CKiD.PR-Preis 2016:
Bewerbung um
den Sonderpreis
„Veränderungskommunikation“

Gesundheitsverbund Hamm
Werler Straße 110
59065 Hamm

Nassauerstraße 13 - 19
59065 Hamm
		
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr gerne bewerben sich das St. Marien-Hospital Hamm und das Evangelische Krankenhaus Hamm
um den CKiD.PR-Sonderpreis „Veränderungskommunikation“ 2016.
Als zwei konfessionelle Krankenhäuser gehen wir in der westfälischen Stadt Hamm ganz neue, ungewohnte
Wege und haben damit bundesweit eine Vorreiterrolle inne: Im gemeinsamen Gesundheitsverbund legen das katholische St. Marien-Hospital und das Evangelische Krankenhaus (EVK) bislang konkurrierende,
gleiche Abteilungen gebündelt an jeweils einem der beiden Häuser zusammen. Für Deutschland ein Novum
– handelt sich doch hierbei nicht etwa um eine Fusion, sondern um eine Kooperation, bei der beide Partner
ihre Selbstständigkeit sowie die Zugehörigkeit zu ihrem jeweiligen Träger beibehalten.
Der Grund für diese Bündelung war der Krankenhausplan NRW 2015, der eine Straffung der medizinischen
Angebote in den jeweiligen Regionen vorsah. Mit der weitreichenden Kooperation reagieren beide Häuser
bereits im Vorfeld auf die geplanten Neuerungen; sie kommen ohnehin unumgänglichen Umstrukturierungen ihrer Angebote zuvor und stellen sich für die Zukunft sicher auf: Dank dieser strategisch langfristig
geplanten Zusammenarbeit können unsere Krankenhäuser der Bevölkerung in Hamm und der Region zukunftsorientiert ein gesichertes medizinisches Leistungsspektrum auf höchstem Niveau anbieten.
Die Zusammenlegung der Abteilungen erfolgt in drei Phasen, von denen die letzte Anfang April ansteht.
Dann werden von insgesamt sechs bislang doppelten Fachabteilungen jeweils drei nur noch an einem der
beiden Häuser vorgehalten – und dies in doppelter Stärke: Aus zwei mach eins. Zum Zeitpunkt der Bewerbung Ende März 2016 ist somit der Großteil der Umstrukturierungen erfolgt, und schon jetzt ist abzusehen,
dass die Schaffung von großen fachlichen Kompetenzzentren eine Erfolgsgeschichte werden kann.
Zu verdanken ist dies sicher auch unserem umfangreichen Kommunikationskonzept. Schließlich bedeutet
der Gesundheitsverbund für jedes Haus einen erheblichen Eingriff in bestehende Strukturen und bedurfte
von Anfang an einer positiven und schlüssigen Außendarstellung sowie einer offenen internen Kommunikation, um die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen zu unterstreichen und für die Zukunft das Bild eines kompetenten Anbieters von Gesundheitsleistungen zu bewahren. Es galt Ängste der Bevölkerung wie auch der jeweiligen Belegschaft nach Möglichkeit von vornherein zu vermeiden bzw. auszuräumen.
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Mit dem Kommunikationskonzept für den Gesundheitsverbund Hamm bewerben
wir uns um den CKiD.PR-Sonderpreis 2016 „Veränderungskommunikation“.
Begründung:
- Eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit zweier über Jahrzehnte hinweg in harter Konkurrenz befindlicher konfessioneller Krankenhäuser war eine enorme Herausforderung für alle Beteiligten. Hier bedurfte es einer eindeutigen und strukturierten Kommunikation, um sowohl die enge Zusammenarbeit und
den übergeordneten christlichen Versorgungsauftrag als auch die weiterhin bestehende Unabhängigkeit
beider Häuser gleichermaßen zu betonen.
- Die zu erreichenden Zielgruppen waren sowohl inkongruent als auch in ihren einzelnen Teilen höchst
sensibel. Als weiteres Problem stellte sich auch die gemeinhin als unvereinbar eingeschätzte konfessionelle
Einordnung als katholisches und evangelisches Haus dar. Obwohl getragen vom gemeinsamen christlichen
Grundgedanken, war in den Köpfen der Belegschaft als auch der Bevölkerung ein tiefer Graben etabliert.
- Die Verantwortlichen in der Kommunikation der beiden Krankenhäuser wurden bereits sehr früh in den
engen Kreis der in die Thematik eingeweihten Personen einbezogen. So konnte bereits einige Monate vor
Bekanntgabe der Übertragung der Leistungsangebote bei Belegschaft und Öffentlichkeit ein gemeinsames
Kommunikationskonzept entstehen: In Vorbereitung auf das große Interesse, das zu erwarten war, haben
die die verantwortlichen Personen in Unternehmenskommunikation und Geschäftsführung in enger Zusammenarbeit die wesentlichen Punkte erarbeitet.
- Eine derartige Verlagerung von Leistungsangeboten mit dem Ziel der Bündelung der medizinischen Abteilungen zu Fachzentren auf universitärem Niveau hat es in konfessioneller, in öffentlicher oder auch privater
Trägerschaft bisher in dieser Form noch nicht gegeben. Dieser Herausforderung haben wir uns gemeinsam
gestellt, so dass unsere kommunikativen Ziele nach nun knapp einem Jahr nach Bekanntgabe der Kooperation mehr als befriedigend erreicht wurden:
• Umfassende Darstellung des virtuellen Gesundheitsverbundes Hamm in der breiten Öffentlichkeit
• Klare Informationen zu den medizinischen Leistungsangeboten für unsere medizinischen Partner
(niedergelassene Ärzte, Rettungsdienste usw.)
• Transparenz der Entwicklungen und Maßnahmen innerhalb der eigenen Belegschaft

Wir bewerben uns für den Sonderpreis „Veränderungskommunikation“, da wir besonders als Gemeinschaftsaktion von katholischem und evangelischem Träger für den Grundgedanken der CKID stehen.
Das zentrale Anliegen: Bestmögliche Versorgung unserer Patientinnen und Patienten durch die Verbindung von Innovationskraft und Menschlichkeit in einem christlichen Rahmen.
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Beschreibung des Projektes:
1. Ausgangslage
Die beiden großen konfessionellen Krankenhäuser in Hamm standen vor einer erheblichen Umstrukturierung ihrer Leistungsangebote, da aufgrund des Krankenhausplans NRW 2015 eine Straffung des Angebotes
an medizinischen Leistungen innerhalb einer bestimmten Region vorgesehen ist und Handlungsbedarf in
beiden Häusern bestand. In der Stadt Hamm mit rund 180.000 Einwohnern gibt es neben den beiden genannten Krankenhäusern einen weiteren katholischen Krankenhausträger. Die Bettenkapazität in der akutstationären Patientenversorgung umfasst rund 1.750 Betten. Davon haben das Evangelische Krankenhaus
und das St. Marien-Hospital eine Kapazität von rund 1.050 Betten. Beide Häuser liegen nur wenige hundert
Meter voneinander entfernt im Stadtzentrum.
Die Kooperation bedeutete für jedes Haus einen erheblichen Eingriff in bestehende Strukturen und bedurfte neben der engen Begleitung in rechtlichen und wirtschaftlichen Belangen auch eines klaren Kommunikationskonzepts. Hier war sowohl eine positive und schlüssige Außendarstellung als auch eine offene interne
Kommunikation vorzubereiten, um die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen zu unterstreichen und für die Zukunft das Bild eines kompetenten Anbieters von Gesundheitsleistungen zu bewahren.
Grob eingeteilt, kann man die neu geordneten Leistungsangebote im Gesundheitsverbund so beschreiben:
• St. Marien-Hospital: Bündelung von Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen sowie Orthopädie/Unfallchirurgie (Kardiologie, Angiologie, Gefäßchirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie)
• EVK: Bündelung aller Formen der Krebserkrankungen und -behandlungen (Onkologie, Gastroenterologie,
Allgemeinchirurgie, Strahlentherapie)

Im Zuge der Umstrukturierung ergaben sich folgende Chancen:
• Eine patientenorientierte Qualitätsverbesserung der stationären medizinischen Leistungen sowie die
langfristige Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität der Unternehmen und damit der Erhaltung von Arbeitsplätzen.
• Zudem konnten sich die beiden Häuser als medizinisches Kompetenzzentrum mit umfassenden Leistungsangeboten in der Stadt Hamm sowie im Umkreis von etwa 30 Kilometern in der Region zwischen Dortmund
und Münster in eine hervorgehobene Position bringen.
Es bestanden folgende Risiken:
• Innerhalb der internen Kommunikation bestand die Gefahr, das Konzept als Schmälerung der eigenen
Expertise anzusehen oder sogar als Eingeständnis des eigenen wirtschaftlichen Versagens.
• In der Außenkommunikation konnte ein möglicher Personalabbau oder ein einseitiges Angebot der medizinischen Leistungen und somit die Einschränkung der persönlichen Arztauswahl bei den Zuweisern wie
auch den Patienten zu Diskussionen führen.
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2. Zielsetzung der Kommunikationsstrategie
Die eindeutige Positionierung beider Häuser als gleichberechtigte Partner in der Umsetzung der Umstrukturierung und die zukunftssichernde Aufstellung für eine patientenorientierte Versorgung der Bürger der
Stadt Hamm und der Region bildeten die Kernelemente der Kommunikationsstrategie. Hierbei war insbesondere die enge partnerschaftliche Zusammenarbeit zu betonen. Dies konnte durch einen gemeinsamen
öffentlichen Auftritt als medizinischer Kompetenzverbund in jeweils voneinander unabhängiger Trägerschaft geschehen. Hier sollte vor allem der Gewinn an medizinischer und therapeutischer Kompetenz
innerhalb der beiden Häuser kommuniziert werden. Fachwissen und erworbene Routine des Personals
tragen dazu bei, dass noch stärker als bisher in einem breiten Spektrum das Beste für den Patienten gegeben werden kann. Im Hinblick auf den Zugewinn und die Bündelung von Fachwissen sollte es auch zu einer
Attraktivitätssteigerung der Häuser bei den einweisenden Ärzten sowie bei Bewerbern kommen.

3. Dialog- und Zielgruppen
• Projektbeteiligte (intern)
• Gesellschafter/Aufsichtsgremien EVK/St. Marien-Hospital
• Mitarbeitervertretung (MAV) beider Häuser
• Mitarbeitende
- des Evangelischen Krankenhauses
- des St. Marien-Hospitals Hamm
Vorwiegend waren die Mitarbeitende der „betroffenen“ Fachabteilungen zu betrachten.
• Patienten und Angehörige
• Ärzte
• Niedergelassene Ärzte mit vertraglichen Bindungen an die Häuser
• Relevante Vertreter der Stadt Hamm (Bürgermeisteramt, Gesundheitsamt, Wirtschaftsförderung,
Stadtmarketing)
• Westfälische Wilhelms Universität Münster
• Verbände (Krankenhausgesellschaft NRW, Zweckverband Ruhr-Bezirk, Caritas-Verband Paderborn,
Deutscher Evangelischer Krankenhausverband, Arbeitsgemeinschaft der Verbände der Krankenkassen
in Westfalen-Lippe und weitere)
• Kostenträger
• Selbsthilfegruppen (Selbsthilfekontaktstelle)
• breite Öffentlichkeit

4. Kommunikative Ziele
Zielsetzung war es, verbindliche und verständliche überkonfessionelle Botschaften des Medizinischen Kompetenzverbundes zeitnah, regelmäßig und transparent an die Dialog- und Zielgruppen heranzutragen und
durch regelmäßige Information zu stärken:
• gut nachvollziehbare Informationen zur Steigerung des Vertrauens
• aktiver Informationsaustausch zur fachlichen (Weiter-)Entwicklung
• regelmäßiger Informationsaustausch
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5. Kommunikative Maßnahmen
Zur Umsetzung wurden folgende Maßnahmen dargestellt:
Projektbeteiligte (intern):
Die Kommunikation mit den Projektbeteiligten erfolgte ausschließlich über die jeweiligen Geschäftsführer
der beiden Krankenhäuser.
Zielgruppe Gesellschafter/Aufsichtsgremien EVK/St. Marien-Hospital:
• Persönliche Gespräche/Briefe:
Über den aktuellen Stand der Projektentwicklung führten die Geschäftsführer persönliche Gespräche
oder versendeten Briefe.
Alle Zielgruppen:
• Eindeutiges Gesicht/Branding (Gemeinsames Signet, das die Logos und Hausfarben der beiden Kooperationspartner aufgreift; Key Visuals wie das Puzzle mit den beiden Logos oder Porträts eines Arztes aus
dem St. Marien-Hospital und einer Ärztin aus dem EVK für Anzeigen etc.).
• Festlegung eines Namens: „Gesundheitsverbund Hamm – Gemeinsam für Ihre Gesundheit“.
• Entwicklung eines auf das Wesentliche beschränkten Layouts für alle Medien (Print/Online)
• Festlegung von Slogans, die das Ziel verfolgen, das EVK und das St. Marien-Hospital Hamm als
Maximalversorger darzustellen („Gemeinsam für Ihre Gesundheit“, „Die bestmögliche Versorgung“,
„Zwei Kliniken - ein Ziel“).
• Für die neu entstandenen Fachzentren wurden teilweise neue Bezeichnungen eingeführt (zum Beispiel
„Herz-Kreislauf- Zentrum“ für die Abteilung Kardiologie, Allgemeine Innere Medizin und Intensivmedizin).
• Engmaschige Information der Bevölkerung und der niedergelassenen Ärzte kurz vor Umsetzung der
einzelnen Schritte/der Umzüge der Abteilungen mittels eigener sowie der öffentlichen Medien.
• Info-Homepage
Mitarbeitende: Sofern nicht über andere Kommunikationskanäle, wurden Mitarbeitende über das jeweilige
Intranet des Hauses immer auf dem Laufenden gehalten.
Alle anderen Zielgruppen konnten sich über die Info-Homepage www.gesundheitsverbund-hamm.de aktuell informieren. Zum Beispiel finden sich dort Pressemitteilungen und weiterführende Informationen mit
der Angabe von Ansprechpartnern.
• Informations-Flyer
Ergänzend zu dem Medium „Info-Homepage“ wurde ein Flyer mit den wichtigsten Informationen rund um
den Kompetenzverbund samt Angabe von Ansprechpartnern erstellt und an allen relevanten Stellen ausgelegt/verteilt. Diesen Info-Flyer erhielt man auch in russischer und türkischer Übersetzung (den am häufigsten nachgefragten Fremdsprachen in beiden Häusern).
Um auch Zielgruppen außerhalb der Krankenhausumfelder zu erreichen, wurde der Flyer mehrmals als
Hauswurfpost versendet.
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• Telefon-Hotline
Kurz vor Beginn der ersten Leistungsübertragung wurde eine kostenfreie gemeinsame Informationshotline
eingerichtet. Alternierend haben dort qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus beiden Häusern
die Fragen entgegengenommen und, soweit möglich, sofort beantwortet.
• Pressearbeit
Die Planung der gemeinsamen Pressearbeit erforderte einen gesonderten zeitlichen Ablaufplan, in dem
geregelt wurde, zu welchem Zeitpunkt Pressemitteilungen oder Pressekonferenzen (PK) mit welchem Teilnehmerkreis (z.B. Verwaltungsratsmitglieder) an welchem Ort erfolgen. Die Auftakt-PK zum Thema fand an
einem neutralen Ort statt, die folgenden alternierend an den jeweiligen Krankenhausstandorten. Sprecher
waren ausschließlich die jeweiligen Geschäftsführer und die Kliniksprecherinnen Susanne Grobosch (EVK)
und Katrin Mette bzw. ab Sommer 2015 Carmen Möller-Sendler (St. Marien-Hospital Hamm).
Für den ungünstigen Fall, dass vor der gemeinsamen öffentlichen Bekanntgabe Informationen an die Medien gelangte, stand ein vorbereitetes Pressestatement zur Verfügung.
• Anzeigen/Beilagen
Um regelmäßig Botschaften zu transportieren, wurden Anzeigen und Beilagen in Hamm und dem Umland
geschaltet. Die Beilage „Gesundheitsanzeiger“ der Tageszeitung Westfälischer Anzeiger bot sich hierfür
ebenso an wie das zum selben Verlagshaus gehörige Anzeigenblatt „Stadtanzeiger“. Zur Umsetzung wurde
eine örtliche Agentur beauftragt. Zudem wurde eine vierseitige Informationsschrift erstellt und an rund
180.000 Haushalte in Hamm und Umgebung verteilt.
• Radiosendung
Um in der Anfangszeit die Informationen in der breiten Öffentlichkeit zu streuen, wurde die monatliche
Radiosendung des EVK im Lokalradio genutzt.
• Buswerbung
Nach Übergang der ersten Abteilungen wurden für den Zeitraum von einem Jahr zwei öffentliche Busse mit
den wichtigsten Infos und den Fotos zweier Ärzte (Key Visual) beklebt.

Zielgruppe Mitarbeitende:
• Informationsveranstaltung
Am Abend vor Bekanntgabe des Gesundheitsverbunds-Vorhabens wurden die Klinikleitungen des St. Marien-Hospitals und EVK im Rahmen einer regulären Sitzung informiert. Unmittelbar vor der Veröffentlichung
der entsprechenden Pressemitteilung fand eine Infoveranstaltung im jeweiligen Krankenhaus statt. Am
selben Nachmittag wurde diese wiederholt.
• Ansprechpartner für Mitarbeitende:
Für Fragen zu Themen wie Tarife, Zusatzversicherungen, Urlaubsansprüche etc. stand in regelmäßigen Veranstaltungen ein Mitarbeiter aus den jeweiligen Personalabteilungen bzw. der Geschäftsführung zur Verfügung.
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• Kennenlern-Treffen für Mitarbeitende:
Ein zwangloses Get-together mit den Leitungskräften der betroffenen Abteilungen beider Häuser fand im
Frühsommer 2015 statt.
• Newsletter im Intranet:
Im jeweiligen Intranet der beiden Häuser wurden regelmäßig Informationen über die Entwicklungen im
Gesundheitsverbund platziert. Dazu gehörten auch Details über das jeweils andere Haus zum besseren
Kennenlernen und dem Abbau von Vorbehalten.
• Streuartikel:
Zur besseren Akzeptanz und Weitergabe von Informationen wurde eine große Anzahl von Mousepads und
Schreibtischunterlagen in den Häusern verteilt. Sie bilden in ihrer Gestaltung bereits die neu entstandenen
Stukturen der Kliniken mit den entsprechenden Ansprechpartnern und Telefonnummern ab.

Zielgruppe Mitarbeitendenvertretung (MAV) beider Häuser:
Gemäß § 29 MAVO „ist eine Anhörung und Mitberatung vorgesehen“. Idealerweise sollte eine Information
der jeweiligen Mitarbeitendenvertretungen vor Information der betroffenen Mitarbeiterinen und Mitarbeiter geschehen. Ein persönliches Gespräch zwischen den jeweiligen Geschäftsführungen und den Mitarbeitendenvertretern fand statt. Anschließend wurden die MAV in regelmäßigen Abständen über den aktuellen
Verlauf informiert.

Zielgruppe Ärzte:
• Informationsveranstaltung:
Nach Bekanntgabe des Vorhabens informierten die Geschäftsführer und Ärztlichen Direktoren im Rahmen
einer Veranstaltung des örtlichen Ärztevereins die Kollegen über die neuen Strukturen. Zu diesen lagen
Infomaterialien zum Mitnehmen bereit. Zudem wurden auch die Verantwortlichen der lokalen und regionalen Rettungsdienste umfassend über das neue Versorgungskonzept informiert.
• Informationsflyer für Ärzte und Therapeuten:
Ein Informations-Flyer bündelt die wichtigsten Informationen rund um den Gesundheitsverbund mit der
Angabe von Ansprechpartnern. Er wurde an alle relevanten Stellen versandt.
• Stets aktuelle Informationen für Rettungsdienste:
Für die Mitarbeitenden der Rettungsdienste in Hamm und der Region wurde ein separates, handliches
Informationsblatt erstellt, welches für jede Phase der Umstrukturierungen eine rasche Zuordnung der
Akutpatienten zu dem jeweiligen Krankenhaus ermöglicht und die jeweiligen Ansprechpartner samt Telefonnummern nennt.
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• Werbemittel:
Ein Werbemittel sollte die zu vermittelnden Botschaften unterstützen und das Projekt in den Köpfen der
niedergelassenen Ärzte etablieren. So wurde im Dezember ein „Weihnachtspaket“ mit Mousepad und
Schreibtischunterlage (die, siehe oben, die neu entstandenen Stukturen der Kliniken mit den entsprechenden Ansprechpartnern und Telefonnummern abbilden), mit Weihnachtsgruß und Infobrief über die anstehende zweite der insgesamt drei Umzugsphasen an alle niedergelassenen Ärzte sowie die örtlichen Apotheken verschickt. Als Streuartikel wurden Kugelschreiber und USB-Karten ausgegeben.

Zielgruppe Patienten/Bevölkerung:
• Patienten-Terminzettel
Im Layout des Gesundheitsverbunds wurden schon vor der Übertragung der Leistungsangebote
Terminzettel für die Weiterbehandlung am neuen Standort ausgegeben
• Patienten-Veranstaltung:
Nach ausführlicher Kommunikation in unterschiedlichen Medien wurde vor Start der Leistungsübertragungen eine Veranstaltung für die Öffentlichkeit mit allen Chefärzten organisiert. Zusätzlich wurden im Vorfeld
Vitalzeichenkontrollen (kostenloser „Gesundheits-Check“) angeboten.
• Werbemittel
Als Streuartikel wurden Kugelschreiber und USB-Karten ausgegeben.

Zielgruppe relevante Vertreter der Stadt Hamm:
• Persönliches Gespräch:
Vor Bekanntgabe des Gesundheitsverbund-Vorhabens wurde ein persönliches Gespräch mit dem Oberbürgermeister und den Vertretern des Gesundheitsamtes, der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings
geführt. Anschließend wurden sie mittels Pressemitteilungen über den aktuellen Stand informiert.

Zielgruppe Westfälische Wilhelms Universität Münster (WWU):
• Telefonat/ Persönlicher Brief/Pressemitteilungen
Vor Bekanntgabe erfolgte ein Telefonat mit dem Dekan der WWU. Ein persönlicher Brief mit Erläuterung
aller wesentlichen Änderungen wurde danach versendet. Anschließend sollte über einen Brief die Erweiterung des Akademischen Lehrkrankenhauses um den Medizinischen Kompetenzverbund angefragt werden.
Zielgruppe Verbände/Kostenträger:
• Telefonat/ Persönlicher Brief/Pressemitteilungen
Vor der Bekanntgabe der Kooperations-Absichten wurde ein persönlicher Brief mit Erläuterung aller wesentlichen Änderungen versendet. Die Hauptakteure auf Kostenträgerseite (z.B. von AOK und VdEK) wurden
in einem Telefonat oder kurzen persönlichen Termin rechtzeitig vor Veröffentlichung in Kenntnis gesetzt.
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6. Evaluation
Eine Überprüfung der erfolgten Maßnahmen soll als Befragung von mehreren Gruppen ab dem dritten
Monat nach Abschluss der letzten Umzugsphase geschehen. Hierzu gehören Patienten, Mitarbeiter und Zuweiser. Dies kann zum Beispiel im Rahmen einer vergebenen Abschlussarbeit Bachelor/Master einer Hochschule (z. B. Hochschule Hamm-Lippstadt, Universität Witten-Herdecke, Hochschule Osnabrück) erfolgen.
Umfragen zur Datengewinnung in der Fußgängerzone oder im Einkaufszentrum Allee-Center sind denkbar.

Anlagen
Informationsflyer Patienten
Informationsflyer Ärzte
Informationsflyer Rettungsdienste
Informationsschreiben an Zuweiser
Layout Buswerbung
Mousepad
Beispiel-Anzeige
Screenshot Homepage
Zeitung Gesundheitsverbund
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