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Patientenfürsprecherinnen und –fürsprecher in Berlin 

Das Berliner Landeskrankenhausgesetzes (LKG) sieht vor, dass (gemäß § 26 Abs.1) die 
Bezirksverordnetenversammlung für jedes Krankenhaus eines Bezirks mindestens eine Patientenfürsprecherin 
oder einen Patientenfürsprecher wählt. Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher sollen Anregungen und 
Beschwerden von Patienten in der stationären Krankenversorgung aufnehmen, prüfen und deren Anliegen 
gegenüber dem Krankenhaus zu vertreten. 
 
Vergleichbare Aufgaben nehmen die Sachkundigen Personen in Einrichtungen der psychiatrischen Versorgung 
bzw. in psychiatrischen Fachabteilungen wahr. Ihre Benennung ist im Landespsychiatriegesetz (PsychKG) 
geregelt. Absehbar werden für beide Bereiche die gleichen Regelungen gelten. 
 
Die Arbeit der Patientenfürsprecher/innen ist ein wichtiger Baustein für die Wahrung von Patienteninteressen. Mit 
diesem Amt sollen Patienten, die im Krankenhaus sind und Rat und Hilfe benötigen, eine ausschließlich für ihre 
Belange eingesetzte Ansprechperson vorfinden. Damit ist die Möglichkeit gegeben, vertraulich Sorgen und 
Probleme benennen zu können.  
 
Berlin hat mehr als fünfzig Krankenhäuser an über achtzig Standorten, die zum Teil wegen hoher Bettenzahlen, 
mehrere Fürsprecher/innen haben. Das Land verfügt damit über eine beachtliche Zahl dieser ehrenamtlich 
tätigen Engagierten. Benannt wurden in der aktuellen Wahlperiode 77 Fürsprecher/innen. Um deren Arbeit zu 
unterstützen und die Rahmenbedingungen, unter denen sie tätig sind, für eine Weiterentwicklung zu beschreiben, 
führt das Büro der Patientenbeauftragten für Berlin in regelmäßigen Abständen eine Befragung der gewählten 
Fürsprecher/innen durch. Dies geschieht in Abstimmung und gemeinsam mit dem Arbeitskreis der 
Patientenfürsprecher/innen, einer Arbeitsplattform zum Erfahrungsaustausch, den Gesundheit Berlin-
Brandenburg e.V. koordiniert. 
 
Mit dem Bericht soll für Interessierte ein Einblick in die Tätigkeit der Ehrenamtlichen gegeben werden und das 
Spektrum deren Aktivitäten dargestellt werden. Zusammenfassend können Fragestellungen aufgezeigt werden, 
mit denen sich Patientenfürsprecher/innen beschäftigen und natürlich soll auch darauf verwiesen werden,  
welchen Unterstützungsbedarf die Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher haben. 
 
Die Ergebnisse der ersten Erhebung 2008 haben deutlich werden lassen, das sich die Arbeit der 
Patientenfürsprecher/innen durch die erhebliche Verkürzung der Liegezeit von Patienten in Krankenhäusern 
verändert hat. Die Schwerpunkte der Themen und Anliegen von Patienten unterschieden sich von Krankenhaus 
zu Krankenhaus.  
 
Der Bericht über die Arbeitsbedingungen der Ehrenamtlichen wurde in den Bezirken zum Teil kontrovers 
diskutiert. Dabei ging es vor allem um die Vollständigkeit der Daten und die Unterschiedlichkeit der Arbeitsweisen 
in den Bezirken oder einzelner Krankenhäusern. Alle Akteure waren sich einig, dass die Umfrage erneut 
durchgeführt werden solle. In Abstimmung mit dem Arbeitskreis der Patientenfürsprecher/innen wurde der 
Fragebogen zur Erhebung überarbeitet. Die zweite Umfrage konnte dann in der zweiten Jahreshälfte 2009 
verschick werden. Für die Auswertung wurde eine Bearbeitungszeit bis Mai 2010 eingeräumt, um die Antworten 
möglichst vieler Fürsprecher/innen einbeziehen zu können. 
 
Von den 77 Patientenfürsprecherinnen und –fürsprechern, die Ansprechpartner für insgesamt 84 Standorte sind, 
hat das Büro der Patientenbeauftragten 65 Rückmeldungen bekommen. Die Antworten geben Aufschluss über 
die Arbeitsbedingungen und -erfahrungen der Fürsprecherinnen und Fürsprecher. 
 



Befragung zur Arbeit der Patientenfürsprecherinnen und –fürsprecher 2009/10 

 
 

I. Informationsangebote, Arbeitsweise und Arbeitsmöglichkeiten 

Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige sind bei einer akuten Krankenhauseinweisung aus den 
gewohnten Lebenswegen gerissen und müssen sich den Abläufen einer Institution anpassen, die nach ihren 
eigenen Mechanismen arbeitet. Krankheit, Operationen und körperliche Beeinträchtigung verunsichern und der 
Umgang damit muss oft ad hoc verstanden werden. Die Sprache des Fachpersonals, insbesondere der Ärzte, 
unterscheidet sich erheblich von der Alltagssprache vieler Patienten. Ärzte, Pflegekräfte und auch die 
Sozialdienste haben nur wenig Zeit dafür, sich jenseits der täglichen Routinen intensiv auf die Patienten 
einzulassen. Sie sind oft so eingespannt, dass sie es gerade schaffen, auf anstehende fachliche Fragen zu 
antworten. Hier können Menschen helfen, die sich Zeit nehmen, zuhören und auftauchende Fragen weitergeben. 
Patienten können sich mit ihren Problemen und Sorgen an sie wenden. Sobald dazu auch Konflikte auftauchen 
und zu regeln sind, sind die Patientenfürsprecherinnen und –fürsprecher sowie die Sachkundigen Personen 
Mittler und Helfende für die Ratsuchenden. 

Sprechzeiten und Erreichbarkeit 

Wie also nehmen die Patientenfürsprecher/innen ihre Aufgabe wahr? 
In § 26 Abs.2 S.3 des Landeskrankenhausgesetzes ist vorgegeben, dass die Patientenfürsprecherinnen und -
fürsprecher regelmäßig Sprechstunden in einem vom Krankenhaus zur Verfügung gestellten geeigneten Raum 
anbieten.  
Die Auslegung und Umsetzung dessen, was regelmäßig ist, wird den engagierten Fürsprecher/innen im 
Wesentlichen selbst überlassen. Ob wöchentliche Sprechzeiten oder regelmäßige Rundgänge auf den Stationen, 
sie können den Rhythmus selber wählen. Die Erreichbarkeit für Patienten hängt dabei natürlich auch von der  
Ausstattung mit Material und Arbeitsräumen in den Kliniken ab, die sehr verschieden sind. 
 
Die Mehrheit der Fürsprecher/innen bietet feste Sprechstunden oder Besuchsdienste an. Es sind 86 Prozent von 
ihnen, die verbindlich regelmäßige Sprechstunden abhalten. Die Zeitintervalle dafür sind jedoch unterschiedlich. 
Etwa sechs Prozent der Fürsprecherinnen und Fürsprecher stehen täglich (vor allem telefonisch) zur Verfügung -
was bei einem Ehrenamt dieser Art eine besondere Ausnahme ist. Die Mehrheit der Aktiven - 68 Prozent - ist für 
Patienten einmal in der Woche erreichbar. Die restlichen 26 Prozent der Befragten geben an, monatlich eine 
feste Sprechzeit anzubieten. 

Informationsquellen zum Angebot der Fürsprecher/innen 

Wie aber erfahren Ratsuchende von dem Angebot der Fürsprecherinnen und –fürsprecher? Und wie kann man 
Sie erreichen, wenn Bedarf besteht?  
Zu den Standards der Information über das Beratungsangebot gehören: 

 Hinweise auf der Homepage des Krankenhauses,  
 Informationen auf Schildern und Tafeln im Eingangsbereich, 
 Gedruckte Materialien oder Flyer in der Informationsmappe für Patienten und 
 Informationen auf den Stationen, Zimmern bzw. in den Aufenthaltsräumen  

Diese Informationsformen und –möglichkeiten sind bei der Mehrheit der Krankenhäuser vorhanden. 
In der Regel wird schriftlich auf die Existenz von Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher aufmerksam 
gemacht. In der Zugänglichkeit zu Informationen zeigen sich keine Änderungen zur Erhebung im Vorjahr. 
 
Auffällig ist jedoch, dass nicht alle Ebenen, die für Patienten relevant sind, gleichermaßen mit Information 
versorgt werden. So haben nur etwa 18 Prozent der Patientenfürsprecherinnen ihre Informationen auf den 
Internetseiten der Krankenhäuser platziert. Keiner der Fürsprecher/innen gibt an, dass das Informationenmaterial 
über ihr Angebot bei allen Versorgungsetappen zur Verfügung steht (Homepage, Aufnahme, Station, 
Beratungsbereich usw.). Die Streuung über die verschiedenen Wege ist sehr groß. Überwiegend wird 
schriftliches Material auf den Stationen in Form von Flyern verteilt (etwa ein Viertel). 
 
 

- 5- 



Befragung zur Arbeit der Patientenfürsprecherinnen und –fürsprecher 2009/10 

- 6- 

 
Danach ist die Internetseite der 
Krankenhäuser mit 18 Prozent der 
zweitwichtigste Informationsplatz über 
Patientenfürsprecher/innen, gefolgt 
von Informationen, die den Patienten 
bei der Aufnahme im Krankenhaus 
zur Verfügung gestellt werden. Nur 15 
Prozent verfügen über eigene 
Informationsblätter. 
 

Internetseiten zu Patientenfürsprechern 

Patienten und Patientinnen suchen nach Patientenfürsprecher/innen sicher zunehmend mehr im Internet. Hier 
sind in erster Linie die Krankenhäuser gefordert, diese Information bereitzustellen. Leider tun dies bisher noch 
nicht alle Krankenhäuser. 
Die 84 Berliner Krankenhäuser haben zurzeit 77 Patientenfürsprecher/innen. Davon haben 65 die Fragebögen 
beantwortet. Aus diesen Antworten und aus einer Recherche auf den Internetseiten der Berliner Krankenhäuser 
ergibt sich, dass 9 Krankenhäuser auf ihren Seiten nicht auf das Angebot von Fürsprecher/innen verweisen. 
Nach einem Rundschreiben der Patientenbeauftragten für Berlin habe einige Kliniken Ihre Webseiten 
überarbeitet und Hinweise auf die Arbeit der Patientenfürsprecher/innen aufgenommen. Folgende Häuser haben 
aus verschiedenen Gründen keinen Hinweis: 
 

 Ev. Lungenklinik Berlin 
 Friedrich von Bodelschwingh-Klinik 
 Ida-Wolff-Geriatriezentrum – keine Angabe, da z.Z. kein Fürsprecher 
 Klinik für kosmetische Chirurgie 
 HELIOS Klinikum Emil von Behring 
 Median Klinik Berlin-Mitte 
 Median Klinik Berlin-Kladow 
 St. Joseph Krankenhaus – keine Angabe, da z.Z. kein Fürsprecher 
 West Klinik Dahlem – keine Angabe auf Wunsch des Patientenfürsprechers 

 
Folgende Häuser nennen das Angebot der Patientenfürsprecher/innen: 
 

 alle Charité-Kliniken  Malteser Krankenhaus 
 alle DRK-Kliniken  Jüdisches Krankenhaus 
 alle Vivantes-Kliniken  Kliniken im Theodor Wenzel Werk 
 Bundeswehrkrankenhaus  Krankenhaus Bethel 
 Deutsches Herzzentrum  Krankenhaus Havelhöhe 
 Dominikus Krankenhaus  Krankenhaus Waldfriede 
 Drogentherapiezentrum Berlin e.V.  Maria Heimsuchung 
 Ev. Elisabeth Klinik  Martin-Luther-Krankenhaus 
 Ev. Geriatriezentrum  Park Klinik Weißensee 
 Ev. Krankenhaus Hubertus  Park Sanatorium Dahlem 
 Ev. Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge  Paulinenkrankenhaus 
 Ev. Waldkrankenhaus  Schlosspark Klinik 
 Franziskus Krankenhaus  Sana Klinikum Lichtenberg 
 Klinik für Minimal Invasive Chirurgie (MIC)  St. Gertrauden Krankenhaus 

 St. Hedwig-Krankenhaus  Krankenhaus Hedwigshöhe 
 St. Marien-Krankenhaus  Krankenhaus des Maßregelvollzuges 
 Unfallkrankenhaus Berlin  Havelklinik 
 Vitanas Krankenhaus für Geriatrie  HELIOS Klinikum Berlin-Buch 
 Wichernkrankenhaus Klinik Hygiea 
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Ansprache vor Ort 

Jenseits formalisierter Sprechzeiten geben einige der Befragten geben an, dass sie die Patienten bei den 
regelmäßigen Stationsbesuchen persönlich ansprechen bzw. über Visitenkarten, Krankenhausfunk oder die 
Stationsschwestern über ihre Tätigkeit informieren.  
 
In der Regel werden Patientenfürsprecher bei der Erstellung des Materials vom Krankenhaus unterstützt. 
Dennoch kommt es vor, dass Informationsmaterial auch auf private Kosten der Fürsprecher/innen bereitgestellt 
wird. Das ist jedoch freiwillig und gehört zu den Ausnahmen. Auch die Patientenbeauftragte stellt den 
Patientenfürsprecherinnen und –fürsprechern Informationsmaterial in Form von Flyern und Plakaten mit Angaben 
zu den Patientenrechten zur Verfügung. 

Arbeitsmöglichkeiten, Arbeitsraum und Telefon 

Die aktuelle Umfrage hat gezeigt, dass nur 10 Prozent der Fürsprecherinnen und Fürsprecher über ein eigenes 
Arbeitszimmer verfügen. Knapp doppelt so viele der Befragten (21 Prozent) gaben an, dass sie auch keinen 
festen Arbeitsplatz haben. Im Vergleich zum Vorjahr kam es hier zu einer leichten Verbesserung, 2008 waren es 
noch knapp ein Drittel der Fürsprecher/innen (28 Prozent der Befragten), die keinen eigenen Arbeitsplatz hatten.  
 
Dieses Fehlen eines festen Arbeitsplatzes wird jedoch nicht als Manko angesehen. Da die Funktion der 
Fürsprecher/innen das Gespräch mit Patienten im Krankenhaus ist, die in der Regel im Bett liegen müssen, ist 
ein eigener Arbeitsraum, den die Patienten aufsuchen können, nach Meinung vieler Fürsprecher/innen keine 
vordringliche Arbeitsbedingung. Die aufsuchende Beratung wird als wichtiger angesehen. 
 

Erreichbarkeit und Kontaktaufnahme 

Anders sieht es mit Telefon und Mailverbindung aus. Erstmalig wurde erfragt, ob ein eigenes Telefon oder eine 
eigene E-Mail-Adresse vom Krankenhaus zur Verfügung gestellt wird. Auf ein Telefon können 22 Prozent der 
Befragten zurückgreifen und nur 14 Prozent auf eine Mailverbindung. Diese Leistung wird auffällig oft von 
Vivantes-Einrichtungen bereitgestellt. 
Die Mehrheit der Fürsprecher/innen sucht die Patienten auf der Station auf (51 von 65 der Befragten) oder lässt 
den Kontakt durch eine dritte Person auf der Station (z.B. die Pflegekräfte) herstellen (40 von 65 der Befragten). 
Eine Folge dieser ungleichen Arbeitsweisen und -voraussetzungen ist, dass die Erreichbarkeit der 
Fürsprecherinnen und Fürsprechern entsprechend unterschiedlich ist. Dieses Manko wird vor allem von 
Menschen aus externen Bereichen zum Teil als unzulänglich empfunden. Für den Kontakt zu den Patienten 
selber (die ja ohnehin meist aufgesucht werden) scheint das das kein Problem zu sein. Jedoch ist es für 
Angehörige nicht immer ganz leicht, die Fürsprecher/innen zu erreichen. 
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Ansprechpartner als Bedingung für gute Information und Beratung 

Als zentrale Arbeitsbedingung für eine für gute Information und Beratung durch Fürsprecher/innen wird das 
Vorhandensein von benannten Ansprechpartnern der Kliniken genannt, die bei Klärungsbedarf zur Verfügung 
stehen.  

Inanspruchnahme der Beratungsmöglichkeit 

Wie aber wird das Angebot dieser Patientenunterstützung nun von den im Krankenhaus versorgten Patienten 
selbst konkret genutzt? Die Frage nach der Häufigkeit der Inanspruchnahme beantworten die Befragten so: 
Unabhängig von der direkten Ansprache durch die Fürsprecher/innen gehen Patienten zunehmend weniger von 
sich aus auf die zur Hilfe bereiten Fürsprecher/innen zu. Deutlich mehr Fürsprecherinnen und Fürsprecher (67 
Prozent) als im Jahr 2008 (55 Prozent) berichten, dass sie nur in geringem Maße von Patienten kontaktiert 
werden. Etwa 33 Prozent der Befragten haben dagegen angegeben, häufig von den Patienten in Anspruch 
genommen zu werden (2008 30 Prozent). 
 
Die Tatsache, dass eine so hohe Zahl der Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher nur eine geringe 
Inanspruchnahme angibt, wird im Gespräch (jenseits des Fragebogens, z.B. im Arbeitskreis der 
Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher) damit erklärt, dass die Liegezeiten in Krankenhäusern immer kürzer 
werden. In den ersten Tagen seien die Patienten von Ihrer Behandlung vollständig in Anspruch genommen und 
bei vielen würden dann schon die Schritte in eine Nachbehandlung eingeleitet. Der Krankenhausaufenthalt selber 
ist daher zunehmend weniger die Gelegenheit und der Zeitpunkt für konkrete Beschwerden.  
 

Informationen über Patientenfürsprecher und Ihre 
Erreichbarkeit sind

 gut
46%

 unzureichend
14%

 ausreichend
40%

Ein anderer Grund kann die 
Tatsache sein, dass Patienten 
sich ungern über die 
Behandlung beschweren, 
solange sie noch im 
Krankenhaus sind. 

Patientenberatungsstellen 
berichten davon, dass 
Beschwerden sehr häufig erst 
nach einem 

Krankenhausaufenthalt 
vorgebracht werden. Dahinter 
steht die Sorge, evtl. 
schlechter behandelt zu 

werden, wenn man sich offen kritisch verhält. Einige Patientenfürsprecher/innen sehen sich daher auch nach 
dem Krankenhausaufenthalt noch als Ansprechpartner für Patienten und machen das in ihrem Angebot auch 
deutlich. 
 
In der zweiten Umfrage 2009 wurde ebenso gefragt, ob die vorhandene Information von den Patientinnen und 
Patienten als angemessen empfunden und wahrgenommen wird und wie die Erreichbarkeit eingeschätzt wird.  
– Hier muss man jedoch bedenken, dass die Aussage, ob Patienten selber mit der verfügbaren Information 
zufrieden sind, nicht direkt an diese gestellt werden konnte. Eine Patientenbefragung fand nicht statt. Also liegt 
lediglich eine Einschätzung der Fürsprecher/innen darüber vor, ob sie glauben, dass Patienten zufrieden sind. 
Die überwiegende Mehrheit (86 Prozent) der Ratsuchenden bewerten – laut Aussage der Fürsprecher/innen - die 
vorhandenen Informationen als gut bzw. ausreichend. Lediglich 14 Prozent gaben die Einschätzung 
„unzureichend“. 
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II. Themenfelder der Anregungen und Beschwerden 

 
Aufgabe der Patientenfürsprecher/innen ist es, die Anliegen und Beschwerden von Patienten aufzunehmen. Was 
aber sind die Themen und Sorgen der Patienten? 
Die Erhebung hat erfasst, zu welchen Problemfeldern die Patientenfürsprecherinnen und –fürsprecher am 
häufigsten kontaktiert werden. Ausgehend von den Themen, die Patientenfürsprecherinnen in ihren bisherigen 
Berichten nennen, wurden diese Themen abgefragt und auf ihre Bedeutung hin abgeklärt. Die Ergebnisse sehen 
wie folgt aus: 

Besuchszeiten 

Gefragt wurde, ob die Regelung der Besuchszeiten ein relevantes Thema ist und ob sich Patienten selten oder 
häufig über die Regelung der Besuchszeiten beschweren. 
Kritik an den Besuchszeiten wird in allen Krankenhäusern so gut wie gar nicht vorgebracht. Dieses „positive“ 
Ergebnis wird damit begründet, dass in den meisten Krankenhäusern die Besuchszeiten heute sehr flexibel 
gehandhabt werden. Besuchszeiten gehören daher nicht zu den Themen, die mit Verantwortlichen besprochen 
werden. 

Verpflegung 

Beschwerden über das Essen oder die Essensausgabe sind nach Auskunft der Patientenfürsprecherinnen und -
fürsprecher selten. Etwa zwei Drittel, nämlich 59 Prozent der Befragten sagen, dass Essensangelegenheiten 
selten Gegenstand von Beschwerden sind. Nur bei knapp einem Drittel, nämlich bei 29 Prozent der Befragten ist 
das Essen ein häufiges Thema. Das ist dann auch kein Gegenstand von Besprechungen mit den 
Verantwortlichen. Bei 12 Prozent liegen überhaupt keine Beschwerden dazu vor. 
 
An den konkreten inhaltlichen Kritikpunkten zum Essen hat sich gegenüber der letzten Umfrage nichts viel 
geändert. Nach wie vor wird über die mangelhafte Qualität des Essens geklagt, in einigen Fällen sei das Essen 
nicht altersgerecht. Beklagt wird die zu geringe Abwechslung und zu wenig frisches Obst und Gemüse. 
 
In den Befragungen werden auch konkrete positive Beispiele hervorgehoben: So wird von Patientenlob 
(Parkklinik Weißensee, Klinik Hygiea) berichtet und von Verbesserungen nach erfolgter Kritik (St. Hedwig 
Krankenhaus). 

Räumlichkeiten 

Zu den Faktoren der Versorgungsqualität, die Patienten unmittelbar beurteilen können, gehören die die baulichen 
Rahmenbedingungen und die Raumausstattung. Fast die Hälfte der Patientenfürsprecherinnen und – fürsprecher 
gibt an, entweder keine (45 Prozent) oder selten (42 Prozent) Beschwerden zur Raumsituation zu erhalten. Das 
spricht für eine insgesamt gute Ausstattung der Kliniken. 
 
13 Prozent der Fürsprecherinnen müssen sich allerdings – so die Auswertung der Befragung - immer wieder mit 
den gleichen Beschwerdepunkten auseinandersetzen: 

 Überbelegung von psychiatrischen Stationen 
 Kritik an den sanitären Einrichtungen und deren Sauberkeit (meistens sei externe Dienstleistung 

beauftragt) 
 zu kleine Mehrbettzimmer 

Diese Kritikpunkte werden regelmäßig mit Verantwortlichen angesprochen. 

Patientenalltag und Versorgungsabläufe 

Unter dem Aspekt „Patientenalltag“ wurde nach Beschwerden gefragt, die sich auf Prozessabläufe der 
Patientenversorgung beziehen: Hier geht es z.B. um die Aufnahme ins Krankenhaus, Verlegungen, 
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Krankentransporte, die Organisation der Untersuchungstermine und das Entlassungsmanagement. Die Kritik 
daran ist in etwa zwei Dritteln der Krankenhäuser eher selten (61 Prozent).  
 
Lediglich 7 Prozent der Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher berichteten, dass es häufige 
Beanstandungen zu Prozessabläufen gebe. In der Kritik stehen – wie auch in der letzten Umfrage – vor allem die 
internen Wartezeiten. Zu den Faktoren, die als belastend für Patienten geschildert werden aber nicht unbedingt 
durch das Krankenhaus beeinflussbar sind, gehören Probleme im Alltag mit den Zimmernachbarn. In Einzelfällen 
wird Kritik formuliert an der Verlegungspraxis und Krankentransporten innerhalb des Hauses und dem schlechten 
oder fehlenden Entlassungsmanagement. 

Hygiene und Sauberkeit 

Während die Fachöffentlichkeit über das Problem zunehmender Infektionsrisiken mit resistenten Keimen als 
Folge eines Krankenhausaufenthalts diskutiert, sollte mit dem Fragebogen geklärt werden, ob Hygieneprobleme 
auch im Focus der Wahrnehmung von Patienten und den Fürsprecher/innen stehen.  
84 Prozent der Patientenfürsprecherinnen und –fürsprecher werde nie oder selten auf Hygienemängel 
angesprochen. 12 Prozent der Fürsprecher/innen werden gelegentlich auf dieses Thema angesprochen. Wenn 
solche Beschwerden vorkommen, beziehen sie sich vorrangig auf Verschmutzungen im eigenen Zimmer und in 
den Nasszellen. Diese ist dann wiederum Anlass zu klärenden Gesprächen mit den Verantwortlichen. In der 
Befragung werden keine spektakulären oder besonders kritischen Fälle von Infektionen benannt. 

Krankenhauspersonal 

Wie sind nun die Erfahrungen der Patientinnen und Patienten mit dem klinischen Personal? Gefragt wurde 
danach, was Patientenfürsprecher/innen über sie Kommunikation und fachliche Betreuung durch das Personal 
erfahren. 
Dabei wurden Themen abgefragt wie:  

 ausreichende und angemessene Aufklärung und Information,  
 Zeit für Zuwendung und Gespräche 
 Freundlichkeit gegenüber Patienten und Angehörigen sowie  
 Kooperationsfähigkeit.  

Grundsätzlich gibt auch zu diesem Punkt eine Mehrheit der Fürsprecher/innen an, dass Probleme in diesem 
Bereichen selten von Patienten genannt werden. Beschwerden über Ärzte und Pflegepersonal seien nicht sehr 
häufig. Aber gegenüber der ersten Befragung ist die Tendenz steigend. So wurden 17 Prozent der 
Patientenfürsprecherinnen und –fürsprecher häufig wegen Problemen dieser Art angesprochen – 2008 waren es 
nur 12 Prozent.  
Nach wie vor beziehen sich die meisten Beanstandungen auf den Zeitmangel des ärztlichen und pflegenden 
Personals. Beschwerden über ärztliches Personal notieren 30 Prozent der Fürsprecher/innen. Kritik am Personal 
in der Pflege kommt bei 35 Prozent der Befragten vor. Zu den Themen, die danach als kritisch genannt werden, 
gehören die fehlende Aufklärung von Patienten und die Unfreundlichkeit im Versorgungsalltag. 

Medizinische Versorgung  

Der eigentliche Grund für einen Krankenhausaufenthalt ist die medizinische Behandlung einer Krankheit. Im 
Mittelpunkt des Interesses der Patienten sollte daher all das stehen, dass den Behandlungsvorgang als solchen 
betrifft: Diagnose und Therapie. Auch wenn die konkrete medizinische Kompetenz und Qualität der Behandlung 
meist nicht unmittelbar von Patienten beurteilt werden kann, so bewerten die Patienten trotzdem, das was sie 
erfahren. Die Einschätzung der fachlich-medizinischen Betreuung könnte also wichtigen Aufschluss über die 
erlebte Versorgungsqualität geben. 
Die Patientenfürsprecher/innen wurden gefragt, ob und wie häufig medizinische Versorgung Gegenstand von 
Beschwerden ist. Es zeigt sich folgendes Bild: Auch die Beschwerden über die medizinische Versorgung sind in 
den meisten Krankenhäusern eher selten. Lediglich 5 Prozent der Patientenfürsprecherinnen und –fürsprecher 
berichten von häufigen Beschwerden zur medizinischen Versorgung. 95 Prozent schätzen auf Grund der 
Patientenrückmeldungen die Lage als gut ein, da Beschwerden dazu nie oder selten an sie herangetragen 
werden. 
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Bei der Anschlussfrage allerdings, was die besonderen Themen der Beschwerden über die medizinische 
Versorgung sind, haben nahezu alle Rückmelder Antworten gegeben. Auf die Frage, welche Themen häufig in 
Beschwerden vorkommen, antworten sie 

 unzureichende Behandlung - 40 Prozent (2008: 50 Prozent);  
 Probleme bei der Medikamentenversorgung - 35 Prozent (2008: 44 Prozent).  

Auffällig ist der Anstieg der Zahlen bei Verdacht auf einen Behandlungsfehler. 25 Prozent der Fürsprecherinnen 
und –fürsprecher geben an, dass dieses Thema häufig in Beschwerden vorkommt; 2008 waren es nur 6 Prozent. 
Faktisch ist die Zahl der Beschwerden dazu jedoch offensichtlich gering, da sich diese Antworten ja nur auf den 
geringen Anteil von Beschwerden beziehen, die tatsächlich vorgetragen werden (5 Prozent). 

Infrastruktur 

Auch beim letzten Themenschwerpunkt der Beschwerden zeigt sich das gleiche Schema: Beschwerden über die 
patientenbezogene Infrastruktur der Krankenhäuser werden entweder gar nicht oder sehr selten vorgetragen. 74 
Prozent geben das an und beschreiben damit die Ausstattung für Patienten als gut. Die meisten Patienten und 
Patientinnen sind offensichtlich zufrieden den Dienstleistungen und der Arbeit der Sozialdienste, mit Diensten in 
besonderen Situationen, mit Parkmöglichkeiten für Angehörige und Besucher und dem Angebot von Geschäften.  
 
Betrachtet man die Beschwerdegründe in dem Themenbereich, geht es vorrangig um die Umsetzung des 
Nichtraucherschutzes – offensichtlich ein Dauerthema für Patienten im stationären Bereich. Während im Jahr 
2008 wiederholt der Umgang mit dem Sterben kritisiert wurde, wird dieses Thema in der Befragung 2009 nur 
selten genannt. Wenn es angesprochen wird, geht es um fehlende angemessene Räume für das Sterben. 
 

Beschwerdethemen im Überblick 

Eine Übersicht zur Frage, welche Beschwerdethemen häufig angesprochen werden, ergibt folgende Aufteilung. 
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III. Zusammenarbeit mit Zuständigen im Krankenhaus und Anderen 

Kommunikation und Zusammenarbeit 

Entscheidend für die Wirkung von Fürsprache und Beschwerdemanagement sind der Austausch und die 
Zusammenarbeit von Patientenfürsprecherinnen und –fürsprechern mit den Verantwortlichen, so dass daraus ein 
wechselseitiger Lern- und Veränderungsprozess entstehen kann. Gefragt wird deshalb auch nach der 
Kommunikation mit der Klinikleitung und dem Fachpersonal. 
 
Zunächst ging es darum, wo und gegenüber wem Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher ihre Anliegen und 
die der Patienten vorbringen können. Alle Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher haben die Möglichkeit, an 
sie herangetragene Probleme mit den Verantwortlichen zu besprechen. Entweder bei Bedarf oder im Rahmen 
regelmäßiger Gespräche. 
 
Die Mehrheit versucht die auftretenden Probleme offensichtlich sofort zu regeln. Sie antwortet, dass sie direkte 
Ansprechpartner suchen und haben. Pflegedienstleitung, Geschäftsführung und auch die Klinikärzte sind dabei 
ihre Partner: 
Jederzeit können sich 82 Prozent (2008: 37 Prozent) der Fürsprecherinnen und –fürsprecher mit ihren Anliegen 
an die Pflegedienstleitung wenden.  
Die Ärzte stehen in 68 Prozent (2008: 29 Prozent) Fürsprecherinnen und –fürsprecher bei Bedarf zur 
Problembesprechung zur Verfügung.  
An die Geschäftsleitung wenden sich 80 Prozent (34 Prozent). 
Ein Vergleich der beiden Befragungen ergibt zu diesem Punkt eine offensichtlich erhebliche Verbesserung in der 
Kommunikationsmöglichkeit für die Fürsprecher/innen. 
 
Neben der unmittelbaren Ansprache werden mit den Verantwortlichen auch regelmäßige Gespräche geführt. 
Auch hier zeigt sich, dass die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen intensiviert wurde. Wichtigster Partner 
für regelmäßige Gespräche ist offensichtlich der Pflegebereich, 32 Prozent geben an, hier Routinen zu haben. 
Ein Viertel der Fürsprecher/innen hat Gelegenheit zu regelmäßigen Gesprächen mit der Geschäftsführung, 
während sich mit dem Sozialdienst nur 11 Prozent und mit der ärztlichen Leitung 14 Prozent regelmäßig 
besprechen. 
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Information und Einbindung von Patientenfürsprecher/innen 

Gemäß § 26 Abs. 2 des Landeskrankenhausgesetzes für Berlin sollen das Krankenhaus, der Krankenhausträger 
sowie die zuständigen Behörden mit den Fürsprechern und Fürsprecherinnen eng zusammenarbeiten, wobei sie 
deren Anliegen nachgehen und ihnen die notwendigen Auskünfte erteilen. Hier wird eine Bringschuld der 
Krankenhausseite gegenüber den Patientenfürsprechern und -fürsprecherinnen formuliert. Im Rahmen der 
Befragung sollte daher auch geklärt werden, ob man aus den Erfahrungen der Fürsprecherinnen und 
Fürsprecher ableiten kann, ob dies umgesetzt wird. Gefragt wurde, ob und wie diese in den internen 
Informationsfluss eingebunden sind. 
 
68 Prozent der Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher geben an, gelegentlich bzw. regelmäßig über 
wichtige Angelegenheiten informiert zu werden. Dagegen geben 20 Prozent an, praktisch nie über wichtige 
organisatorische oder sonstige Änderungen innerhalb des Krankenhauses informiert zu sein. Immerhin 34 
Prozent (2008: 21 Prozent) der Befragten werden zu den Sitzungen des Direktoriums bzw. des Aufsichtsrats 
eingeladen. 
 
Es zeigt sich, dass die 
meisten Patienten-
fürsprecherinnen und -
fürsprecher gut mit den 
Verantwortlichen 
zusammenarbeiten und 
auch die meisten Kliniken 
im Amt der 
Fürsprecherinnen und 
Fürsprecher einen 
wichtigen Partner bei der 
Umsetzung von 
Patienteninteressen 
sehen. Die Zusammen-
arbeit wurde in vielen 
Kliniken intensiviert und 
ausgebaut. 

Zusammenarbeit mit externen Partnern 

Bei der Frage der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren zeigt sich, dass es hier wenige externe Kooperationen 
gibt. Nach wie vor arbeiten Fürsprecherinnen und Fürsprecher nur vereinzelt mit der Seelsorge oder anderen 
Ehrenamtlichen zusammen. 
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IV. Verbesserungswünsche 

Abschließend wurde gefragt, was sich die Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher für eine Verbesserung 
ihrer Arbeit wünschen. Zusätzlich gab es die Möglichkeit, Anmerkungen, Anregung oder Kritik zu äußern. 
 

Hier zeigt sich im 
Vergleich zum Vorjahr 
eine Verschiebung der 
Prioritäten. Gewünscht 
werden mehr 
Vernetzung und 
Austausch (39 
Prozent) sowie mehr 
politisches Gehör (33 
Prozent). Bei der 
letzen Umfrage lagen 
die Werte in beiden 
Bereichen bei 31 
Prozent. Der Wunsch 
nach Fortbildung zählt 
nach wie vor mit 28 
Prozent zum 

relevanten Unterstützungsbedarf der Befragten, betrug aber 2008 noch 38 Prozent. Das ist sicherlich auch das 
Ergebnis der Veranstaltungen des Arbeitskreises der Patientenfürsprecher, unterstützt von Gesundheit Berlin-
Brandenburg e.V..  
 
Das Ergebnis mit doch klarem Wünschen nach mehr Unterstützung überrascht ein wenig, da es seit Jahren das 
Angebot des Arbeitskreises der Patientenfürsprecher/innen, unterstützt von Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. 
gibt, in dem regelmäßig alle gewünschten Vernetzungs- und Qualifizierungsangebote gemacht werden. Auch das 
Amt der Patientenbeauftragten für Berlin steht den Anliegen der Fürsprecher/innen jederzeit offen. Nicht erfragt 
wurde, ob sich das Unterstützungsbedürfnis auf die bezirkliche Ebene bezieht. Das wäre zu klären. 
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V. Fazit 

Die Befragungsergebnisse verweisen darauf, dass sich Patientinnen und Patienten in den Berliner 
Krankenhäusern überwiegend gut versorgt fühlen. Die Erhebung macht keine gravierenden Mängel in der 
Versorgung und den Arbeitsbedingungen der Fürsprecher/innen deutlich. 
 
Für eine Weiterentwicklung und Stärkung dieses Amtes im Interesse der Patienten sind aus dieser Befragung 
folgende Schlüsse zu ziehen: 
Obwohl noch nicht alle Fürsprecher/innen über die üblich vorzuhaltenden Informationsmaterialien verfügen, wird 
von den Fürsprecher/innen kein Defizit im Bereich der Information konstatiert. Interessant ist, dass die Antworten 
der Patientenfürsprecher/innen über verfügbaren Informationen zu ihrer Arbeit nicht identisch sind mit dem 
faktischen Angebot. Während „nur“ 18 Prozent von ihnen angeben, dass über sie auf der Homepage der 
Krankenhäuser informiert wird, weisen tatsächlich die Mehrzahl der Krankenhausseiten im Internet auf dieses 
Angebot hin. Eigene Internetseiten sind jedoch noch die Ausnahme. Dazu zählen insbesondere die Kliniken des 
Vivantes-Konzerns. Hier besteht durchaus Verbesserungsbedarf. 
 
Während im ersten Berichtsjahr die in Teilen schwierige Erreichbarkeit der Fürsprecher/innen thematisiert wurde, 
hat sich in diesem Punkt eine leichte Besserung ergeben. Die höhere Rücklaufquote hat es besser möglich 
gemacht, die Ansprechbarkeit umfassender zu dokumentieren und damit den Kontakt für Ratsuchende 
sicherzustellen. Der bessere Rücklauf ist ein positives Indiz für Vernetzung und Zusammenarbeit. Allerdings 
haben einige Patientenfürsprecher/innen darauf verwiesen, dass sie der Landesebene gegenüber nicht 
rechenschaftspflichtig sind, sondern nur gegenüber der Bezirksverordnetenversammlung.  
 
In der Frage der Erreichbarkeit bleibt es bei dem Wunsch, verbindliche Ansprechkonditionen zu definieren, da die 
freie Wahl der Aufenthaltsorte und der telefonischen Zugänge zu den Patientenfürsprecher/innen faktisch 
bedeutet, dass immer einzeln geklärt werden muss, wie die Fürsprecher/innen zu erreichen sind.  
 
Unverändert ist die Situation, dass eine Mehrheit der Fürsprecherinnen und Fürsprecher angibt, nur wenig von 
Patienten direkt angefragt zu werden und nur sehr wenige Patienten (5 Prozent) gravierende Beschwerden 
vortragen. Themen von Patientenbeschwerden, die in der Öffentlichkeit immer wieder auf der Tagesordnung 
stehen (Infektionen, Personalmangel, Behandlungsfehler) sind nur selten Gegenstand der Arbeit von 
Patientenfürsprecher/innen. 
 
Dennoch wird die Funktion einer neutralen Instanz für Patienten innerhalb der Krankenhäuser als sehr wichtig 
angesehen. Das gilt für die Fürsprecher/innen selber, aber auch für die Berliner Gesundheitspolitik. Diese 
Bedeutung spiegelt sich auch in der neuerlichen Festschreibung der Funktion der Patientenfürspreche/innen im 
Landeskrankenhausgesetz für Berlin. In dem zurzeit diskutierten Entwurf wird vorgeschlagen, für das Amt eine 
Art Ausschreibung vorzusehen, die mit einem klaren Anforderungsprofil an das Amt zu einer Strukturierung 
beitragen soll. 
 
„Die Bezirke stellen die Besetzung des Amtes der Patientenfürsprecherin oder des Patientenfürsprechers sicher, 
erstellen ein Anforderungsprofil und können das Amt öffentlich ausschreiben.“ 
 
Die Aufgaben werden klar vorgegeben: „Die Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher halten regelmäßig 
Sprechstunden in vom Krankenhaus zur Verfügung gestellten geeigneten Räumlichkeiten ab, prüfen Anregungen 
und Beschwerden und vertreten die Anliegen der Patientinnen und Patienten sowie eigene Anliegen zur 
Krankenhausversorgung. Sie können sich mit Einverständnis der Patientin oder des Patienten jederzeit 
unmittelbar an die Krankenhausleitung, den Krankenhausträger und die zuständigen Behörden wenden. Die 
Krankenhausleitung, der Krankenhausträger und die zuständigen Behörden arbeiten mit den 
Patientenfürsprecherinnen und -fürsprechern zusammen, gehen Vorbringen nach und erteilen notwendige 
Auskünfte. Die Patientenfürsprecherinnen oder -fürsprecher legen der Bezirksverordnetenversammlung und dem 
Krankenhaus einen jährlichen Erfahrungsbericht vor und nehmen dabei auch zur Situation der 
Krankenhausversorgung Stellung.“ 
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Wählbar sollen nun auch Migranten sein, da die Kandidatur nicht mehr an den Status als Wahlberechtigter einer 
Bezirksverordnetenversammlung (und damit als Deutscher) gebunden ist. Das kann für Krankenhäuser in 
Bezirken mit einen hohen Migranten/innenanteil hilfreich sein. 
 
In der Begründung zum § 28 neuen Entwurf des Landeskrankenhausgesetzes heißt es zur Bedeutung der 
Funktion: „Patientinnen und Patienten sind oftmals in der nicht alltäglichen Situation eines 
Krankenhausaufenthaltes, der zwangsläufig mit Einschränkungen der persönlichen Freiheit verbunden ist, auf die 
Hilfe einer unabhängigen Institution angewiesen. Das 1984 in den Berliner Krankenhäusern eingeführte 
Ehrenamt der Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher hat sich als unabhängige Beschwerdestelle bewährt. 
Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher unterstützen Patientinnen und Patienten unbürokratisch dabei, ihre 
berechtigten Interessen wahrzunehmen.  
 
Absatz 1 enthält verfahrensrechtliche Regelungen zur Wahl der Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher. Die 
Wahl durch die Bezirksverordnetenversammlung legitimiert die jeweiligen Patientenfürsprecherinnen und -
fürsprecher, das Amt für alle Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern des jeweiligen Bezirks 
auszuüben. Welche Anforderungen an die Wählbarkeit gestellt werden, bestimmen die Bezirke. Denkbar ist, dass 
nicht nur Deutsche, sondern auch Personen, die nicht eingebürgert sind, aber ansonsten die Voraussetzungen 
erfüllen, die der Bezirk aufgestellt hat, für das Amt in Frage kommen und gewählt werden. 
 
Nach Absatz 2 sind die jeweiligen Bezirke verpflichtet, die Aufgabenwahrnehmung durch 
Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher in den Krankenhäusern sicherzustellen, die sich in ihrem Bezirk 
befinden. Um eine qualitative Tätigkeit gewährleisten zu können und die erforderliche Vertrauensbasis zu 
schaffen, sollen die Bezirke die für das Ehrenamt erforderlichen Anforderungen formulieren und ein 
Anforderungsprofil erstellen, dem die Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher entsprechen müssen. Der 
Bezirk kann die Ausschreibung des Ehrenamtes insbesondere dann vornehmen, wenn keine geeigneten 
Personen im Bezirk für die Aufgabe zur Verfügung stehen. 
 
Absatz 3 regelt die Aufgabenstellung der Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher. Damit werden für diese 
nicht nur Verpflichtungen festgelegt, sondern auch Rechte gegenüber den Krankenhausträgern eingeräumt. Ihre 
Position im Krankenhaus als unabhängige Beschwerdestelle, die unbürokratisch vor Ort Probleme im Sinne der 
Patientinnen und Patienten lösen soll, wird gefestigt. Die Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher werden nur 
auf ausdrücklichen Wunsch der Patientinnen und Patienten tätig. Sie sollen die besondere Situation, in der sich 
die Patientinnen und Patienten befinden, dadurch erleichtern, dass sie Beschwerden und Anliegen sowohl 
gegenüber den Organen des Krankenhauses als auch unmittelbar gegenüber den Krankenhausdienstkräften 
vertreten. 
 
Absatz 4 legt die Tätigkeit der als Ehrenamt fest. Die Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher unterliegen 
nicht der Weisung der Krankenhäuser. Durch die ehrenamtliche Tätigkeit bleibt die Unabhängigkeit der 
Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher gewahrt; die Neutralität der Beschwerdestelle für die Patientinnen 
und Patienten wird sichergestellt. Ähnlich wie die Inhaber von anderen Ehrenämtern erhalten die 
Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher eine Entschädigung in Geld, die von den Bezirken zu zahlen ist. 
 
Absatz 5 stellt klar, dass die Bestimmungen des Gesetzes für psychisch Kranke gelten, so dass die dort 
enthaltenen Regelungen für Patientenfürsprecherinnen und Patientenfürsprecher neben den Regelungen dieses 
Gesetzes Anwendung finden. Damit wir den besonderen Belange der klinisch psychiatrischen Versorgung 
Rechnung getragen.“ 

Beschwerdemanagement bezieht sich auf Einzelfälle 

Auch wenn die Auswertung der Fragebögen ergibt, dass massive Kritik oder gewichtige Beschwerden der 
Patienten selten sind, so wird aus der Zusammenarbeit mit den Fürsprecher/innen doch deutlich, dass es immer 
wieder Einzelfälle gibt, in denen sie für das Aufgreifen von Beschwerden besonders hilfreich waren. 
 
Der Wunsch nach besserer Vernetzung und Fortbildung wird erneut vom Arbeitskreis der 
Patientenfürsprecher/innen und der Patientenbeauftragten für Berlin aufgegriffen. Die Themenwünsche werden 

- 16- 



Befragung zur Arbeit der Patientenfürsprecherinnen und –fürsprecher 2009/10 

auch im Berliner PatientenForum als Diskussionsplattform für Patientenanliegen in Berlin einbezogen. Für die 
Bitte um mehr politisches Gehör fehlen jedoch die politisch zu verhandelnden Themen. 

Politischer Diskurs über Weiterentwicklung notwendig 

Für eine zukünftige Stärkung der Arbeit von Patientenfürsprechern und –fürsprecherinnen wären sicher klarere 
und einheitlichere Arbeitsvorgaben und Anforderungen an Krankenhäuser als Unterstützungsbedingungen 
notwendig. In einem Thesenpapier des Arbeitskreises der Berliner und Brandenburgischen 
Patientenfürsprecher/innen werden dazu folgende Aspekte genannt.  
 
„Anregungen für einen "Leitfaden für Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher an Krankenhäusern" 
 
Erarbeite in den Arbeitsgruppen der Patientenfürsprecher/innen Berlin und der Patientenfürsprecher/innen in 
Brandenburg unter der Moderation von Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V.. 
Die Thesen verstehen sich als Diskussionsbeitrag für eine Leitfadendebatte, die auch mit dem 
Bundespatientenbeauftragten geführt wird. 
 
Vorbemerkungen 

Ziel der Patientenfürsprecher/innen ist es, die Patient/innen über ihre Rechte zu informieren und sie in der Wahrnehmung ihrer 
Rechte zu stärken und zu unterstützen 
Ziel ist, die Patientenrechte zu stärken und sie in den Prozessen und Strukturen der Krankenhäuser so zu verankern, dass sie 
selbstverständlicher Teil der Arbeit der Krankenhäuser werden  
Die Patientenfürsprecher/innen sind kein Teil der Qualitätssicherung des Krankenhauses 
Die Patientenfürsprecher/innen können es nicht leisten, in medizinischer Hinsicht die Patient/innen auf Augenhöhe mit dem 
ärztlichen und pflegenden Personal zu bringen. Hingegen können sie eine vermittelnde Rolle zwischen den einzelnen 
Patient/innen und den Mitarbeiter/innen des Krankenhauses einnehmen 

 
Organisation und Finanzierung: 

Ziel ist es, eine bundesweit einheitliche Regelung für die Berufung, die Organisation und Finanzierung der 
Patientenfürsprecher/innen zu installieren 
Es sollte eine öffentliche Ausschreibung erfolgen, um ein offenes und transparentes Bewerbungsverfahren zu ermöglichen 
Das Amt der Patientenfürsprecher/in soll jeweils für eine Legislaturperiode ausgeschrieben werden, um Kontinuität zu 
gewährleisten 
Den Patientenfürsprecher/innen ist mindestens eine Aufwandsentschädigung in geeigneter Höhe zu zahlen 
Zentral ist in diesem Zusammenhang die Klärung der Frage, wer die Patientenfürsprecher/innen beruft und wem gegenüber sie 
rechenschaftspflichtig sind. Die Berufung und Finanzierung muss durch eine neutrale politische Stelle außerhalb des 
Krankenhauses erfolgen, um die Unabhängigkeit der Patientenfürsprecher/innen zu gewährleisten. Ggf. kann den 
Krankenhäusern bei schwerwiegenden Bedenken gegen die Person des Fürsprechers ein Beratungs- oder Vetorecht 
eingeräumt werden 
Den Patientenfürsprecher/innen soll für ihre Anliegen ein/e feste/r Ansprechpartner/in sowohl im Krankenhaus als auch extern 
(berufende Stelle) zur Verfügung stehen 
Bei Bedarf soll dem Fürsprecher jederzeit die Möglichkeit eingeräumt werden, mit den Mitarbeiter/innen, denen die Beschwerde 
gilt, ein Gespräch zu führen 
Die Krankenhäuser sollen verpflichtet werden, ein für die Patientenfürsprecher/innen 
transparentes Beschwerdemanagement zu installieren, so dass die Anliegen nachvollziehbar kommuniziert und schließlich 
auch das Ergebnis an die Patientenfürsprecher/innen und den Patient/innen zurückgemeldet wird 
Die Krankenhäuser sollen sensibel mit den Beschwerden umgehen, um weder den Anliegen noch dem Ansehen der 
Beschwerdeführer/innen und der Patientenfürsprecher/innen zu schaden 
Die Krankenhäuser sollen die Ausübung des Amtes sicherstellen, so z.B. durch die Bereitstellung eines eigenen Raumes mit 
Telefonanschluss und Anrufbeantworter, einen Beschwerde-Briefkasten, Aushänge an geeigneter Stelle und Informationen in 
Patientenbroschüren etc., damit das Amt und die Person bekannt gemacht werden. 

 
Aufgaben und Handlungsfelder 

Für die Patientenfürsprecher/innen sollen einheitliche Berufungskriterien gelten. Dazu zählt, dass sie keine Mitarbeiter/innen 
oder ehemalige Mitarbeiter/innen oder anderweitig Tätige des Krankenhauses sein sollen 
Die Patientenfürsprecher/innen sollen die Bereitschaft mitbringen, Kenntnisse über Patientenrechte, Beschwerdewege, 
medizinische Fragen und die Struktur des Krankenhauses zu erwerben. Sie sollen konfliktfähig, kommunikativ und 
empathiefähig sein. Zudem sollen sie bereit sein, sich fort- und weiterzubilden 
Zentrale Aufgabe der Patientenfürsprecher/innen ist es, Beschwerden und Anregungen aufzunehmen, weiterzuleiten, zu 
bearbeiten und das Ergebnis nachzuhalten bzw. den Beschwerdeführern zu kommunizieren  
Die Patientenfürsprecher/innen üben in diesem Sinne eine anwaltliche Tätigkeit für die Patient/innen aus, werden aber auch 
initiativ bei Mängeln und Problemen tätig und weisen das Krankenhaus darauf hin 
Es sollte von den Patientenfürsprecher/innen eine regelmäßige Sprechstunde (mindestens einmal wöchentlich) angeboten 
werden. Zudem machen sich die Fürsprecher/innen auch proaktiv mit den Vorgängen im Krankenhaus vertraut z.B. durch 
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rotierende Besuche von Fachabteilungen und Aufsuchen der Stationen, um einen unkomplizierten Kontakt mit Patient/innen zu 
ermöglichen 
Die Patientenfürsprecher/innen erstellen einen Jahresbericht, der an die berufende Stelle und die Krankenhausleitung/den 
Träger geht und mit den entsprechenden Personen diskutiert wird. Bei Bedarf soll es auch in der Zwischenzeit Treffen mit den 
entsprechenden Stellen geben 
Die Patientenfürsprecher/innen streben den Austausch mit Gruppen und Initiativen der Selbsthilfe und Patientenberatungen an. 
Sie sollten Angebote des Krankenhauses wie etwa Weiterbildungsangebote wahrnehmen und nach Möglichkeit am kulturellen 
Leben des Krankenhauses (z.B. Tag der Offenen Tür etc.) teilnehmen 
Nach Möglichkeit sollten sich die Patientenfürsprecher/innen mit anderen Personen, die dieses Amt wahrnehmen, vernetzen 
und austauschen. Die entsprechenden Finanzmittel werden ihnen ggf. von der berufenden Stelle zur Verfügung gestellt. 

 
Aus- und Fortbildung 

Die berufende Stelle bietet den Patientenfürsprecher/innen bei Amtsantritt einen „Ausbildungstag“ an  
Das Krankenhaus gibt den Patientenfürsprecher/innen eine Einführung in seine Strukturen und Bereiche und stellt ihnen 
Abteilungen und Personal in geeigneter Weise vor 
Die berufende Stelle stellt den Patientenfürsprecher/innen Mittel für Fort- und Weiterbildung zur Verfügung.„ 

 
 
 
Vielleicht können diese Thesen auch auf Berliner Ebene den Bezirksverordnetenversammlungen als Anregung 
dienen, die bisher solche Anforderungsprofile nicht vorgeben. 
 
 
Ich bedanke mich bei allen, die auf meine Anfrage geantwortet und bei der Auswertung mitgearbeitet haben. 
 
 
 
 
 
 
 
Berlin, den 07. Oktober 2010    Karin Stötzner 
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