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Vorwort der Reihenherausgeber

Die Buchreihe „Organisation und Medizin“ besteht nunmehr rund 15 Jahre und ver-
einigt Veröffentlichungen zu Themen, die den einzelnen gesunden oder kranken Men-
schen im Kontext der jeweiligen Institution sehen. Solche Institutionen sind beispiels-
weise Industriebetriebe, aber auch Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser, welche
aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wurden – in dem ersten Band von 1996
unter dem Aspekt der Organisationsentwicklung, 1997 und 2007 in Bezug auf die dort
vorherrschenden Führungs- und Management-Strukturen, 1997 und 2002 im Blick auf
den Pflegebereich, 2001 unter dem Aspekt der Beratungsqualität im Krankenhaus.

Die rund 2.100 Krankenhäuser in Deutschland stehen seit Jahren vor einem Wirtschaft-
lichkeitsproblem, das mit unterschiedlichen Instrumentarien zu lösen versucht wird.
Während die einen auf die Wirkung der DRG-Finanzierung, auf Rationierung und auf
Personalabbau (insbesondere im Pflegebereich) setzen, vertrauen andere, ohne sich
ökonomischen Erwägungen entziehen zu können, stärker auf eine Ausrichtung des
Leistungsangebots und der Betriebsanläufe an den vermutlichen Interessen und Be-
dürfnissen der Patienten. Der zuletzt genannte Ansatz wird hier kurz „Patientenorien-
tierung“ genannt und ist das Leitthema dieses Buches.

„Patientenorientierung“ kann recht unterschiedliche Bedeutungen haben: Manche
verstehen darunter in erster Linie ein Merkmal des professionellen Verhaltens im Sinne
von emotionaler Zugewandtheit und Aufmerksamkeit für Patientenwünsche und -be-
dürfnisse. Andere akzentuieren mehr die Bedürfnisse von Patienten nach Information
und Orientierung bereits im Stadium der Wahl eines Krankenhauses (rund die Hälfte
aller Patienten hat eine Wahl, die andere Hälfte wird als Notfall eingeliefert) und mehr
noch während des Krankenhausaufenthaltes als Patient. Schließlich verstehen einige
unter „Patientenorientierung“ zuerst eine angenehme und attraktive Ausstattung des
Krankenhauses, der Stationen und der Patientenzimmer („Hotelkomfort“).

Man mag sich fragen, warum das Thema der Patientenorientierung gerade in diesen
Jahren eine solche Aktualität erfährt. Der Leitbegriff „Patientenorientierung“ findet
sich auch in verschiedenen Verlautbarungen und Verordnungen der Gesundheitspoli-
tik wieder, obwohl es doch eigentlich selbstverständlich zu sein scheint, dass eine für
Patienten eingerichtete Institution wie das Krankenhaus nach den Bedürfnissen der
Patienten und nicht irgendwelchen anderen Gruppen oder Zwecken gestaltet ist.

Es sind vor allem drei Gründe, die zur Aktualität des Themas beitragen: Erstens ist auch
das Gesundheitswesen nicht unberührt geblieben von der Verbraucherbewegung, die
den Patienten als „Kunden“ des Dienstleistungsbetriebes Krankenhaus betrachtet und
den Professionellen eine entsprechende Dienstleistungsorientierung abfordert (obwohl
das Selbstverständnis als „Kunde“ in einer akuten gesundheitlichen Notlage sehr ein-
geschränkt sein dürfte). Zweitens möchten Patienten vielleicht mehr als früher wissen,
was mit ihnen im Krankenhaus geschehen soll bzw. was (z. B. nach einer Operation)
mit ihnen geschehen ist. Drittens haben viele Krankenhäuser erkannt, dass Patienten,
die mit dem Aufenthalt zufrieden waren, dieses Krankenhaus auch weiterempfehlen.
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Nicht unerwähnt bleiben darf in diesem Zusammenhang, dass Patientenorientierung
auch bei vielen medizinischen und pflegerischen Maßnahmen ein Prinzip ist, von denen
die Patienten nur peripher Kenntnis nehmen können.

Patientenorientierung erschöpft sich jedoch nicht in der Aufmerksamkeit für Patien-
tenwünsche oder in der Gewährleistung eines gewissen Unterbringungskomforts. Viel-
mehr besteht ein weiterer Bedarf nach Ausdifferenzierung im Hinblick auf unterschied-
liche Patientengruppen im Krankenhaus: So wird die Zahl der alten und womöglich
dementen Patienten in den deutschen Krankenhäusern weiter wachsen. Ausländische
Patienten mit unterschiedlichem ethnischem Hintergrund stellen in vielen städtischen
Krankenhäusern bereits einen unübersehbaren Anteil. Die besondere Situation von
Kindern und Jugendlichen als Patienten wird häufig als Randproblem betrachtet, das
nur einzelne Fachabteilungen betrifft. Besucher – Freunde und Verwandte – wer-
den vielerorts immer noch als Störfaktor im Routinebetrieb betrachtet, ohne dass ihr
ko-therapeutisches Potenzial gezielt genutzt wird. Und schließlich werden die im
Krankenhaus tätigen Dienste (insbesondere Sozialarbeit und Seelsorge) in ihrem
Potenzial für den Gesundungs- und häuslichen Genesungsprozess ebenso unterschätzt
wie die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen nach dem Kran-
kenhausaufenthalt.

Patientenorientierung erfordert auf der personellen Ebene Aufmerksamkeit, Zuge-
wandtheit und die Bereitschaft, sich in die Rolle eines Patienten zu versetzen. Dage-
gen wird häufig eingewandt, die erforderliche Zeit fehle angesichts der gewachsenen
Arbeitsverdichtung, der kürzer gewordenen Liegezeiten und des ökonomischen Drucks
im Krankenhaus. Dieses Argument ernst zu nehmen und kann teilweise nur durch ver-
änderte finanzierte und organisatorische Rahmenbedingungen entkräftet werden. Zu
einem anderen Teil aber ist es nicht tragfähig, weil gerade im Krankenhaus mehr als
in anderen Dienstleistungsbetrieben nach wie vor persönliches Engagement und Inter-
esse am Schicksal des Patienten erforderlich ist. Das vorliegende Buch soll alle Pro-
fessionellen im Krankenhaus anregen, über die Besonderheiten des Patientendaseins
nachzudenken und das eigene Engagement – womöglich – wiederzubeleben.

Für die Reihenherausgeber Prof. Dr. Hans-Wolfgang Hoefert
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Einleitung: Patientenorientierung

Hans-Wolfgang Hoefert und Martin Härter

Patientenorientierung scheint zur Handlungsmaxime aller im Gesundheitswesen täti-
gen Akteure – darunter auch die Krankenhäuser – geworden zu sein. Die Motive, sich
dieser Handlungsmaxime zu verpflichten, dürften nicht allein aus humanitären Grün-
den erwachsen sein. Generell ist davon auszugehen, dass die Verbraucherbewegung,
die in vielen Bereichen des täglichen Lebens, wie auch im Gesundheitswesen, einen
wesentlichen Anteil an der Fokussierung und Würdigung des Patienten1 als „Kunden“
hat und somit Verbraucherrechte einfordert, wie sie auch bei anderen Dienstleistun-
gen gelten. Parallel dazu hat sich – in Anlehnung an die Ideale der Aufklärung das
Konzept der partizipativen Entscheidungsfindung zwischen Professionellen und Pa-
tienten als praktisches, wenngleich nicht überall realisiertes Leitmodell etablieren
können.

Spezifischer für die Krankenhauslandschaft ist Patientenorientierung zu einem Quali-
tätsmerkmal von Gesundheitseinrichtungen geworden, mit dem Patienten geworben,
zufrieden gestellt und gebunden werden sollen. Ein zentrales Motiv, Krankenhäuser
patientenorientiert auszurichten, dürfte aus der wirtschaftlichen Notlage bzw. aus der
Konkurrenzsituation erwachsen. Denn ein Drittel der heute ca. 2.100 Krankenhäuser
und Kliniken könnte in den nächsten Jahren existenziell gefährdet sein; zumindest
schätzen nur rund 20 % der Krankenhäuser ihre wirtschaftliche Lage als gut ein
(Deutsche Krankenhausgesellschaft; DKG, 2009). Von dieser Entwicklung sind
kleine Krankenhäuser stärker betroffen als mittelgroße und große, westdeutsche mehr
als ostdeutsche, öffentlich-rechtliche mehr als private und freigemeinnützige (Rhei-
nisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung, 2009).

Viele Krankenhäuser versuchen einer Negativentwicklung durch Verringerung der
Bettenzahlen, durch Verkürzung der Verweildauern (2007 betrug sie im Durchschnitt
8,3 Tage, 10 Jahre zuvor noch 10,4 Tage) oder durch Personalabbau (insbesondere im
Pflegebereich) zu begegnen (DKG, 2008). Andere setzen zusätzlich auf Spezialisie-
rung von Fachabteilungen, Flexibilisierung (z. B. im Rahmen von Medizinischen Ver-
sorgungszentren) oder Anpassung an ein demografisch verändertes Patientenklientel:
So wird der Anteil älterer Patienten bis 2030 in der Altersgruppe von 60 bis 79 Jahre
gegenüber 2005 um rund 7 % und in der Altersgruppe über 80 Jahre um 8 % zuneh-
men (Statistisches Bundesamt, 2008), was sich in der Aufenthaltsdauer, aber auch in
der notwendigen Qualität der Behandlung angesichts von Multimorbidität im höheren
Alter bemerkbar machen dürfte.

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im gesamten Buch die geschlechtsneutrale Form
Patient bzw. Arzt verwendet, wobei damit immer – wenn nicht ausdrücklich anders angege-
ben – beide Geschlechter gemeint sind.
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Daneben bemühen sich die meisten Krankenhäuser einerseits, die Behandlungsqua-
lität etwa durch Einführung eines Risiko- bzw. Beschwerdemanagements zu verbes-
sern (DKG, 2008), andererseits aber auch die Wünschen und Erwartungen ihres Klien-
tels stärker Rechnung zu tragen, die aus Bevölkerungsumfragen zu erschließen sind.
So soll das Krankenhaus der Wahl in Wohnortnähe liegen, die Unterbringung soll in
gut ausgestatteten Zimmern erfolgen, die Ärzte und das Pflegepersonal sollen genü-
gend Zeit haben und das Essen soll gut sein (Institut für Demoskopie Allensbach, 2007).
Derartige Befragungsergebnisse sowie die Auswertung von Patientenbeschwerden über
einen Krankenhausaufenthalt sind für manche Krankenhäuser ein Ansporn, den Auf-
enthalt so angenehm wie möglich werden zu lassen (sog. „Hotelkomfort“).

1 Zum Begriff der Patientenorientierung

Alle oben genannten Bemühungen werden heute unter den Oberbegriff Patienten-
orientierung subsumiert, obwohl sie zum Teil notwendige Anpassungen (z. B. an ein
demografisch verändertes Klientel) oder zum Teil Zugeständnisse an den Wettbewerb
ohne unmittelbaren medizinischen Nutzen darstellen. Dies macht bereits deutlich, dass
die laienhafte Assoziation mit Humanität, Nächstenliebe oder persönlicher Zuwen-
dung nicht unbedingt zutreffen muss, wenn man die Vielzahl von Verwendungsweisen
untersucht.

Formal betrachtet kann Patientenorientierung betrachtet werden als „Ausrichtung von
Strukturen, Prozessen und Ergebnissen des Systems der gesundheitlichen Versorgung
auf die Interessen, Bedürfnisse und Wünsche des individuellen Patienten.“ Sie äußere
sich darin, „… dass ihm mit Empathie und Takt begegnet wird, er die Leistungen er-
hält, die nutzbringend und von ihm erwünscht sind und er über verbriefte Rechte und
Pflichten verfügt.“ (Klemperer, 2000, S. 15). Dabei sei die Erbringung von Leistun-
gen im Sinne eines „overuse“ (überflüssige Röntgenaufnahmen, überflüssige Opera-
tionen, überflüssiger Arzneimitteleinsatz) ebenso zu vermeiden wie ein Vorenthalten
von Leistungen („underuse“), die eine Minderung von Lebensqualität und einen Ver-
lust an Lebenszeit bedeuten (Klemperer, 2000, S. 16).

Während mit dieser Definition die Verhaltensebene angesprochen wird, akzentuieren
andere Autoren die Einstellungsebene, zum Beispiel, wenn von einer „menschen-
freundlichen Gesinnung des Krankenhausmanagements“ (Pöppel, 2008) die Rede ist.
Entsprechend müsse die Krankenhausleitung bemüht sein, beim Personal „vom Chef-
arzt bis zur Putzfrau“ eine patientenorientierte Einstellung zu erzeugen und dafür zu
motivieren, dass sich die Einstellung auch im Verhalten zeigt. Man verspricht sich, über
die Führung und Motivation von Mitarbeitern eine patientenorientierte Einstellung,
mehr Mitarbeiterzufriedenheit und dadurch mehr Patientenzufriedenheit zu erzeugen
(Eiff, 2007). Auch Bleses (2005) sieht das wesentliche Merkmal der Patientenorien-
tierung in der Einstellung zur Arbeit und zu den Patienten sowie in einem hohen Maß
an menschlicher Zuwendung, in der Achtung vor dem Menschen und dem mensch-
lichen Leben sowie in einer positiven Einstellung zur individuellen Autonomie und
Entscheidungsfreiheit (Bleses, 2005, S. 22). Solche Einstellungen werden dann auch

Hans-Wolfgang Hoefert und Martin Härter10
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häufig in Krankenhaus-Leitbildern zum Ausdruck gebracht (Hoefert, 2007b), die einen
Orientierungscharakter sowohl für Mitarbeiter als auch für Außenstehende haben sol-
len.

Fragt man, worin sich Patientenorientierung nicht zeigt, dann bieten sich folgende
Gegenpole an:
– Krankenhausorientierung: überwiegende Orientierung der Patientenversorgung an

den Interessen des Krankenhauses (z. B. Gewinnerzielung durch Wahlleistungen,
Ausdünnung des Personals an Wochenenden aus Kostengründen).

– Mitarbeiterorientierung: überwiegende Orientierung an den Interessen der Mitar-
beiter (z. B. Festlegung der Weckzeiten nach Schichtwechsel, Nichterreichbarkeit
der Mitarbeiter in Arbeitspausen).

– Inhumanität in der Patientenversorgung: Vernachlässigung von Patienten (z. B. man-
gelnde Pflege, unnötig lange Warte- oder Abholzeiten), Respektlosigkeit (z. B. Ver-
letzung der Intimsphäre) oder Verweigerung oder Verschiebung von Operationen
(vgl. Kühn & Simon, 2001).

Eine Hinwendung zu den Eigeninteressen der Mitarbeiter oder des Krankenhauses –
und damit eine Abwendung vom Patienten – kann begünstigt werden durch interne
Konflikte hierarchischer oder berufsgruppenspezifischer Art, durch Rahmenbedingun-
gen wie „monetärer Druck“ (Stratmeyer, 2002) oder die Androhung von Abteilungs-
schließungen, durch welche die Aufmerksamkeit und Arbeitskraft „am falschen Ort“
gebündelt wird und die Offenheit für die Wahrnehmung von Patienteninteressen und
-wünschen schwindet.

Die Verwendung des Begriffes „Patientenorientierung“ – anstelle von „Humanität“
oder „Nächstenliebe“ – hat den Vorteil, dass damit zunächst nur die Leistung der Pro-
fessionellen gefordert wird, sich an den mehr oder weniger explizit geäußerten Wün-
schen und Bedürfnissen von Patienten auszurichten. Bei dieser Leistung wird nicht ein
Bekenntnis zu humanistischen Idealen oder zu einer neutestamentarischen Botschaft
mit allen moralischen Implikationen gefordert (Hoefert, 2007c). Auch wird damit nicht
unbedingt eine Verpflichtung auf einen Ganzheitlichkeitsanspruch (siehe unten) oder
auf ein bestimmtes Menschenbild verlangt. Insofern ist der Begriff kommunikabel, ver-
handelbar und bisweilen auch breit interpretierbar.

2 Patientenorientierung im Gesundheitssystem

Der Staat und mit ihm die Gesundheitspolitik setzt neben den bestehenden Gesetzen
und Verordnungen auf die Etablierung von Instrumentarien in Form von Instituten,
Maßnahmen oder Aktionsbündnissen, die sich verschiedener Arbeitsgruppen, Fach-
ausschüsse und Expertengremien bedienen und eine teils anregende, teils kontrollie-
rende Funktion im Hinblick auf Patientenorientierung und Versorgungsqualität haben.
Dies führt nicht selten zu Irritationen auf Seiten einiger Akteure (insbesondere den
Ärzten), die häufig externen Kontrollversuchen mit Misstrauen begegnen. Allen Ak-
teuren ist gemeinsam, dass sie zu wissen glauben, was für die Patienten „gut“ ist.

Einleitung: Patientenorientierung 11
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Ein Beispiel für eine notwendige Relativierung und Differenzierung ist das in der Ge-
sundheitspolitik in den letzten Jahren propagierte Konzept der partizipativen Ent-
scheidungsfindung (PEF), das inzwischen einen Leitbild-Charakter angenommen hat:
Hier zeigt sich nicht nur, dass ein beträchtlicher Teil der Ärzte eine eher skeptische
Einstellung zur PEF hat und auch, dass etwa ältere Patienten nicht selten einen len-
kenden Interaktionsstil durch den Arzt bevorzugen oder dass Krebspatienten in einem
fortgeschrittenen Leidensstadium primär informiert werden, aber nicht unbedingt aktiv
mitentscheiden wollen oder können (andere, gesündere Patienten wollen durchaus mit-
entscheiden). Und viele Patienten mit chronischen Leiden wissen oft besser als ein Arzt,
was für sie gut ist, sind in der Regel gut informiert, sind darin geübt, kleinere gesund-
heitliche Entscheidungen selbst zu treffen, sodass sie eher Ermutigung und Beistand
brauchen als Aufklärung und Information.

Nicht nur dem PEF-Konzept, sondern auch anderen Instrumentarien, insbesondere
solchen, welche die Leitbegriffe Information und Transparenz in den Mittelpunkt stel-
len, liegt ein rationales Menschenbild zu Grunde, dem zufolge die Entscheidungsfä-
higkeit (des Patienten) sich durch Menge und Güte der zur Verfügung gestellten In-
formationen verbessert. Offenbar vertrauen die meisten Patienten aber mehr realen
Personen (Verwandte und Freunde, häufig auch dem behandelnden Arzt) als abstrak-
ten Informationsangeboten. Die Wahl eines Krankenhauses erfolgt häufig nach be-
handlungsfremden Kriterien (Wohnungsnähe, Service-Ausstattung). Die Zufrieden-
heit mit dem Krankenhausaufenthalt wird oft – neben dem subjektiven medizinischen
Erfolg – von Kriterien wie Freundlichkeit des Personals oder der Qualität des Essens
abhängig gemacht. Alles dies deutet darauf hin, dass weder das Gesundheitsverhalten
der Bürger noch das Entscheidungsverhalten der (künftigen) Patienten ausschließlich
„rational“ ist. Die wiederholte Erfahrung von Professionellen mit solchen Entschei-
dungsmustern mag dazu beitragen, die Entscheidungsfähigkeit von Patienten (even-
tuell auch ihre Bereitschaft zur Mitverantwortung) skeptisch einzuschätzen. Andere,
eher patientenferne Gründe für ihre Skepsis mögen darin liegen, dass sie sich durch
Vorgaben (z. B. Leitlinien, Entscheidungsmodelle) und Kontrollen in ihrer persön-
lichen Handlungsfreiheit beschränkt und sich teilweise in ihrer selbst zugeschriebenen
Kompetenz in Gesundheitsfragen infrage gestellt sehen. Die in den letzten Jahren be-
gonnene Diskussion um die „Mündigkeit“ der Bürger bzw. Patienten erscheint somit
angebracht und weiterführend, um zu einer realistischen – und das heißt such psycho-
logischen – Einschätzung der Patientenwünsche und -erwartungen zu gelangen.

Besonders ausgeprägt sind die Aktivitäten verschiedener Institutionen auf der Meso -
ebene. So nennt etwa die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) die Koordinie-
rung von Patientenanfragen, Newsletter für Patienten, patientenorientierte Tagungen,
regelmäßige Versichertenbefragungen, den Arbeitskreis „Patientenorientierung im KV-
System“ oder den Einbezug der Selbsthilfe in die Versorgungskonzepte (Balke, 2007).
Der Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK) fordert ein selbsthilfefreundli-
ches Krankenhaus mit eigenen Räumen, einem Selbsthilfebeauftragten und die Mit-
wirkung an Qualitätszirkeln und in Ethikkommissionen (BKK, 2008).

Es mangelt also keineswegs an Instrumentarien, in denen eine Patientenorientierung
im Gesundheitswesen zum Ausdruck kommt (mit Blick auf das Ausland wären diese
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