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Bisher waren die Struktu-
ren der Patientenbeteiligung 
in NRW zwar überaus viel-
fältig, aber leider nur unvoll-
ständig miteinander vernetzt 
und zu wenig öffentlich be-
kannt. Gute Patientenbetei-
ligung benötigt Transparenz, 
um etwa auch den Kontakt 
untereinander zu fördern. 
Genauso wichtig ist es, Fach-
informationen zu bündeln und 
zur Verfügung zu stellen sowie 
einheitliche Unterstützungs-
strukturen bei den zumeist 
ehrenamtlichen Aufgaben zu 
entwickeln. 

Mit dem Projekt „Koordinie-
rung und Vernetzung der Pati-
entenbeteiligung in NRW“ und 
der daraus entstandenen Ver-
netzungs- und Kontaktstelle 
möchten der SoVD NRW und 
die beteiligten Verbände eine 
Stärkung der Patientenbetei-
ligung erreichen. Das Projekt 
wird vom nordrhein-westfäli-
schen Gesundheitsministerium 
gefördert. 

Diese Ziele sollen erreicht 
werden:
• Vertreterinnen und Vertre-

tern ermöglichen, sich über 
Sachthemen und Beteili-
gungsstrukturen zu infor-
mieren und auszutauschen,

• die Vernetzung der Patien-
tenvertreter und -vertrete-
rinnen vor Ort und NRW-
weit fördern,

• die ehrenamtlichen Vertreter 
und Vertreterinnen, die ohne 
organisatorischen Apparat 
tätig sind in ihrer Tätigkeit 
unterstützen,

• Neueingestiegenen oder an 
der Patientenbeteiligung In-
teressierten eine Anlaufstelle 
und Plattform bieten,

• Transparenz über die Beteili-
gungsstrukturen und die Ar-
beit in den jeweiligen Gremien 
herstellen und dadurch weiter 
Patientenvertreterinnen und 
-vertreter für die Gremien auf 
Landesebene gewinnen,

• zwischen den beteiligten Or-
ganisationen selbst und ih-

rem relevanten Umfeld eine 
entsprechende Infrastruktur 
ermöglichen, die Entschei-
dungen vorbereiten und Er-
gebnisse anschließend rück-
koppeln kann

• sowie die Öffentlichkeit über 
Patientenbeteiligung infor-
mieren.

Die dritte Tagung innerhalb 
des Projektes fand am 3. De-
zember vergangenen Jahres im 
Jahrhunderthaus in Bochum 
statt. Sie trug den Titel „Im Fo-
kus: Patientenorientierung in 
Nordrhein-Westfalen – Kom-
petenzen entwickeln, Zusam-
menarbeit stärken“. 

Die Beteiligten wollten dabei 
den aktuellen Stand ausloten, 
hören wie die Politik derzeit 
über Patientenbeteiligung 
denkt und einen Ausblick auf 
die kommenden Jahre wagen. 
Viele Interessierte und in der 
Patientenvertretung engagier-
te folgten der Einladung. Die 
Mitglieder des SoVD NRW 

waren dabei zahlreich vertre-
ten und machten deutlich, wie 
wichtig ihnen dieses Thema ist.

Vormittags führten Vorträge 
und eine Podiumsdiskussion in 
politische Einschätzungen zur 
Patientenbeteiligung ein. Hier 
vertrat Dr. Michael Spörke 
(Abteilungsleiter Sozialpolitik)
den SoVD NRW. 

Nachmittags wurde in vier 
Workshops angeregt über Pa-
tienteninformation, -kompe-
tenz, -sicherheit und -beteili-
gung diskutiert. Der fachliche 
Einstieg in den Workshop kam 
von ausgewiesenen Experten 

Gemeinsam mit vielen anderen Verbänden hatte der SoVD NRW im Januar 2016 das Projekt 
„Koordinierung und Vernetzung der Patientenbeteiligung in NRW“ ins Leben gerufen. Ziel war 
es, die Belange von Patienten und Patientinnen in den Mittelpunkt zu rücken sowie deren Inter-
essen in unterschiedlichen Gremien auf Landes- und kommunaler Ebene wirksam zu vertreten.  
Anfang Dezember zog nun eine Tagung in Bochum eine erste Bilanz. 

Patientenbeteiligung braucht Transparenz
Gelungene Tagung zur Koordinierung und Vernetzung der Patientenbeteiligung in NRW

In Workshops arbeiteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
gemeinsam an konkreten Fragestellungen.

Der Saal im Bochumer Jahrhunderthaus war gut gefüllt. Unter den Teilnehmenden der Tagung waren auch zahlreiche Mitglieder des SoVD NRW.

Aus den Reihen des Publikums 
kamen engagierte Beiträge.

Dr. Michael Spörke (re.) stand 
für Fragen zur Verfügung.

Auf dem Podium (v. li.): Manuela Anacker, Claudia Middendorf, Sigrid Averesch-Tietz, Ansgar 
von der Osten und Dr. Michael Spörke.

vom Institut für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen (IQWiG), von der 
Patientenprojekt GmBH, vom 
Aktionsbündnis Patientensi-
cherheit und vom Bundesver-
band der deutschen Rheuma-
Liga. 

Die Tagung schloss mit der 
Präsentation der Workshop-
Ergebnisse. Es wurde deutlich, 
wie wichtig das Projekt und 
solche Veranstaltungen sind. 
Daher freut sich der SoVD 
NRW darüber, dass das Projekt 
weitere drei Jahre mit vergrö-
ßertem Team arbeiten kann.


