Das Krankenhaus stellt durch personelle, organisatorische 
und strukturelle Maßnahmen sicher, dass dieser Schutz gewährleistet ist. 

 
• Das Krankenhaus schützt durch organisatorische und bauliche Maßnahmen (z.B. 

abschließbare Schränke und Fächer) das Eigentum der Patienten/innen und ihrer 
Besucher/innen. 

 
• Gewaltbetroffene Frauen und Kinder genießen im Krankenhaus einen besonde-

ren Schutz (z.B. vor Kontakt mit Tätern/innen) 
 
• Das Krankenhaus vermittelt seinen Patienten/innen auf Grund seiner Struktur 

(klare, leicht nachvollziehbare Abteilungsgliederung, überschaubare Stationsgrö-
ßen) und seiner personellen Ausstattung (qualifiziertes, freundlich-zugewandtes 
Personal in ausreichender Zahl) eine Atmosphäre der Sicherheit, Vertrautheit und 
des Aufgehobenseins. 

 
• Zum Schutz vor Überforderung bietet das Krankenhaus für pflegende Angehörige 

oder sonstige Bezugspersonen außerhalb der Klinik Beratung und Unterstützung 
an. 
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Kriterium 6 

Die Würde und Intimsphäre des/r Patienten/in 
werden gewahrt 
 
 
Ziel: 
 
Das Recht des/r Patienten/in auf Selbstbestimmung, sein/ihr Anspruch auf 
Würde und Wahrung der Intimsphäre wird im Krankenha us respektiert. 
 
 
 
Das lässt sich zum Beispiel an folgenden Dingen erk ennen: 

 

• Behandlungspläne werden in Abstimmung mit dem/der Patienten/in bzw. deren 
Angehörigen aufgestellt und ausgeführt; das schließt die Erwägung und eventuel-
le Berücksichtigung von Behandlungsalternativen ein. 

• Gespräche zwischen Behandler/in und Patient/in (und gegebenenfalls deren An-
gehörigen) werden unter Wahrung der Diskretion geführt. Der Inhalt der Gesprä-
che unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht. Diese gilt gleichermaßen auch für 
das Pflegepersonal. 

• Auf Wunsch werden Patienten/innen nur von gleichgeschlechtlichen Pfle-
gern/innen betreut. Kulturelle Unterschiede werden besonders berücksichtigt. 

• Die Einhaltung des Datenschutzes wird gewährleistet. 

• Gewaltopfern (Kriegsopfern, Opfern häuslicher Gewalt, Opfern krimineller Gewalt-
täter) wird mit der erforderlichen Sensibilität und Behutsamkeit begegnet. 

• Selbstständigkeit und Bewegungsfreiheit für die Patienten/innen haben einen ho-
hen Stellenwert und werden unterstützt und gefördert; dies dient der Stärkung der 
patienten/innen-eigenen Ressourcen und Selbstheilungskräfte. 
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Kriterium 7 

Die Beteiligung und Mitwirkung der Patien-
ten/innen ist sicher gestellt 
 
 
Ziel: 
 
Das Krankenhaus stellt organisatorisch/ institution ell und personell sicher, 
dass die Wünsche und Bedürfnisse des Patienten/der Patientin jederzeit Gehör 
finden und bei allen zu treffenden Entscheidungen b erücksichtigt werden. 
 
 
 
Das lässt sich zum Beispiel an folgenden Dingen erk ennen: 

 

• Das Krankenhauspersonal – hier insbesondere das medizinische und das Pfle-
gepersonal – ist durch entsprechende Schulungen und Fortbildungen in der Lage, 
unter Einbeziehung des Lebensumfelds und der Lebensumstände der Patien-
ten/innen und deren Angehörigen auf deren Belange einzugehen; das gilt insbe-
sondere für die Aufstellung und Umsetzung des Behandlungsplanes unter Be-
rücksichtigung möglicher Behandlungsalternativen. Dabei ist sich das Kranken-
hauspersonal der Unterschiedlichkeit der Perspektiven bewusst: Was für das 
Personal alltägliche Routine ist (die Erkrankung und deren Behandlung), ist für 
den Patienten/die Patientin ein außergewöhnliches, einschneidendes Ereignis – 
ein Ausnahmezustand! 

 
• Das Krankenhaus verfügt über Beauftragte, die den Patienten/innen und deren 

Angehörigen als Ansprechpartner/innen für alle ihre Belange und Wünsche, aber 
auch für Beschwerden und Kritik zur Verfügung stehen.  

 
• Das Krankenhaus sorgt dafür, dass die entsprechenden Beauftragten den Patien-

ten/innen und ihren Angehörigen bekannt sind und dass Kontakte und Gespräche 
mit ihnen unter Wahrung des Vertrauensschutzes möglich sind. Das Verfahren 
von Kontaktaufnahme und Rückmeldung ist klar geregelt und für alle Beteiligten 
transparent. 

 
• Das Krankenhaus führt – als Bestandteil seines Qualitätsmanagements – regel-

mäßig Patienten/innen- Befragungen durch. Die Ergebnisse dieser Befragungen 
werden veröffentlicht und fließen in entsprechende Maßnahmen des Kranken-
hauses zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung (z.B. Fortbildungsmaß-
nahmen) ein. 
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Kriterium 8 

Die Qualität der Kommunikation genießt hohe 
Priorität 
 
 
Ziele: 
 

Im Krankenhaus treffen Menschen mit den unterschied lichsten Merkmalen (Le-
bensalter, Bildungsstand, sozialer Schicht, Berufsa usbildung und Beruf, Spra-
che, kulturellem Hintergrund, Stellung und Funktion  in der Klinik usw.) zu-
sammen. 
 

Das Krankenhaus sieht in Kommunikation und Kommunik ationsfähigkeit zwi-
schen allen Beteiligten (Patienten/innen und deren Angehörigen, hauptberufli-
ches Personal des Krankenhauses in den Bereichen Me dizin, Pflege, Therapie, 
Betreuung, Verwaltung, Patienten/innenvertretung, S elbsthilfegruppen, Bereich 
der ambulanten Versorgung, Bereich der Nachsorge) e ine der wichtigsten Res-
sourcen für den Erfolg seiner Arbeit. 
 

Deshalb qualifiziert es das gesamte Personal in sei nem Verantwortungsbereich 
entsprechend durch regelmäßige Fortbildungen. 
 
 

Das lässt sich zum Beispiel an folgenden Dingen erk ennen: 
 

• Das Krankenhaus sorgt durch einschlägige Schulung seiner hauptberuflichen Be-
schäftigten-Gruppen dafür, dass diese in der Lage sind, die unterschiedlichsten 
Gesprächssituationen mit den Patienten/innen und deren Angehörigen, mit der 
Patientenvertretung und mit den Mitgliedern der Selbsthilfegruppen konstruktiv zu 
gestalten. Besonderes Augenmerk wird dabei auf allgemein verständliche Aus-
drucksweise, fremdsprachliche und interkulturelle Kompetenz und Konfliktbewäl-
tigungskompetenz (z.B. Umgang mit „schwierigem“ Verhalten bei Patienten/innen 
bzw. deren Angehörigen) gelegt. Grundsätzlich gilt: Mit dem/der Patienten/in re-
den, nicht über ihn/sie. 

• Das Gespräch mit dem Patienten/der Patientin und seinen/ihren Angehörigen er-
folgt auf einem sprachlichen Niveau, das den Möglichkeiten/Voraussetzungen 
des/r Betreffenden entspricht. Der/die so informierte bzw. „aufgeklärte“ Patient/in 
kann nach Kräften am Heilungsprozess mitwirken.  

• Besondere Sorgfalt, Behutsamkeit und Achtsamkeit wird im Gespräch mit Ster-
benden und ihren Angehörigen und im Gespräch mit den Patienten/innen über 
„kritische“ Diagnosen angewendet. 

• Durch organisatorische Maßnahmen und durch persönliche Qualifizierung seiner 
Mitarbeiter/innen stellt das Krankenhaus einen lückenlosen und reibungslosen 
Kommunikationsfluss und fachlichen Austausch zwischen den verschiedenen 
Mitarbeiter/innengruppen, zwischen den verschiedenen Abteilungen des Kran-
kenhauses, zwischen der Klinik und den Bereichen ambulante Versorgung (Nie-
dergelassene Ärzte und Therapeuten) und bei Bedarf zu anderen Krankhäusern 
sicher. 
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Kriterium 9.1 

Die Bedürfnisse von Migranten/innen werden 
angemessen berücksichtigt 
 
 
Ziele: 
 

Die strukturellen und personellen Rahmenbedingungen  des Krankenhauses 
sind interkulturell orientierten Arbeitskonzepten a ngepasst.  
 

Das Krankenhaus berücksichtigt die Tatsache, dass z wischen 20 und 30 % sei-
ner potentiellen Patienten/innen aus Ländern mit ve rschiedenen kulturellen 
Hintergründen stammen, durch 
- strukturelle Maßnahmen (baulich, organisatorisch, a blauftechnisch, ..) 
- personelle Maßnahmen (Personalauswahl, Zusammensetz ung des Perso-

nals) 
- Maßnahmen der Aus- und Fortbildung 
 

Das lässt sich zum Beispiel an folgenden Dingen erk ennen: 
 

• Die Mitarbeiter/innen des Krankenhauses sind für die Probleme sensibilisiert, die 
sich im Umgang zwischen Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hinter-
gründen ergeben können und sind darin geschult, damit konstruktiv umzugehen 
(interkulturelle Öffnung und interkulturelle Kompetenz). Die Vermittlung von „In-
terkultureller Kompetenz“ in Theorie und Praxis ist Bestandteil aller Aus- und 
Fortbildungspläne für das gesamte Krankenhauspersonal (Ärzte/innen, Pfle-
ger/innen, Therapeuten/innen, Verwaltungsmitarbeiter/innen).  

 

• Das Krankenhaus ist darauf eingerichtet, auf spezielle Anforderungen, die sich 
aus den unterschiedlichen kulturellen Hintergründen der Patienten/innen ergeben 
(z.B. religiös bedingte Ernährungsvorschriften wie Schweinefleischverbot, Fasten-
regeln des Ramadan o.ä.; im Bedarfsfall auf Wunsch des Patienten/der Patientin 
bzw. deren Angehörigen seelsorgerische Betreuung durch Geistliche mit der ei-
genen Religionszugehörigkeit, entsprechende Andachtsräume; spezielle kulturell 
bedingte Kommunikationsbedürfnisse wie z.B. hohe Besuchshäufigkeit, große 
Besucherzahl; muttersprachliche Sprechstunde und Freizeitangebote), angemes-
sen einzugehen. 

 

• Informationsblätter/Merkblätter, Formulare, Wegweiser, Türaufschriften usw. sind 
mehrsprachig. 

 

• Bei der Personalauswahl orientiert man sich hinsichtlich der fremdsprachli-
chen/muttersprachlichen Kompetenz am Anteil an Patienten/innen aus den wich-
tigsten Herkunftsländern. Das gilt insbesondere im Bereich der psychiatrischen, 
psychotherapeutischen und psychosozialen Versorgung. 

 

• Im Bedarfsfall – insbesondere bei den selteneren Sprachen – werden professio-
nelle Dolmetscherdienste (möglichst für den Gesundheitssektor ausgebildete 
Fachdolmetscher) in Anspruch genommen. 

 

• Das Krankenhaus verfügt über eine „Checkliste zur Überprüfung der Interkulturali-
tät“ bzw. erarbeitet eine solche – falls nicht vorhanden. 
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Kriterium 9.2 

Die Bedürfnisse von Frauen und Männern wer-
den differenziert berücksichtigt 
 
 
Ziele: 
 
Das Krankenhaus geht differenziert auf die spezifis chen Perspektiven und Be-
dürfnisse von Frauen und Männern ein. 
 
Das Krankenhaus arbeitet auf der Grundlage einer Ge nder-basierten Medizin 
und Forschung. 
 
Das Krankenhaus verpflichtet sich, nach den Prinzip ien des Gender-
Mainstreaming zu arbeiten. 
 
 
 
Das lässt sich zum Beispiel an folgenden Dingen erk ennen: 
 
• Diagnose und Behandlung berücksichtigen den unterschiedlichen medizinischen 

Bedarf bei Frauen und Männern. Eine solche „geschlechtssensible Diagnostik 
und Behandlung“ wird vom Krankenhaus als Qualitätsmerkmal seiner Arbeit an-
gesehen. 

 
• Die Geschlechterperspektive ist Bestandteil der Aus- und Fortbildung aller Be-

schäftigtengruppen im Krankenhaus. Sie ist Merkmal und Bestandteil der Quali-
tätssicherung. 

 
• Das Krankenhauspersonal achtet die Intimsphäre und die Schamgrenze der Pati-

enten/innen und gewährleistet Schutz vor – insbesondere sexuellen – Übergrif-
fen. 

 
• Die Behandlung von Frauen, die körperliche und oder sexuelle Gewalt erfahren 

haben, erfolgt sensibel und behutsam. Sie werden vor Nachstellungen, Bedro-
hungen oder erneuter Gewaltanwendung bzw. Re-Traumatisierung besonders 
geschützt. Vor allem in der Klinikambulanz ist Personal mit entsprechenden Kom-
petenzen vorhanden. 

 
• Die Situation von allein erziehenden, allein stehenden und pflegenden Frau-

en/Männern und die Situation von Frauen, die zu Hause überwiegend oder aus-
schließlich für die Versorgung der Familie zuständig sind, wird bei der Behand-
lung, insbesondere der nachsorgenden Behandlung/Betreuung berücksichtigt. 
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Kriterium 9.3 

Die Bedürfnisse von Kindern werden angemes-
sen berücksichtigt 
 
 
Ziele: 
 
Das Krankenhaus bietet bauliche und organisatorisch e Voraussetzungen, die 
eine kindgerechte Unterbringung garantieren (möglic hst eigenes Gebäude/ ei-
gener Gebäudekomplex). 
 
Das Krankenhaus verfügt über Personal, das für den Umgang mit Kindern so-
wohl fachlich-medizinisch als auch pflegerisch und psychologisch-
kommunikativ speziell ausgebildet und geschult ist (Kinderärzte, Kinderkran-
kenschwestern usw.) 
 
 
 
Das lässt sich zum Beispiel an folgenden Dingen erk ennen: 
 
• Die Krankenzimmer und Flure im Krankenhaus sind dort, wo Kinder unterge-

bracht sind, farblich besonders lebhaft gestaltet und mit kindgerechten Bildern 
ausgestattet. 

 
• Das Raumangebot und die Anordnung der Räume ist so, dass die Kinder Mög-

lichkeiten zum Spielen zusammen mit ihren Eltern, Geschwistern und anderen 
Besuchern haben (Spielzimmer, Spielplätze). Entsprechendes Spielmaterial und 
Spielgeräte werden vom Krankenhaus zur Verfügung gestellt. 

 
• Die Notaufnahme kann jederzeit auf Personal zurückgreifen, das für den Umgang 

mit und in der Behandlung von Kindern speziell geschult ist (Kinderärzte/innen 
und Kinderkrankenschwestern/-pfleger) 

 
• Es gibt eine spezifische, dem Alter angemessene Medikation für Kinder 
 
• Die Kinder werden als Persönlichkeiten ernst genommen: Sie werden bei Ge-

sprächen zwischen Ärzten/innen bzw. Pflegern/innen und Eltern dem jeweiligen 
Alter entsprechend mit einbezogen und informiert (Motto: „Nicht über die Kinder 
sprechen, sondern mit ihnen“) 

 
• Das Krankenhaus stellt im Bedarfsfall Räumlichkeiten zur Übernachtung, zum 

Aufenthalt, zum Stillen, zum Spielen -  für die Eltern und Geschwister oder andere 
Angehörige der kindlichen Patienten zur Verfügung und informiert bzw. vermittelt 
Betreuungsangebote für die übrigen Familienmitglieder. 
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Kriterium 9.4 

Die Bedürfnisse von Senioren/innen werden 
angemessen berücksichtigt 
 
 
Ziele: 
 
Das Krankenhaus wird den besonderen Anforderungen, die an die Aufnahme 
und Behandlung alter Menschen zu stellen sind, gere cht. 
 
Das Krankenhaus ist in seiner sachlichen und person ellen Ausstattung darauf 
eingestellt, dass die Patienten/innen-Gruppe der Se nioren quantitativ an Be-
deutung gewinnt. 
 
Das Krankenhaus verfügt über Personal, das für den Umgang mit alten Men-
schen sowohl fachlich-medizinisch als auch pflegeri sch und psychologisch-
kommunikativ speziell geschult ist.  
 
 
Das lässt sich zum Beispiel an folgenden Dingen erk ennen: 
 
• Das Krankenhaus hat eine geriatrische Abteilung oder zumindest eine/n speziell 

als Fachärztin/Facharzt für Geriatrie ausgebildeten Mediziner/in und einschlägig 
geschulte Pflegekräfte. 

 
• Bei der Aufnahme alter Menschen ins Krankenhaus wird die geriatrische Fachab-

teilung bzw. der/die Facharzt/ärztin für Geriatrie bei der Diagnose und bei der Er-
stellung des Behandlungsplans in jedem Fall hinzugezogen. 

 
• Der Vorgeschichte der Patienten/innen, bereits vorliegenden Erkenntnissen (Di-

agnosen) und Untersuchungsergebnissen und der häufig besonderen Komplexi-
tät des Krankheitsbildes (Stichwort: Multimorbidität) wird bei alten Menschen be-
sondere Aufmerksamkeit gewidmet. 

 
• Das Krankenhaus setzt Überleitungsbögen ein, die über die spezifischen Bedürf-

nisse, Gewohnheiten, Sensibilitäten der Patienten/innen Auskunft geben und be-
müht sich, diese bei der Behandlung und Betreuung zu berücksichtigen. 

 
• Das soziale Umfeld, aus dem der/die alte Patient/in kommt und in das er nach 

dem Krankenhausaufenthalt entlassen wird (familiärer Zusammenhang, Pflege-
heim, Allein-Wohnen) wird bei der Aufnahme ins Krankenhaus, insbesondere  
aber vor der Entlassung bei Entscheidungen über das konkrete Vorgehen be- 
rücksichtigt. 

 
• Bei bestimmten Patienten/innen-Gruppen (z.B. Demenz-Erkrankten) ergreift das 

Krankenhaus spezielle bauliche und organisatorische Maßnahmen zum Schutz 
der Betroffenen und setzt speziell geschultes Personal ein. 
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Kriterium 9.5 

Die Belange von Selbsthilfegruppen werden 
angemessen berücksichtigt 
 

Ziele:  
 

Das Krankenhaus erkennt an, dass die Selbsthilfegru ppen (SHG) als eigen-
ständige Anbieter auf der Basis von Selbstbetroffen heit und Ehrenamtlichkeit 
einen aktiven Beitrag zur gesundheitlichen Versorgu ng leisten und arbeitet auf 
der Grundlage dieses Verständnisses mit ihnen zusam men. 
 

Für das Krankenhaus sind die Kommunikation mit den Selbsthilfegruppen und 
das Feedback, das es von ihnen erhält, Elemente sei ner eigenen Qualitätssi-
cherung und Qualitätsentwicklung.  
 
 

Das lässt sich zum Beispiel an folgenden Dingen erk ennen: 
 

• Das Ziel, mit Selbsthilfegruppen und der Kontakt- und Informationsstelle für 
Selbsthilfe (KISS) zu kooperieren, ist von der Leitung der Klinik beschlossen und 
sämtlichen Mitarbeitern bekannt. 

 

• Das Krankenhaus hat eine/n Ansprechpartner/in für Selbsthilfegruppen und die 
KISS auf Leitungsebene. Diese/r verfügt über eine Übersicht über die örtlichen 
mit der Klinik kooperierenden Selbsthilfegruppen, die Möglichkeiten der Selbsthil-
fe-Unterstützung durch die KISS und die Beschreibung der Zusammenarbeit mit 
der Klinik. Zwischen KISS, Selbsthilfegruppen und der Klinik findet ein regelmäßi-
ger Erfahrungsaustausch über die Zusammenarbeit statt. 

 

• Sämtliche Berufsgruppen mit unmittelbarem Patientenkontakt erhalten regelmä-
ßig Fortbildungen zur Selbsthilfe, den einzelnen Gruppen und den Zielen der Zu-
sammenarbeit. Umgekehrt erhalten Vertreter/innen der Selbsthilfegruppen Gele-
genheit an Fortbildungsveranstaltungen des Krankenhauses teilzunehmen. 

 

• Regelmäßig lädt die Klinik zu einem Austausch über die Versorgungsangebote 
und –mängel der Klinik bezüglich der Erkrankung der Selbsthilfegruppen-
Mitglieder ein. Insoweit sind die Selbsthilfegruppen am Qualitätssicherungspro-
zess des Krankenhauses beteiligt. 

 

• Das Krankenhaus stellt den Selbsthilfegruppen kostenfrei Räume zur Nutzung zur 
Verfügung. Die Selbsthilfegruppen erhalten auf Wunsch die Möglichkeit, eigene 
Informations- und Gesprächsangebote  und andere Formen von Angeboten für 
Patienten/innen zu machen. 

 

• Allgemeine Informationen über die örtliche Selbsthilfe werden an geeigneter Stel-
le ausgelegt bzw. anderweitig transportiert (internes Infoblatt, Zeitung, Radio, In-
fo-Veranstaltungen). 

 

• Bei der Durchführung  von Patientenseminaren werden die Selbsthilfegruppen auf 
Wunsch beteiligt. 

 

• Auf die Möglichkeit, an Angeboten von Selbsthilfegruppen teilzunehmen, wird 
spätestens im Entlassungsgespräch hingewiesen. Sollte keine Gruppe existieren, 
erfolgt ein Hinweis auf die Möglichkeit, selbst Selbsthilfegruppen zu gründen. 
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Beteiligte 
 
 
Mitglieder der 22 köpfigen AG Krankenhausplanung wa ren  

Der Sprecherkreis der AG Selbsthilfe und Mitglieder weiterer Selbsthilfegruppen, Mit-
glieder der Kommunalen Gesundheitskonferenz und verschiedener Projektgruppen, 
eine Vertreterin aus dem Kreis der Patientenfürsprecher und Vertreter der Stadtver-
waltung und der Kliniken der Stadt Köln. 
 
 
 
 
 
Redaktion und Ansprechpartner  

Wolfgang Klier, Gesundheitsamt, Geschäftsstelle Kommunale Gesundheitskonferenz 
Tel. 0221/221-23539, Wolfgang.Klier@stadt-koeln.de, 
Yvonne Oertel, Kontakt-und Informationsstelle für Selbsthilfe Köln(KISS) 
Tel. 0221/951542-26, oertel@paritaet-nrw.org 
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