
 

 

 

 

Patientenbefragung „PEQ“ 2014 – das Wichtigste in Kürze 

 

Den aktuellen Zahlen für das Rheinland liegen über 86 000 Antworten zu Grunde. Zu 149 

Krankenhäusern im Rheinland finden sich damit aussagekräftige Urteile von Patientinnen 

und Patienten. 

 

Insgesamt werden die Krankenhäuser und Fachabteilungen im Rheinland in jedem der vier 

untersuchten Bereiche „Weiterempfehlung“, „Ärztliche Versorgung“, „Pflegerische 

Betreuung“ und „Organisation & Service“ gut bewertet. 

 

Auffällig bleiben aber die großen Unterschiede bei der Beurteilung zwischen den 

einzelnen Krankenhäusern – vor allem hinsichtlich der „Weiterempfehlung“ durch die 

Patientinnen und Patienten. Dies gilt auch innerhalb der einzelnen untersuchten 

Fachabteilungen. Dabei sind die Unterschiede im Patientenurteil für die Fachabteilungen der 

Inneren Medizin besonders groß. 

 

Im Vergleich zu den Zahlen von vor einem Jahr ergeben sich im Durchschnitt über alle 

Krankenhäuser nur äußerst geringe Änderungen. Allerdings ragen einige Krankenhäuser 

heraus, die sowohl in den einzelnen Fachabteilungen als auch teils für das gesamte 

Krankenhaus im vergangenen Jahr nennenswerte Verbesserungen bei der Bewertung 

erhalten haben. Die Mehrzahl der Krankenhäuser, die im vergangenen Jahr bereits zur 

Spitzengruppe im Rheinland gehörten, konnten ihre herausragenden Ergebnisse bestätigen. 

 

Hintergrund: Die AOK Rheinland/Hamburg macht sich zugunsten ihrer Versicherten für 

Transparenz in der Versorgung stark. Während an vielen Stellen nur über 

Qualitätsmessung gesprochen wird, liefert die größte gesetzliche Krankenversicherung in 

Nordrhein-Westfalen ihren Kunden eine handfeste Orientierungshilfe bei der Suche nach 

dem geeigneten Krankenhaus – und versetzt Betroffene in die Lage, eine noch stärker 

ausgeprägte Gesundheitskompetenz zu entwickeln. Denn am Ende soll der Versicherte 

anhand dieser und weiterer Hilfen eine qualifizierte Entscheidung darüber treffen können, 

in welcher Klinik er sich am besten aufgehoben fühlt.  

 

Die AOK befragt deshalb gemeinsam mit BARMER GEK, hkk und dem Projekt „Weisse 

Liste“ im Rahmen der Patients‘ Experience Questionnaire („PEQ“) jährlich rund eine 

Million Versicherte zu ihren Erfahrungen während des Klinikaufenthalts. So können 

Patientinnen und Patienten bei der Auswahl eines Krankenhauses von den Erfahrungen 

anderer profitieren: Wie zufrieden waren Betroffene im Rheinland mit ihrem Krankenhaus? 

Würden sie das Krankenhaus weiterempfehlen? Wie erlebten sie die Behandlung durch 

Ärzte und Pflegepersonal, wie Organisation und Service der Klinik? Neben den Ergebnissen 

für das gesamte Krankenhaus stehen auch Bewertungen für zahlreiche Fachabteilungen 

wie etwa der Allgemeinen Chirurgie oder der Inneren Medizin zur Verfügung. 


