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ten KTQ-Zertifizierung. Die Selbstbe-
wertung erfolgt stets berufsgruppen-
übergreifend in Form von Gruppenter-
minen. In den gesamten aktuellen Zerti-
fizierungsprozess waren rund 80 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter eingebun-
den. 

Das Visitorenteam kam zu folgen-
dem Gesamtergebnis: „Das DHZB ist 
ein international und national renom-
miertes Haus. Besonderes Augenmerk 
liegt auf dem hohen Innovationsma-
nagement und der akademischen Lehre 
sowie den internationalen Netzwerk-
strukturen. Die Umsetzung der Patien-
tenversorgung hat eine weltweite Vor-
bildfunktion und wird vielfach über-
nommen. Die Patientenversorgung ist 
patientenorientiert und medizinisch-
technisch auf höchstem Niveau. 

Die zumeist langjährigen Mitarbeiter 
verfügen über einen hohen Grad an 
Identifikation mit der Einrichtung und 
arbeiten mit großer Motivation und En-
gagement an verschiedenen Projekten 
zur Reorganisation und zum Qualitäts-
management.“

Die stetige Weiterentwicklung des 
Qualitätsmanagements im DHZB mach-
te das Ergebnis der 4. Zertifizierung von 
79,6 Prozent möglich. Die regelmäßige 
Anpassung des KTQ-Katalogs an die Be-
dürfnisse des Gesundheitswesens hat 
dies maßgeblich unterstützt. Das DHZB 
hat die Erreichung der gestellten Anfor-
derungen von Anbeginn auf Kriterien-
ebene betrachtet und sich dabei zum 
Ziel gesetzt, diese überdurchschnittlich 
zu erfüllen. Gespannt sieht das DHZB 
 einer neuen Version des KTQ-Katalogs 
entgegen und wird sich auch künftig den 
Herausforderungen einer Zertifizierung 
stellen.

Thomas Michael Höhn, Verwaltungsdirektor/
Nermin Cabrera Fugardo, Leiterin Stabsstelle 
Qualitätsmanagement/Karina Rosenke, Mit-
arbeiterin Stabsstelle Qualitätsmanagement 

Evangelische Krankenhaus-
gemeinschaft erhält  
3. KTQ-Zertifikat 

Zum dritten Mal in Folge erhielt die 
Evangelische Krankenhausgemeinschaft 
Herne Castrop-Rauxel gGmbH (Herne-

Mitte, Herne-Eickel und Castrop-Rauxel) 
von externen Visitoren das KTQ-Gütesi-
egel. Eine besondere Herausforderung 
für die Mitarbeitenden war, dass die Be-
rufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege (BGW) den 
Bereich Arbeitsschutz überprüfte sowie 
die Deutsche Diabetes Gesellschaft die 
Diabeteszentren im EvK Herne-Mitte 
und Castrop-Rauxel begutachtete. Auch 
hier verlief in allen drei Fällen die Zerti-
fizierung erfolgreich.

Der Schwerpunkt der Qualitätsüber-
prüfung lag auf der Situation vor Ort in 
den Operationssälen, den Funktions- 
und Untersuchungsbereichen und auf 
den Stationen. „Die Prüfer wollten vor 
allem sehen, inwieweit die bestehenden 
Richtlinien nicht nur theoretisch be-
kannt waren, sondern auch tatsächlich 
vor Ort im Alltag gelebt wurden“, berich-
tet Heinz-Werner Bitter, Geschäftsführer 
der Evangelischen Krankenhausgemein-
schaft. Das Ergebnis war überzeugend: 
Die Prüfer lobten übereinstimmend, 
den „engagierten Einsatz des Personals“. 
Auf ein ausgesprochen positives Echo 
stießen auch die zahlreichen Initiativen 
der Evangelischen Krankenhausgemein-
schaft im Bereich des Umweltschutzes.

Neu bei dieser KTQ-Rezertifizierung 
war, dass die Qualität des Arbeitsschutzes 
gemäß den Managementanforderungen 
der BGW (MAAS-BGW) geprüft wurde. 
„Uns war es wichtig auch hier den Weg 
der Qualitätskontrolle zu beschreiten, 
weil der Arbeitsschutz in vergangenen 
Mitarbeiterbefragungen ein wichtiges 
Thema war und man dort am deut-
lichsten Kritik geübt hatte“, erklärt Brun-
hild Schmalz, Prokuristin der Evange-
lischen Krankenhausgemeinschaft. Da-
mit sei nicht so sehr der Unfallschutz 
gemeint, sondern die psychische Belas-
tung durch unübersichtliche Arbeitspro-
zesse, schlechte Informationsweitergabe 
oder fehlende Einführung. Dies war 
auch der Bereich, in dem die Prüfer das 
größte Verbesserungspotenzial sahen. 

Erneut ausgezeichnet für 
 Kinder 

Die Gesellschaft der Kinderkrankenhäu-
ser und Kinderabteilungen in Deutsch-
land e.V. (GKinD) hat in enger Koopera-
tion mit der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Kind und Krankenhaus (BaKuK) und der 
Deutschen Akademie für Kinder- und 
Jugendmedizin e.V. (DAKJ) das Gütesie-

Die drei Standorte der Evangelischen Krankenhausgemeinschaft – Herne-Mitte (Foto), Herne- 
Eickel und Castrop-Rauxel – qualifizierten sich Ende 2011 zum 3. Mal für das KTQ-Zertifikat. 
 Foto: Klinikum
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