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Dr. Brigitte Mohn 

 

Pressegespräch „Vorstellung des Jahresberichtes“ 

 

Freitag, 30. April 2010, 10.30 bis 11.30 Uhr 

 

 

– es gilt das gesprochene Wort – 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

Patienten und Versicherte nehmen im Gesundheitswesen eine immer aktivere Rolle ein. 

Wenn es um ihre Gesundheit geht, möchten immer mehr Menschen mitentscheiden 

und auf Augenhöhe mitreden. Sie wünschen sich dazu verständliche und vertrauens-

würdige Informationen über Erkrankungen und Behandlungen, aber auch zur Qualität 

von Gesundheitsanbietern.  

 

Vor diesem Hintergrund haben wir gemeinsam mit unseren Partnern aus Patienten- und 

Verbraucherorganisationen im Juni 2008 das Internetportal Weisse Liste ins Leben ge-

rufen – ein Portal, das Patienten derzeit bei einer bewussten Suche nach dem geeigne-

ten Krankenhaus unterstützt.  

 

Die breite Kooperation mit den Patientenverbänden ist einmalig für ein gemeinnütziges 

Portal im Gesundheitswesen. Folgende Patienten- und Verbraucherorganisationen ste-

hen „hinter“ der Weissen Liste: 

 

• Bundesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE e. V. 

• Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e. V. 

• FORUM chronisch Kranker und behinderter Menschen im PARITÄTISCHEN Ge-

samtverband e. V. 

• Sozialverband VdK Deutschland e. V. 

• Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. (vzbv) 
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Die Krankenhaussuche findet bisher breite Resonanz bei den Nutzern und Akzeptanz in 

Fachkreisen: Seit Veröffentlichung des Portals konnten wir schon mehr als 6 Millionen 

Besuche verzeichnen; im langfristigen Durchschnitt sind das fast 10.000 Besuche täg-

lich. Mehr als 45.000 Menschen haben nach einem passenden Krankenhaus zur Be-

handlung ihrer Krebserkrankung gesucht, mehr als 80.000 nach einer Klinik für ihre 

Knie- oder Hüftoperation. 

 

Rund drei Viertel der Nutzer, die in den vergangenen sechs Monaten an der Befragung 

auf unserer Website teilgenommen haben, finden die Informationen der Weissen Liste 

hilfreich oder wollen die Informationen bei der Entscheidung für ein geeignetes Kran-

kenhaus einbeziehen.  

 

Als weiteren Erfolg darf die Weisse Liste auch die Einbindung des Portals in die Inter-

netseiten von gesetzlichen Krankenkassen sehen. Inzwischen haben sechs große 

Krankenkassen von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht: 

 

• AOK, 

• BARMER GEK,  

• KKH-Allianz, 

• Siemens Betriebskrankenkasse (SBK), 

• BAHN-BKK und 

•  DRÄGER & HANSE BKK. 

 

Sie informieren insgesamt rund 35 Millionen Versicherte mit Hilfe des Portals.  

 

Künftig werden wir die Weisse Liste ausbauen und die Suche nach weiteren Gesund-

heitsanbietern ermöglichen. Zudem können unsere Nutzer dank einer Kooperation mit 

dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen schon in Kürze auf 

evidenzbasierte, also wissenschaftlich geprüfte Gesundheitsinformationen zugreifen.  

Ab Herbst 2010 werden wir eine wissenschaftlich fundierte Arztsuche auf der Weissen 

Liste anbieten können. Diese entwickeln wir derzeit gemeinsam mit der AOK und unse-

ren Partnern aus den Patienten- und Verbraucherorganisationen. 
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PHINEO 

 

Gemeinsam mit einem breiten Bündnis aus Wirtschaft, Staat und Gesellschaft hat 

die Bertelsmann Stiftung aus einem ihrer laufenden Projekte im Dezember 2009 

eine gAG namens „PHINEO“ ins Leben gerufen.  

 

Zu den Gesellschaftern der PHINEO gAG gehören: 

 

•  die Bertelsmann Stiftung,  

•  die Deutsche Börse AG,  

•  die Stiftung Mercator,  

•  der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft,  

•  New Philantropy Capital und 

•  Aktive Bürgerschaft e.V.. 

 

Als strategische Partner unterstützen:  

 

•  der Deutsche Spendenrat, 

•  die Stiftung Charité, 

•  das Centrum für soziale Investitionen und Innovation der Universität Heidel-

berg und 

•  die gemeinnützige Aktiengesellschaft.  

 

So werden unterschiedliche Perspektiven und Expertisen genutzt, die eine unab-

hängige Basis für die Analysen gemeinnütziger Projekte und Organisationen schaf-

fen. Die Gesellschafter und Förderer unterstützen PHINEO finanziell sowie mit 

Kommunikationsmaßnahmen und durch Fachexpertise.  

 

Die Erträge der Gesellschaft werden ausschließlich für gemeinnützige Zwecke 

verwendet und nicht an die Gesellschafter ausgeschüttet.  

 

PHINEO empfiehlt sozialen Investoren auf Basis einer mehrstufigen Analyse ge-

meinnützige Projekte, die besonderes Potenzial haben, die Gesellschaft nachhaltig 

mit zu gestalten. Mit Porträts dieser empfehlenswerten Organisationen, Reports zu 

ausgewählten Themenfeldern, Ratgebern zum „Wie“ des Gebens sowie individuel-

ler Beratung bietet PHINEO sozialen Investoren eine Plattform für Orientierung. 
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Soziale Investoren sind Stifter, Spender und sozial engagierte Unternehmen, die 

nicht nur Gutes tun, sondern auch wissen wollen, wo und wie ihr Geld eingesetzt 

wird und welche Wirkung mit dem Geld für die Gemeinschaft oder ihr spezielles 

Anliegen erzielt werden kann.  

 

PHINEO schafft als unabhängiger und gemeinnütziger Mittler die Grundlagen, dass 

soziale Investoren ihre Förderentscheidungen auf Basis einer wissenschaftlichen 

Bewertungsmethode erweitern und ergänzen können. 

 

Gleichzeitig können sich  auch viele gemeinnützige Organisationen gezielt den so-

zialen Investoren vorstellen und können sich zudem über andere gemeinnützige 

Akteure in ihrem Themenfeld und in ihrer Wirkungsregion erkundigen, Kooperati-

onspartner für geplante Projekte finden und im Sinne eines Best-Practice-Transfers 

von anderen lernen.  

 

Auf dem Online-Portal mit Spendenfunktion www.phineo.org (ab 10. Mai 2010) 

werden die porträtierten Projekte und Organisationen vorgestellt und können ein-

fach und schnell recherchiert werden. 


