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INTERVIEW MIT DEM PATIENTENBEAUFTRAGTEN DR. RALF BRAUKSIEPE

„Es fehlt nach wie vor  
an Transparenz“
Wer im Gesundheitswesen tätig ist, braucht für Veränderungen oft einen langen Atem. Den habe er,  
versicherte Dr. Ralf Brauksiepe kurz nach seiner Berufung zum neuen Patientenbeauftragten der Bundesregierung. 
HCM sprach mit ihm über das, was Patienten erwarten und er für diese Kunden erreichen möchte.

Mehr denn je treiben Patienten und Bewohner den Gesund-
heitsmarkt an: Sie sind informierter als früher, suchen sich am 
liebsten selbst Ärzte, Krankenhäuser oder Einrichtungen aus, 
hinterfragen kritischer Diagnosen und Behandlungen und mo-
nieren öfter medizinische bzw. pflegerische Fehler. Wer sich für 
diese Klientel einsetzt, ihre Belange verfolgen will und sie im 
Auftrag der Bundesregierung vertreten soll, hat alle Hände voll 
zu tun. Denn Themen gibt es wahrlich genug. Vom simplen Zu-
gang zu Leistungen, monatelanger Warterei auf Facharzttermi-
ne über Hygienemängel und OP-Pfusch bis hin zu fehlenden 
Ärzten oder Pflegefachkräften – was die Branchenakteure hef-
tig diskutieren, kommt schließlich erst recht am Ende der Ver-
sorgungskette an.

Dr. Ralf Brauksiepe stellt sich seit April dieses Jahres als 
neuer Patientenbeauftragter genau diesem großen Berg an  
Lücken und Wünschen. Für HCM gibt er einen Überblick zu  
seinen wichtigsten Zielen.

HCM: Herr Dr. Brauksiepe, welche Erfahrungen haben Sie 
bisher selbst als Patient gemacht und was hätten Sie sich  
dabei besser gewünscht?
Brauksiepe: Mir geht es so wie wahrscheinlich den meisten von 
uns. Die Erfahrungen mit unserem Gesundheitssystem als Pati-
ent waren meistens gut oder sehr gut. Nur in Ausnahmefällen 
hat es Anlass für Ärger gegeben. Deshalb wäre es gut, wenn 
Best-Practice-Beispiele bekannter und verbreiteter wären. Das 
für die Krankenhäuser verpflichtend eingeführte patientenori-
entierte Beschwerdemanagement funktioniert gut, aber im  
Gesundheitssystem fehlt es für Patienten nach wie vor an aus-
reichender Transparenz darüber, wo ihnen gute Versorgungs-
qualität geboten wird.

HCM: Was packen Sie im neuen Amt jetzt als Erstes an?
Brauksiepe: In erster Linie geht es um einen zeit- und wohnort-
nahen sowie gleichberechtigten Zugang zur medizinischen Ver-
sorgung. Wartezeiten von mehreren Monaten müssen Patien-
ten nicht hinnehmen. Sie haben einen gesetzlichen Anspruch 
auf die medizinisch notwendige Versorgung. Darüber hinaus 
stehen auch Themen wie die Gerechtigkeit bei Behandlungs-
fehlern, Transparenz für die Versicherten und die Stärkung der 
Gesundheitskompetenz auf meiner Agenda. Sinnvoll erscheint 

PORTRÄT

Dr. Ralf Brauksiepe

•   Ralf Brauksiepe wurde 1967 in Hattingen geboren, ist Diplom-
Ökonom und promovierte 1995.

•  Nachdem er ab 1990 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
Ruhr-Universität Bochum tätig war, wechselte er 1998 in die 
Bundespolitik; u.a. war er bis 2002 Mitglied im Ausschuss für 
die Angelegenheiten der Europäischen Union, dann Obmann 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Ausschuss für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung, danach Mitglied im 
Ausschuss für Arbeit und Soziales. Zwischen 2009 und 2013 
fungierte er als Parlamentarischer Staatssekretär im Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales, in gleicher Position ab 
2013 im Bundesministerium für Verteidigung. 

•  Seit Beginn der neuen Legislaturperiode 2017 ist der vierfache 
Vater u.a. Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und stellver-
tretender Vorsitzender der NRW-Landesgruppe der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion. Zu seinen weiteren Ämtern zählt 
das des Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Arbeit und 
Soziales, Gesundheitspolitik der CDU.

•  Im April 2018 wurde Dr. Brauksiepe zum neuen Patienten-
beauftragten der Bundesregierung berufen.

•  Darüber hinaus engagiert er sich ehrenamtlich in verschiede-
nen Kuratorien, Stiftungs- und Aufsichtsräten.

•  Kontakt: ralf.brauksiepe@bmg.bund.de
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Das Amt des Bevollmächtigten der Bundesregierung für Patienten und 
Pflege, zuvor von Karl-Josef Laumann (li.) ausgeübt, wurde im April 2018 
geteilt. Seither fungiert Dr. Ralf Brauksiepe als Patientenbeauftragter und 
Andreas Westerfellhaus (re.) als Pflegebevollmächtigter.

mir auch eine Neuaufstellung des Medizinischen Dienstes der 
Krankenkassen.

HCM: Sie haben u.a. angekündigt, „wir brauchen eine Be
darfsplanung, die nicht nur mit Zahlen jongliert, sondern  
den tatsächlichen Bedarf widerspiegelt“. Wie wollen Sie den 
ermitteln und wie lange wird das dauern?
Brauksiepe: Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat den 
Auftrag erhalten, die Bedarfsplanungs-Richtlinie weiterzuent-
wickeln. Auftrag des G-BA ist es insbesondere, die sogenannten 
Verhältniszahlen – Anzahl der Einwohner je Arzt – zu über-
prüfen und dabei ausdrücklich auch die Sozial- sowie die 
Morbiditätsstruktur in die Planung einzubeziehen, um die Pla-
nung näher am tatsächlichen Versorgungsbedarf auszurichten. 

HCM: Bis dahin gibt es schon ausreichend Baustellen. Wo se
hen Sie langfristig die meisten notwendigen Veränderungen?
Brauksiepe: Ich bin jetzt knapp zwei Monate im Amt und arbei-
te derzeit an einem patientenorientierten Fahrplan. Darin wer-
de ich alle Herausforderungen festhalten, bei denen ich hinsicht-
lich der Wahrnehmung der Interessen der Patienten Hand-
lungsbedarf sehe.

HCM: Sie haben es bei Ihrem Chef mit einem sehr tempera
mentvollen Bundesgesundheitsminister zu tun. Was halten 
Sie im Patienteninteresse beispielsweise von Jens Spahns  
Zielen, die Digitalisierung zu befördern oder die Kranken
kassenZusatzbeiträge zu senken?
Brauksiepe: Die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist bis-
her zu holprig verlaufen und muss im Interesse aller Patienten 
unbedingt vorangebracht werden. Entscheidend ist, dass wir 
nun schnell zu digitalen Anwendungen kommen, die aus der 
Sicht von Patienten, Ärzten und Pflegekräften die Versorgung 
spürbar besser machen. Und dass mit dem GKV-Versicherten-
entlastungsgesetz den Beitragszahlern ein Teil der Überschüsse 
und Finanzreserven der Krankenkassen, die aus Beitragsmitteln 
erzielt wurden, wieder zugutekommen, ist grundsätzlich  
richtig.

HCM: Langfristig ist wohl mit einer Erhöhung zumindest für 
die Pflegeversicherungsbeiträge zu rechnen – wie verkauft 
man das dem Patienten?
Brauksiepe: Der Grundsatz lautet: Die Einnahmen decken die 
Ausgaben. Wenn die Zahl der Pflegebedürftigen zukünftig so 
ansteigt wie prognostiziert, dann wird die Pflegeversicherung 
in eine finanzielle Schieflage geraten, sofern sich am Beitrags-
aufkommen nichts ändert. Daran führt kein Weg vorbei.

HCM: Glauben Sie, dass die zuletzt beschlossenen 8.000 zu
sätzlichen Fachkraftstellen in der Altenpflege beim Patienten 
als spürbare Verbesserung ankommen werden?
Brauksiepe: Diese Sofortmaßnahme findet meine Unter-
stützung. Gleichwohl muss klar sein, dass es sich hierbei um  
einen ersten Schritt in die richtige Richtung handelt. Mit dem 
Sofortprogramm Pflege und der Konzertierten Aktion Pflege 
sind die weiteren Schritte bereits absehbar.

HCM: Welche Spuren möchten Sie in den nächsten drei Jahren 
für Patienten hinterlassen?
Brauksiepe: Ich möchte dazu beitragen, die Patientenrechte zu 
stärken und die Versorgung für Patienten zu verbessern.

Die Fragen stellte Carolina Heske.

Gesundheitsmanagement und Public
Health oder Krankenhausmanagement
Beginn: 26. November 2018
Abschluss: Master of Science/Master of Business Administration
Teilnahmegebühr: EUR 11.900,-/EUR 14.900,-
Info: heike.hoflehner@donau-uni.ac.at, +43 (0)2732 893-2748
www.donau-uni.ac.at/gesundheitsmanagement
www.donau-uni.ac.at/krankenhausmanagement

OP-Management
Beginn: 8. April 2019
Abschluss: Master of Science/Master of Business Administration
Teilnahmegebühr: EUR 11.900,-/EUR 14.900,-
Info: gerlinde.weber@donau-uni.ac.at, +43 (0)2732 893-2648
www.donau-uni.ac.at/opm

Management für Technik im 
Gesundheitswesen 
Beginn: 26. November 2018
Abschluss: Master of Science/Master of Business Administration
Lehrgangsgebühr: EUR 11.900,-/EUR 14.900,-
Info: gerlinde.weber@donau-uni.ac.at, +43 (0)2732 893-2648
www.donau-uni.ac.at/technikimgw
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