
Qualitätsmanagement
Patientenzufriedenheit und medizinische Qualität sind entscheidende Größen

Mit 12 stationären Einrichtun-
gen sorgen die Waldburg-Zeil 
Kliniken in drei Bundesländern 
dafür, dass körperliche, psychi-
sche und soziale Folgen einer 
Erkrankung beseitigt oder ab-
gemildert werden. Welche Kli-
nik aber eignet sich für die Be-
handlung und welche hebt sich 
durch besonders gute Bewer-
tungen ab? Auf diese Frage 
gibt das unabhängige REHA-
PORTAL von Qualitätskliniken.
de auch in diesem Jahr wieder 
eine Antwort. Mehr als 175 Re-
hakliniken konnte im Jahr 2022 
das Premium Siegel für Quali-
tätstransparenz verliehen wer-
den. Alle Waldburg-Zeil Reha-
kliniken wurden damit ausge-
zeichnet.

„Wir veröffentlichen absolut 
transparent, freiwillig und pa-
tientenorientiert Informatio-

nen über unsere medizinische 
Qualität“,  erläutert der Quali-
tätsbeauftragte Thomas Rö-
der. „Denn wir möchten, dass 
Patienten auf einer fundierten 
Grundlage selbst entscheiden 
können, wo sie ihre Reha ver-
bringen.“ Die ausgezeichneten 
Waldburg-Zeil Einrichtungen 
sind im REHAPORTAL unter 
„Ausgezeichnete Rehakliniken 
2022“ zu finden.

Grundlage für die Auszeich-
nung ist die Bewertung von 
Behandlungsqualität, Patien-
tenzufriedenheit, Patientensi-
cherheit und Organisations-
qualität. „Wir stellen auf der 
überregionalen Plattform Aus-
künfte zur Verfügung, die weit 
über unsere gesetzlichen An-
forderungen zur Qualitätssi-
cherung hinausgehen“, erläu-
tert Röder. „Denn wir wollen, 

dass sich Patienten gut infor-
mieren können und ihr 
Wunsch- und Wahlrecht auf ei-
ner soliden Grundlage aus-
üben.“ Allein für die Bewer-
tung der Patientenzufrieden-
heit hat DAS REHAPORTAL Da-
ten aus dem Jahr 2021 von über 
56000 Patientinnen und Pati-
enten ausgewertet.

Parallel arbeitet DAS REHA-
PORTAL, zusammen mit Wis-
senschaftlern des Universi-
tätsklinikums Hamburg-Ep-
pendorf, an neuen Bewer-
tungsverfahren für Rehaklini-
ken. Zukünftig wird der Fokus 
noch stärker auf die Erhebung 
von Patient Reported Outco-
mes (PROs) gelegt. Als solche 
werden Messinstrumente be-
zeichnet, bei denen Patienten 
den eigenen Gesundheitszu-
stand zu verschiedenen Zeit-
punkten im Behandlungsver-
lauf direkt bewerten. Die zu-
kunftsweisenden Ergebnisse 
erster Pilotprojekte wurden 
bereits veröffentlicht.

INFO:
Das unabhängige REHAPORTAL 
macht unter qualitaetskliniken.
de die Qualität von Rehaklini-
ken öffentlich und unterstützt 
so Patienten und Angehörige 
bei der Wahl der passenden 
Einrichtung. Anhand anschauli-
cher Informationen zur Quali-

tät, zur Ausstattung und zum 
Leistungsangebot können die 
Nutzerinnen und Nutzern teil-
nehmende Kliniken miteinan-
der vergleichen. Die Bewertun-
gen basieren auf Daten zur Be-
handlungsqualität, Patientensi-
cherheit, Patientenzufrieden-
heit und Organisationsqualität. 
Das Besondere an dem Bewer-
tungsverfahren ist, dass sich die 
teilnehmenden Einrichtungen 
der externen Überprüfung öff-
nen. Die Daten sind nach wissen-
schaftlichen Kriterien erhoben 
und untereinander vergleichbar. 
Derzeit lassen sich in dem unab-
hängigen und trägerübergrei-
fenden Portal knapp 250 Rehabi-
litationseinrichtungen aus ganz 
Deutschland prüfen.

DAS REHAPORTAL wurde von 
der Stiftung Health on the Net 
sowie dem afgis e. V. für nut-
zerfreundliche Websites und 
hochwertige Gesundheitsin-
formationen zertifiziert. In der 
Corona-Pandemie etablierte 
das Portal den „Corona-
Check“, einen Anforderungs-
katalog an Rehakliniken zum 
Schutz von Patientinnen und 
Patienten sowie Mitarbeiten-
den vor COVID-19.

07562 /71-0 und  
www.wz-kliniken.de

Wie war die Reha? Patienten tauschen sich nicht nur unter einander aus, 
ob der Klinikaufenthalt zur Zufriedenheit verlief. Das Rehaportal bewer-
tet Kliniken auf der Basis von Patienteneinschätzungen. Die Waldburg-
Zeil Kliniken stellen sich diesem Urteil. Foto: Ralf Lienert
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