Ratgeber Krankenhaus
Informationen zur Krankenhaussuche
Welche Informationen brauchen Sie, um das richtige Krankenhaus zu finden?
Eine Fachabteilung ist eine organisatorische Einheit, die von einem Chefarzt geleitet wird. Also zum
Beispiel die Allgemeinchirurgie, die Urologie, Gynäkologie oder Kardiologie. Je nachdem, was bei
Ihnen behandelt werden muss werden Sie von Ihrem Hausarzt in die entsprechende Fachabteilung
überwiesen.
Also sollten Sie pro Fachabteilung wissen:
- aus wem setzt sich das Team zusammen.
- Wie viele Ärzte mit welcher Qualifikation (das können unterschiedliche sein) arbeiten dort?
- Wie viele Pflegekräfte mit welcher Qualifikation betreuen dort wie viele Betten?
Das klärt die Frage, mit wem Sie es dort zu tun bekommen und welche Ausbildung vorliegt.
Jede Fachabteilung kann unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte haben. Deshalb brauchen Sie
auch die Information
- welches die 5 - 10 häufigsten Diagnosen sind, die dort behandelt werden. Und zwar in normalem
Deutsch und nicht in der Fachsprache. So dass Sie sehen, ob Ihre Diagnose dazu passt.
Das zeigt Ihnen, was dort häufig behandelt wird, so dass Sie davon ausgehen können, dass
entsprechend hohe Kompetenz vorhanden ist. Oder eben auch nicht.
Für diese Diagnosen muss jeweils die Zahl der erbrachten Behandlungen verteilt über die letzten
drei Jahre angegeben werden.
Damit erkennen Sie, wie oft die Leistung erbracht wird, wie geübt die Behandler sind.
Wichtig ist auch, die Zahl der Komplikationen zu erfahren. Am besten "Zahl der
Komplikationen"/"Gesamtzahl der betreffenden Behandlungen".
Diese Zahl hilft Ihnen, direkt die Qualität verschiedener Krankenhäuser zu vergleichen.
Gleiches gilt für die "Zahl der Todesfälle"/"Gesamtzahl der entsprechenden Behandlung".
Nur die Krankenhäuser, die diese Informationen offen angeben, sind wirklich ehrlich was ihre
Qualität angeht. Und das sollte Ihnen wichtig sein. Wer nicht offen ist hat manchmal was zu
verbergen.
Es besteht ein recht guter Zusammenhang zwischen einem schlechten und intransparenten
Qualitätsbericht, der nirgends zu finden ist und Qualitätsproblemen im Haus.
Was nun die Sache etwas schwierig macht: kein Krankenhaus ist dazu verpflichtet, diese
Informationen in einer Form darzustellen, dass Sie sich schnell und einfach ein Bild vom jeweiligen
Haus machen können.

