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Evaluation zur Handreichung gemäß  
RdB-Beschluss-Nr. R-33/2012 

Allgemeines 

Der „Rat der Bürgermeister“ hat im Jahr 2011 beschlossen, dass ein Arbeitskreis unter Federführung 
der Berliner Patientenbeauftragten eingerichtet werden soll, der berlinweit einheitliche 
Anforderungen an die Arbeit von Patientenfürsprecher/innen und den für sie verantwortlichen 
Bezirken formulieren soll. Dieser Arbeitskreis hat im Jahr 2012 seine Ergebnisse in Form einer 
Handreichung dem Rat der Bürgermeister vorgelegt, der daraufhin die Anwendung berlinweit für 
verbindlich erklärte. Zusätzlich wurde entschieden, dass im Jahr 2014 eine Evaluation vom Büro der 
Patientenbeauftragten „unter Beteiligung der Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher sowie der 
Bezirke“ zur Nutzung der Handreichung durchzuführen ist: RdB-Beschluss-Nr. R-33/2012.  

Das Büro der Patientenbeauftragten hat daraufhin im Jahr 2014 zwei Umfragen zur Nutzung der 
Handreichung in Zusammenarbeit mit den Bezirksämtern und Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. 
erstellt und anschließend selbst durchgeführt: 

Eine Umfrage richtete sich an die Patientenfürsprecher/innen, bei der folgende Daten erfasst worden 
sind: Stammdaten (z.B. Name, Krankenhaus, zuständiges Bezirksamt, Erreichbarkeit und seit wann im 
Amt) und Evaluationsbogen (Abfrage zur Nutzung der Handreichung). Diese beiden Datenblätter sind 
getrennt erfasst worden, um eine Anonymisierung der Umfrage zu gewährleisten. Das Berichtsraster 
für den Jahresbericht und die relevanten Gesetzesgrundlagen für die Arbeit als 
Patientenfürsprecher/in sind den Befragten lediglich als Information beigefügt worden. Die 
Unterlagen sind den Patientenfürsprecher/innen entweder per E-Mail (sofern bekannt und korrekt 
angegeben) oder per Post vom Büro der Patientenbeauftragten geschickt worden. 
Die andere Umfrage richtete sich an die Bezirksämter, bei der folgende Daten erfasst worden sind: 
Stammdaten (z.B. Bezirksamt, Name des zuständigen Ansprechpartners und Erreichbarkeit) und 
Evaluationsbogen (Abfrage zur Umsetzung und Nutzung der Handreichung). Die Unterlage ist den 
zuständigen Ansprechpartnern/innen im Bezirksamt ausschließlich per E-Mail geschickt worden und 
wurde nicht anonymisiert erfasst.  

Beide Umfragen sind vom Büro der Patientenbeauftragten ausgewertet worden. Die Vorgangsweise 
wurde im Arbeitskreis der Beauftragten für Patientenfürsprecher/innen der Bezirke abgestimmt. 

A. Ergebnisse der Abfrage bei den Bezirken 

Alle Stammdaten der 12 Berliner Bezirke sind dem Büro der Patientenbeauftragten in aktualisierter 

Form zur Verfügung gestellt worden und entsprachen auch dem aktuellen Stand der Liste der 

Kontaktdaten, die das Büro der Patientenbeauftragten führt. 

Der Evaluationsbogen „Nutzung der Handreichung zur Arbeit und Auswahl von 

Patientenfürsprechern“ ist ebenfalls von allen 12 Bezirksämtern – von einigen nach angemessener 

Nachfristsetzung – beantwortet worden. Zu jedem Antwortabschnitt haben jeweils alle 12 

Bezirksämter eindeutig geantwortet, sodass keine „fehlenden Werte“ aufgetreten sind. Somit sind 

alle Aussagen auch immer absolute Aussagen und direkt vergleichbar, da alle Bezirke innerhalb eines 

Themenkomplexes Stellung bezogen haben. 

Im Folgenden wird die Auswertung den einzelnen Abschnitten im Evaluationsbogen „Nutzung der 

Handreichung zur Arbeit und Auswahl von Patientenfürsprechern“ entsprechen: 
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I.  Zusammenarbeit zwischen Bezirk und Patientenfürsprecher 

 Auswahl der Patientenfürsprecher  1.

In allen Berliner Bezirken wird grundsätzlich öffentlich ausgeschrieben. Das Verfahren wird in 11 

Bezirken nach den berlinweit einheitlichen Standards durchgeführt. Lediglich Lichtenberg führt das 

Auswahlverfahren nach bezirkseigenen Standards durch. Die Einbeziehung der Kliniken (7 von 12 

Bezirken) und der Bezirksverordneten durch eine Vorstellungsrunde im entsprechenden Ausschuss 

der BVV (9 von 12 Bezirken) wird leider nicht in allen Bezirken realisiert. 

 Unterstützung bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Patientenfürsprecher 2.

In allen Bezirken sind die Ansprechpartner/innen fest definiert und allen 

Patientenfürsprechern/innen bekannt. Die Unterstützung bei der Abfassung des Jahresberichtes 

bieten 9 von 12 Bezirken an.  

a. Treffen zum Informationsaustausch: Der Bezirk Reinickendorf gab an, dass er 

ausschließlich bei Bedarf oder Problemen Treffen zum Informationsaustausch mit den 

Patientenfürsprechern/innen abhält. Marzahn-Hellersdorf z.B. gab an, dass es unterjährig 

regelmäßige persönliche, nicht anlassbezogene Rücksprachen zwischen den einzelnen 

Patientenfürsprechern/innen und dem Beauftragten des Bezirkes gibt und längerfristig ein 

regelmäßiger Erfahrungsaustausch zwischen den Patientenfürsprechern/innen auf 

bezirklicher Ebene stattfinden soll. Eine Rückkopplung der Informationen und Probleme 

an die zuständigen Gremien findet nur in 8 Bezirken statt. Ob es in den anderen 4 

Bezirken keine für die Gremien relevanten Probleme gegeben hat und daher auch keine 

Rückkopplung an die zuständigen Gremien (wie. z.B. der 

Bezirksverordnetenversammlung), lässt sich aus den Antworten nicht ablesen. 

 

b. Bereitstellung von Informationsmaterial: Lediglich in 3 Bezirken (Lichtenberg, Neukölln 

und Spandau) werden Plakate und Flyer generell zur Verfügung gestellt. Tempelhof-

Schöneberg stellt immerhin Flyer zur Verfügung. Marzahn-Hellersdorf wirkt bei Erstellung, 

Layout und Vervielfältigung von Aushängen an Kliniken und Krankenhäusern nur mit, 

wenn es von den Patientenfürsprechern/innen gewünscht wird. Die Hälfte der Bezirke 

stellt „anderes Informationsmaterial“ (wie z.B. Publikationen in der Seniorenvertretung 

und Seniorenbetreuung, Bezirksbroschüren, Visitenkarten, besonderer Internetauftritt 

und Aushänge in Ämtern) bereit, wobei auch hier auffällig ist, dass die 3 Bezirke 

Lichtenberg, Neukölln und Spandau ebenfalls dazu gehören und somit noch zusätzlich 

öffentlichkeitswirksam für das Amt der Patientenfürsprecher/innen werben. Hier ist 

anzumerken, dass die mangelnde Bekanntheit des Ehrenamtes immer wieder von den 

Patientenfürsprechern/innen kritisch angesprochen wird und dass sie häufig – nach deren 

Einschätzung – wenig Unterstützung zur Bekanntmachung erhalten. 

 Vorgaben für die Nutzung der vom Land Berlin bereitgestellten E-Mail-Adresse 3.

Momentan hat nur Neukölln die Nutzung der vom Land Berlin bereitgestellten E-Mail-Adresse 

verpflichtend festgelegt. Erfreulich ist, dass in der nächsten Legislaturperiode immerhin 8 Bezirke die 

vom Land Berlin bereitgestellten E-Mail-Adresse als Kontaktmöglichkeit verpflichtend vorschreiben 

wollen. Die Einführung der amtsgebundenen E-Mailadressen garantiert eine umfassende 

Erreichbarkeit der Patientenfürsprecher/innen und spiegelt die Unabhängigkeit des Amtes wider. 
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 Bekanntmachung der Funktion und Aufgaben der Patientenfürsprecher 4.

Charlottenburg-Wilmersdorf, Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick engagieren 

sich sehr stark bei der Bekanntmachung der Funktion und Aufgaben der Patientenfürsprecher/innen: 

Beiträge in Regionalzeitungen und Informationsveranstaltungen sowie andere Formen der 

Bekanntmachung werden durch sie genutzt. Letzteres nutzen ebenfalls Friedrichshain-Kreuzberg 

(Beitrag in Bezirksbroschüre) und Spandau (im Rahmen der Öffentlichkeitsveranstaltung "das soziale 

und gesunde Spandau"). 

 Jahresberichte der Patientenfürsprecher 5.

Alle 12 Bezirke stellen die Vorlage für die Jahresberichte zur Verfügung und kommen der jährlichen 

Berichtspflicht nach. In Marzahn-Hellersdorf und Reinickendorf ist die Nutzung der Vorlage optional, 

bei allen anderen verpflichtend. Marzahn-Hellersdorf wird künftig darauf hinwirken, dass der 

Jahresbericht einheitlich nach dem Berichtsraster geführt wird. Um eine bessere Vergleichbarkeit der 

Berichte zwischen den Bezirken und innerhalb der Bezirke zu gewährleisten, sollten alle Bezirke 

zukünftig die Nutzung der Berichtsvorlage verpflichtend einführen. 

 Fortbildung, Vernetzung und Austausch 6.

Die meisten Bezirke legen leider keinen großen Wert auf Fortbildung, Vernetzung und Austausch wie 

sie z.B. von Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. oder durch die Beschwerde- und Informationsstelle 

in Berlin (BIP) den Patientenfürsprechern/innen angeboten werden. Die Teilnahme am Arbeitskreis 

Patientenfürsprecher bei Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. haben die Bezirke Neukölln, Steglitz-

Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg, Treptow-Köpenick als verpflichtend erklärt. Die Teilnahme an 

den BIP-Sitzungen ist nur für Patientenfürsprecher/innen in Neukölln und Treptow-Köpenick Pflicht. 

Lichtenberg und Spandau fragen die Teilnahme immerhin ab, haben aber keine Pflicht zur Teilnahme 

an den Sitzungen festgelegt. Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hat seine innerbetrieblichen 

Fortbildungsangebote für die Patientenfürsprecher/innen geöffnet, so dass Anmeldungen zu diesen 

Angeboten möglich sind. 

Dass die Teilnahme am Arbeitskreis Patientenfürsprecher oder der BIP nicht verpflichtend ist, ist 

bedauerlich, da Patientenfürsprecher/innen regelmäßig die Hinweise/Wünsche/Kritik äußern, dass 

sie sich mehr Unterstützung und Fortbildungen wünschen. Beides bieten der Arbeitskreis 

Patientenfürsprecher und die BIP. 
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II. Nutzung der Handreichung 

 Handreichung zur Arbeit und Auswahl von Patientenfürsprecher 1.

Genau die Hälfte der Bezirksämter, nämlich 6 von 12, stellt den Patientenfürsprecher/innen die 

komplette Handreichung zur Verfügung. Die anderen 6 Bezirke stellen den 

Patientenfürsprechern/innen nur einige Teile der Handreichung zur Verfügung. Welche im Einzelnen 

im folgenden Diagramm dargestellt werden: 

 

 Zusammenarbeit zwischen Kliniken und Patientenfürsprechern 2.

Lediglich Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und Treptow-Köpenick 

stellen die Handreichung den Kliniken zur Verfügung. In den beiden letztgenannten Bezirken wird die 

Handreichung auch von den Kliniken zur Zusammenarbeit mit den Patientenfürsprechern/innen 

genutzt. Diese Handreichung wird in 6 Bezirken ebenfalls von den Patientenfürsprechern/innen laut 

Angabe der Bezirke genutzt.  

Hier ist anzumerken, dass alle Bezirke die Handreichung den Kliniken zur Verfügung stellen sollten. 

Unter Umständen kennen die Kliniken gar nicht alle Voraussetzungen, die für die erfolgreiche 

Ausübung des Amtes wichtig sind (z.B. Schaffung geeigneter Arbeitsbedingungen, Rechte der 

Patientenfürsprecher/innen). Eine gute Zusammenarbeit zwischen den Patientenfürsprechern/innen 

und den Kliniken wird so von vornherein erschwert. Weiterhin sollten die Bezirke darauf dringen, 

dass die Hinweise Beachtung finden, um die Arbeit der Patientenfürsprecher/innen zu unterstützen 

bzw. in einigen wenigen Fällen überhaupt erst zu ermöglichen. 

III. Weiteres 

 Auswertung der Jahresberichte der Patientenfürsprecher 1.

Alle aktuellen Jahresberichte sind im Internet auf den jeweiligen Seiten der Bezirke veröffentlicht – 

mal auf einer eigenen Unterseite als PDF-Dokumente und mal als reine Drucksachen für die 

Bezirksverordnetenversammlung. Einige Bezirke veröffentlichen auch die älteren Berichte auf ihren 

Internetseiten. 

Der Bezirk Mitte leitet die Jahresberichte nur bei Diskussionsbedarf an den entsprechenden 

politischen Ausschuss weiter. Alle anderen Bezirke legen die Jahresberichte den Bezirksverordneten 

vor und/oder geben diese an die Bezirksverordnetenversammlung und/oder an die entsprechenden 
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Ausschüsse zur Kenntnis. Die Anzahl der Verteilung der einzelnen Antwortmöglichkeiten wird in dem 

folgenden Diagramm dargestellt: 

 

 Aufwandsentschädigung und Vertretung  2.

8 Bezirke sehen die Aufwandsentschädigung nach Anzahl der Betten der Einrichtung in der jetzigen 

Form als angemessen an. Marzahn-Hellersdorf, Neukölln, Pankow und Spandau sehen jedoch 

Verbesserungsbedarf. Friedrichshain-Kreuzberg, Lichtenberg und Spandau gewähren den 

Patientenfürsprechern/innen sogar Vergünstigungen über die Aufwandsentschädigung hinaus (z.B. 

freier Eintritt, Umweltkarte, Erstattung der Fahrtkosten oder Kopierkosten). Welche das im Einzelnen 

sind, ist von Friedrichshain-Kreuzberg und Spandau leider nicht angegeben worden. Lichtenberg 

übernimmt aber z.B. auf Anfrage Teilnahmekosten am Kongress Armut und Gesundheit. Kosten für 

Mobilfunkverbindungen hingegen können von den Bezirksämtern nicht übernommen werden. 

In den 4 Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg, Lichtenberg, Spandau und Treptow-Köpenick gibt es 

Vertretungsregelungen bei längerer Abwesenheit eines Patientenfürsprechers/einer 

Patientenfürsprecherin. Jedoch findet die Wahrnehmung der Vertretung bei der Zahlung der 

Aufwandsentschädigung lediglich in den 2 Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf und Spandau 

Berücksichtigung. Bisher war noch nicht in allen Bezirken ein längerer Krankheitsfall aufgetreten, 

sodass eine „positive“ Aussage nicht von allen Bezirken zu erwarten war. Dennoch sehen 9 Bezirke 

grundsätzlichen Regelungsbedarf für den Umgang mit Vertretungen. Dies lässt hoffen, dass sich die 

Bezirke auf ein gemeinsames Vorgehen einigen werden, um allen Beteiligten einheitliche 

Rahmenbedingungen zum Umgang mit Vertretungen vorzugeben. 
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B. Ergebnisse der Abfrage bei den Patientenfürsprecher/innen 

Die Erfassung der Stammdaten der Patientenfürsprecher/innen diente dem Büro der 

Patientenbeauftragten ausschließlich zur Aktualisierung der Kontaktdaten. Dies soll gewährleisten, 

dass keine Rückschlüsse auf die bewertende Person gezogen werden können. Eine statistische 

Auswertung fand dementsprechend nicht statt. Es ließ sich lediglich feststellen, dass 21 

Patientenfürsprecher/innen, die an der Umfrage teilgenommenen und auch die entsprechende 

Antwort gegeben haben, seit dieser Legislaturperiode ihr Amt erstmalig wahrnehmen, während 29 

dies bereits länger tun. Auffällig ist, dass diese dann oft seit mehreren Legislaturperioden tätig sind. 

Der Evaluationsbogen „Nutzung der Handreichung für die Patientenfürsprecher“ ist von 51 Personen 

beantwortet worden, die mindestens ein Amt als Patientenfürsprecher/innen innehaben – von 

einigen erst nach angemessener Nachfristsetzung. 4 der 51 Personen üben das Amt an zwei 

verschiedenen Krankenhäusern bzw. Standorten aus. Um diesen Umstand gerecht zu werden und die 

ggf. unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort zu erfassen, haben diese die Fragebögen für jeden 

Bereich separat ausgefüllt.  

Insgesamt sind durch dieses Verfahren 55 Fragebögen erfasst worden, was einer Rücklaufquote von 

70,51 % entspricht, wenn man die vom Büro der Patientenbeauftragten im Internet veröffentlichten 

Liste (www.berlin.de/lb/patienten/themen/patientenfuersprecher) mit insgesamt 78 zu besetzenden 

Ämtern in Berlin zur Grundlage nimmt. 

Von den 78 Patientenfürsprecher/innen sind insgesamt 26 nach § 40 PsychKG im psychiatrischen 

Bereich tätig. Je nach Handhabung in den einzelnen Bezirken nehmen diese 

Patientenfürsprecher/innen ihre Aufgaben ausschließlich im psychiatrischen Bereich oder kombiniert 

im somatischen und psychiatrischen Bereich (ggf. mit kinder- und jugendpsychiatrischen 

Schwerpunkt) wahr. Da an diese Form des Amtes der/des Patientenfürsprecherin/s besondere 

Aufgaben geknüpft sind, sind für diese Amtsinhaber/innen einige zusätzliche Fragen speziell zu 

diesem Bereich gestellt worden. Von den Patientenfürsprechern/innen, die sich an der Umfrage 

beteiligt haben, sind 19 im psychiatrischen Bereich tätig. 

Leider ist nicht von allen Patientenfürsprechern/innen zu jedem Antwortabschnitt eindeutig 

geantwortet worden, sodass teilweise „fehlende“ oder inhaltlich nicht „vollständige“ Werte 

aufgetreten sind (z.B. ist ein Bemerkungsfeld nicht angekreuzt worden, jedoch ist von den 

Beantwortenden eine inhaltlich passende Zusatzbemerkung gegeben worden). In einigen Fällen sind 

mehrere Antwortmöglichkeiten angekreuzt worden, wenn z.B. das Ankreuzfeld „bei Bedarf“ zur 

Verfügung stand. Somit sind alle Aussagen nicht immer direkt mit den Aussagen zu unterschiedlichen 

Bereichen vergleichbar. Für eine Bewertung der Grundtendenz der Stimmung sind diese Aussagen 

jedoch ausreichend. 

Die folgende Auswertung entspricht den einzelnen Abschnitten im Evaluationsbogen „Nutzung der 

Handreichung für die Patientenfürsprecher“: 

I. Zusammenarbeit zwischen Patientenfürsprechern und Klinik 

 Gibt es Informationen über die Patientenfürsprecher im Krankenhaus? 1.

In allen Berliner Krankenhäusern wird grundsätzlich auf das Amt der/des Patientenfürsprecherin/s 

öffentlich aufmerksam gemacht. Die folgende Grafik zeigt, dass mit Abstand in den meisten 

Krankenhäusern auf den Stationen mit Plakaten und Aushängen über diese Funktion informiert wird. 
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Hinzukommen in einigen Krankenhäusern noch Aushänge in den Aufenthaltsräumen und im 

Eingangsbereich sowie in einem Krankenhaus sogar in den Patientenzimmern. Wenige 

Patientenfürsprecher/innen nutzen Visitenkarten oder ähnliche Angebote wie z.B. Briefkästen. 

Negativ auffällig ist, dass nur bei 23 Krankenhäusern auf das Amt bei Aufnahme des Patienten 

aufmerksam gemacht wird. Das entspricht 41,8 %. Dass die Krankenhäuser lediglich in 38 Fällen 

(69 %) auf die Patientenfürsprecher/innen aufmerksam machen, ist ebenfalls verwunderlich. Hier 

sollte unbedingt nachgebessert werden, da der offene Umgang mit Patientenanliegen einen 

wichtigen Beitrag zur Qualitätsverbesserung im Krankenhaus leisten kann. 

Das Tragen des Namensschildes während des Aufenthalts in der Klinik wird nur von 

38 Patientenfürsprecher/innen realisiert. Das ist bedauerlich, da die Patientenfürsprecher/innen so 

mit wenig Aufwand selbst für das Amt aktiv werben können und eine spontane Kontaktaufnahme 

von Ratsuchenden eher schwierig ist. 

 

Des Weiteren wurde vertiefend die Verwendung von Flyern und Plakaten abgefragt. Hintergrund 

dieser Fragestellung ist der Beschluss der 9. Bezirksstadträte-Sitzung im Februar 2013, bei der 

einheitliche Vorgaben für die Bewerbung des Amtes der Patientenfürsprecher vereinbart wurden. 

   

Obwohl die Werte im Vergleich recht ähnlich sind, besteht kein direkter Zusammenhang bei der 

Verwendung bzw. Nichtverwendung der Flyer und Plakate. Wenn die Patientenfürsprecher/innen 

bspw. keine Flyer verwenden, heißt das nicht automatisch, dass sie dann auch keine Plakate 

verwenden oder andersherum. Die einzelnen Antwortmöglichkeiten variieren also sehr stark von 

Patientenfürsprecher/innen zu Patientenfürsprecher/innen und folgen keinem bestimmten Schema. 

Löblich ist, dass 46 von 55 Patientenfürsprechern/innen die Informationen zu ihrem Amt als 

ausreichend empfinden (83,7 %). Lediglich 5 sehen Verbesserungsbedarf bei Informationen im 

Eingangsbereich bzw. beim Empfang, im Internetauftritt, am Krankenbett, bei der Aufnahme, in 
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Aufenthaltsräumen oder zur Aufgabe der/s Patientenfürsprecherin/s (z.B. in Form eines 

Kurzvortrags). Auch ein Wegweiser zum Büro des der/s Patientenfürsprecherin/s wird gewünscht. 

Hier ist sollten die entsprechenden Krankenhäuser nachsteuern, da der Aufwand für das aktive 

Werben um das Amt mit diesen Maßnahmen sehr gering wäre.  

 Wie sind die Patientenfürsprecher erreichbar? 2.

Mit der Frage, wie die Patientenfürsprecher erreichbar sind, war die Erreichbarkeit vor Ort gemeint. 

Patientenfürsprecher/innen haben die Frage aber auch auf ihre telefonische Erreichbarkeit bezogen, 

weshalb z.B. die Antwortmöglichkeit „täglich“ mit 8 Nennungen ungewöhnlich hoch ausfällt. Des 

Weiteren ist anzumerken, dass auch hier wieder Mehrfachnennungen vorgenommen wurden 

(„innerhalb fester Sprechzeiten“ und eine weitere Antwort). 53 von 55 Patientenfürsprechern/innen 

haben diese Frage beantwortet. Die zeitliche Erreichbarkeit der Patientenfürsprecher/innen teilt sich 

wie folgt auf: 

 

Die telefonische Erreichbarkeit sollte durch die Möglichkeit der Nennung „bei Bedarf“ abgedeckt 

sein. 39 Patientenfürsprecher/innen (70,9 %) haben diese Antwort angekreuzt und durch 

nachfolgende Nennungen präzisiert. So kann man z. B. erkennen, dass Kontaktvermittlungen über 

das Stationspersonal bei allen 39 Patientenfürsprechern/innen stattfinden. 

 

Das Aufsuchen der Patientinnen und Patienten im Krankenzimmer, Aufenthaltsraum oder in Form 

eines Gangs über die Station(en) wird von 47 Patientenfürsprecher/innen realisiert. Ein/e 

Patientenfürsprecher/in gab den Hinweis, dass das die wichtigste Aktivität im Krankenhaus sei. Daher 

wäre es auch wünschenswert, wenn dies von allen Amtsinhaber/innen so gehandhabt würde. 

17 Patientenfürsprecher/innen für den psychiatrischen Bereich haben Zugang zu fixierten 

Patientinnen und Patienten. Ob die beiden anderen Patientenfürsprecher/innen keinen Zugang 

haben oder lediglich vergessen haben, das Feld anzukreuzen, ist leider nicht ersichtlich. 
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 Wie sind die Ausstattung des Arbeitsplatzes und die Unterstützung im Krankenhaus? 3.

Die Situation des Arbeitsumfeldes und die Ausstattung des Arbeitsplatzes sind in einigen 

Krankenhäusern verbesserungswürdig. Von 53 Patientenfürsprechern/innen berichten 10 (18,9 %) 

bei der Frage zum „Arbeitsort“, dass sie keinen festen Arbeitsplatz haben. 14 (26,5 %) haben ein 

eigenes Arbeitszimmer, 29 (54,7%) teilen sich ein Büro – haben aber die Möglichkeit, vertrauliche 

Gespräche ungestört zu führen. In gerade einmal 21 Fällen (39,6 %) sind ein niederschwelliger 

Zugang zum „Arbeitsplatz“ sowie ein abschließbarer Kleiderschrank vorhanden. Hier müssen die 

Krankenhäuser dringend nachbessern.  

Den Patientenfürsprecher/innen muss die Möglichkeit eingeräumt werden, mit Ratsuchenden 

vertrauliche Gespräche zu führen sowie Unterlagen und persönliche Sachen wegschließen zu können.  

 

Eine offizielle Begrüßung und Einführung bzw. Vorstellung im Hause hat nur in 43 Fällen 

stattgefunden, was bei insgesamt 55 Fragebögen einen Prozentsatz von 78 ergibt. Eine Einladung zu 

Veranstaltungen (z.B. Feierlichkeiten oder Fortbildungsangebote) und Gremien erfolgt sogar nur in 

38 Krankenhäusern bzw. Standorten(69%). 

 

Obwohl 49 Patientenfürsprecher/innen die Unterstützung durch das Krankenhaus überwiegend als 

zufriedenstellend empfinden, ist bei der Ausstattung des Arbeitsplatzes und die Unterstützung durch 

das Krankenhaus doch Verbesserungsbedarf zu sehen, wenn man sich die vorherigen Antworten im 

Detail anschaut. Die Antworten werden sich hier überwiegend auf den direkten Umgang zwischen 

Angestellten bzw. Leitung des Krankenhauses und den Patientenfürsprecher/innen beziehen, was die 

Aussagen der anderen 6 Patientenfürsprecher/innen (10,9 %), die sich mehr Unterstützung 

wünschen, sinngemäß zeigen: „Die Verantwortlichen einiger Standorte sind in anderen Standorten 

anzutreffen und die dezentral Verantwortlichen sind nicht bekannt oder nicht zuständig.“ oder „Es 

mangelt häufig an einer offenen kommunikativen Gesprächskultur“ oder „laufender Wechsel der 

Geschäftsführer“. Aber auch die Erreichbarkeit und Ausstattung des Büros wird explizit gerügt. 

 Wie ist der Umgang mit Patientenbeschwerden in der Klinik? 4.

Von 55 an der Umfrage teilnehmenden Patientenfürsprechern/innen können 44 jederzeit 

Patientenbeschwerden bei Ansprechpartnern/innen in der Klinik vorbringen. Das entspricht 80 %. 34 

vereinbaren bei Bedarf einen Termin (61,8 %). Lediglich 4 Patientenfürsprecher/innen haben feste, 

regelmäßige Termine mit Ansprechpartnern/innen. Dabei ist zu beachten, dass diese 4 Nennungen 

mit den beiden vorherigen „kombiniert“ waren, sodass die Gespräche nicht ausschließlich festen, 

regelmäßigen Terminen unterliegen. 

Interessant ist, dass die meisten Patientenfürsprecher/innen ihre festen Ansprechpartner/innen bei 

den „Verantwortlichen“ der Krankenhäuser sehen und somit Probleme direkt auf höchster Ebene 

klären können. Bei „sonstige Partner“ haben die Patientenfürsprecher/innen oft das Klinikpersonal 
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wie z.B. Chefärzte/-ärztinnen bzw. Oberärzte/-ärztinnen in dem Zusatzfeld genannt. Nur 

4 Patientenfürsprecher/innen haben keine konkreten Ansprechpartner/innen benannt bekommen, 

was sich für die Arbeit als Patientenfürsprecher/in als hinderlich erweisen könnte. Ggf. sollten die 

hier betroffenen Patientenfürsprecher/innen (noch einmal) das Gespräch mit den 

Klinikverantwortlichen suchen, um eine Änderung herbeizuführen. 

 

Die Bearbeitung der Anliegen ist für 41 Patientenfürsprecher/innen überwiegend nachvollziehbar 

(74,6 %). Die Rückmeldung an Patientinnen und Patienten sowie Patientenfürsprecher/innen findet 

hingegen nur in 32 Kliniken bzw. Standorten (58,2 %) regelmäßig statt, wobei auch hier 

Anmerkungen waren, dass dies nur nach Aufforderung regelmäßig erfolgt. Hier besteht dringender 

Nachholbedarf, denn zum einen sollte eine Rückmeldung selbstverständlich sein und zum anderen 

lässt sich nur so ein zufriedenstellendes Qualitätsmanagement für alle Beteiligten erreichen. 

II. Zusammenarbeit zwischen Patientenfürsprecher und Bezirksamt und Anderen 

5. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit dem bzw. die Unterstützung durch das 

Bezirksamt? 

Die Zusammenarbeit mit dem bzw. die Unterstützung durch das Bezirksamt wird durch die 

Patientenfürsprecher/innen positiv bewertet. Auffällig ist, dass viele Patientenfürsprecher/innen 

sowohl die Einschätzung „regelmäßig / häufig“ und „bei Bedarf / Problemen“ zusammen angekreuzt 

haben, wobei die 2 Nennungen „praktisch nie“ und 5 Nennungen „selten“ hingegen keine 

Zusammenarbeit bzw. Unterstützung „bei Bedarf / Problemen“ sehen.  

Die Antwortmöglichkeit „praktisch nie“ war in den Bezirken Mitte und Pankow jeweils 1x genannt 

worden. Die Einschätzung „selten“ gab es für die Bezirke Mitte (1x), Pankow (2x), Steglitz-Zehlendorf 

(1x) und Tempelhof-Schöneberg (1x). Ob diese Einschätzungen daher kommen, dass sich die 

Patientenfürsprecher/innen vielleicht selbst nicht intensiv einbringen und dies ehrlich zugeben oder 

ob die Bezirke kaum bzw. keine Unterstützung gegenüber den Patientenfürsprecher/innen 

suggerieren, kann hier nicht geklärt werden. Dennoch besteht in einigen Bezirken dringender 

Handlungsbedarf. In dem Bezirk Neukölln z.B. haben mehrere Wechsel der Ansprechpartner/innen in 

kürzerer Zeit stattgefunden, weshalb eine gute Zusammenarbeit bzw. Unterstützung aus Sicht der 

Patientenfürsprecher/innen erschwert wurde. 
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Es wurde ebenfalls danach gefragt, ob die Patientenfürsprecher/innen regelmäßig (jährlich) Termine 

politischen Verantwortlichen des Bezirkes wahrnehmen und ob sie an 

(Informations-)Veranstaltungen teilnehmen. 34 von 55 Patientenfürsprechern/innen sehen 

mindestens jährlich den/die Gesundheitsstadtrat/rätin, was gerade einmal 61,8 % entspricht und 

damit sicherlich ausbaufähig ist. In Charlottenburg-Wilmersdorf und Marzahn-Hellersdorf gab keiner 

der Ehrenamtlichen an, den/die Amtsinhaber/in regelmäßig zu treffen. In Spandau gab es nur eine 

Nennung für einen jährlichen bzw. fixen Termin. Letztlich muss jeder Bezirk für sich entscheiden, was 

die beste Form für Treffen mit im Bezirk politischen Verantwortlichen ist. 

 

Die Teilnahme an der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft des Bezirkes (PSAG) stellen hingegen nur 9 

der Patientenfürsprecher/innen für den psychiatrischen Bereich sicher. Bei 19 an der Umfrage 

teilnehmenden Patientenfürsprecher/innen im psychiatrischen Bereich entspricht das in etwa der 

Hälfte (47,4 %). Auch hier sollte über eine regelmäßige Teilnahme der entsprechenden 

Patientenfürsprecher/innen nachgedacht werden. Möglich wäre beispielsweise eine rotierende 

Wahrnehmung der Sitzungstermine mit Weitergabe der Information an die Abwesenden, um so eine 

Einbindung zu gewährleisten. 

Die Antwortmöglichkeit, dass Hinweise mit den Kontaktdaten der Patientenfürsprecher auf den 

Internetseiten des Bezirksamtes veröffentlicht sind, wurde von lediglich 24 

Patientenfürsprechern/innen angekreuzt (43,6 %). Die Bezirke sollten ggf. noch einmal deutlich 

kommunizieren, dass die Kontaktdaten mit den Zuständigkeitsbereichen sehr wohl auf den 

bezirkseigenen Seiten veröffentlicht sind. 

Der Vorschlag für Verbesserungswünsche ist durch 3 Patientenfürsprecher/innen genutzt worden. In 

Marzahn-Hellersdorf z.B. wurde ein gemeinsamer Austausch der Patientenfürsprecher/innen auf 
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Bezirksebene gewünscht. Diesem Wunsch wurde durch die Verantwortlichen des Bezirksamtes 

bereits entsprochen, da zukünftig regelmäßig solche Termine stattfinden werden. 

6.  Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit bzw. die Unterstützung durch Gesundheit Berlin-

Brandenburg e.V.? 

36 Patientenfürsprecher/innen (65,5 %) nehmen nach eigener Aussage regelmäßig bzw. häufig an 

den Sitzungen von Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. teil, 13 hingegen unregelmäßig. Die 

möglichen Antworten sind teilweise kombiniert angekreuzt worden. Für die anderen beiden 

Antwortmöglichkeiten „praktisch nie“ und „selten“ haben einige Patientenfürsprecher/innen 

angemerkt, dass die Termine zeitlich ungünstig sind. In mindestens einer Arbeitskreissitzung ist aus 

dem Kreis der Sitzungsteilnehmer/innen heraus die Idee entstanden, dass über eine Abfrage geklärt 

werden sollte, inwieweit die Patientenfürsprecher/innen die Sitzungszeiten verändern oder 

beibehalten wollen. Diesen Vorschlag unterstützt das Büro der Patientenbeauftragten ausdrücklich. 

 

7.  Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit bzw. die Unterstützung durch die Beschwerde- 

und Informationsstelle Psychiatrie in Berlin (BIP)? 

Diese Frage war ausschließlich von Patientenfürsprecher/innen im psychiatrischen Bereich zu 

beantworten. Wie man der Grafik entnehmen kann, wird die Unterstützung durch die BIP stark 

wahrgenommen. 

 

Einziger Kritikpunkt war auch hier wie bei Frage Nr. 6, dass die Termine zeitlich ungünstig sind. Die 

Zusammenarbeit mit bzw. die Unterstützung durch die Beschwerde- und Informationsstelle 

Psychiatrie in Berlin ist von mehreren Patientenfürsprecher/innen ausdrücklich gelobt worden – vor 

allem das „Handbuch für Patientenfürsprecher/innen in den psychiatrischen Kliniken und 

psychiatrischen Stationen der Allgemeinkrankenhäuser in Berlin“. Mehrere 

Patientenfürsprecher/innen haben sich bereits in den Arbeitskreissitzungen von Gesundheit Berlin-

Brandenburg e.V. gewünscht bzw. vorgeschlagen, dass ein ähnliches Handbuch für die 
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Patientenfürsprecher/innen im ausschließlich somatischen Bereich erstellt wird. Das Büro der 

Patientenbeauftragten begrüßt diese Initiative ausdrücklich. 

8.  Kennen und nutzen Sie die Handreichung und Gesetzesgrundlagen für die 

Patientenfürsprecher? 

Erfreulich ist, dass 52 Patientenfürsprecher/innen (94,6 %) angegeben haben, dass sie das Formular 

für den Jahresbericht verwenden. Um eine bessere Vergleichbarkeit der Berichte zwischen den 

Bezirken und innerhalb der Bezirke zu gewährleisten, sollten jedoch alle Patientenfürsprecher/innen 

zukünftig die Berichtsvorlage nutzen. 

Die beiden möglichen Antworten „Handreichung „Bedingungen für die Zusammenarbeit zwischen 

der jeweiligen Klinik und der/dem Patientenfürsprecher/in“ bei Amtsantritt erhalten“ und 

„Handreichung „Bedingungen für die Zusammenarbeit zwischen dem jeweiligen Bezirksamt und 

der/dem Patientenfürsprecher/in“ bei Amtsantritt erhalten“ lassen keine direkten Rückschlüsse zu, 

ob die Patientenfürsprecher/innen, die dort kein Kreuz gemacht haben, diese nie erhalten haben. 

Einige Patientenfürsprecher/innen sind bereits vor dieser Legislaturperiode in ihrem Amt tätig 

gewesen. Daher kann es sein, dass sie wegen der Aussage „bei Amtsantritt erhalten“ kein Kreuz 

gemacht haben. Auffällig war allerdings, dass Charlottenburg-Wilmersdorf und Neukölln die 

erstgenannte Handreichung nicht zur Verfügung zu stellen scheinen, da diese bei beiden Bezirken 

explizit nicht angekreuzt wurde. Anzumerken ist hier, dass die Handreichungen in Charlottenburg-

Wilmersdorf laut eigener Aussage allerdings überreicht worden sind. Lichtenberg scheint hingegen 

die zweitgenannte Handreichung nicht zur Verfügung zu stellen, obwohl es laut eigener Aussage 

ebenfalls so sein müsste. 

§ 30 Landeskrankenhausgesetz (LKG) ist 50 Patientenfürsprecher/innen bekannt (90,1 %). Hier 

besteht trotzdem Nachholbedarf, denn dieser Paragraf bildet die Grundlage für die Rechten und 

Pflichten des Amtes als Patientenfürsprecher/in und muss demzufolge allen 

Patientenfürsprechern/innen bekannt sein. Andernfalls ist eine korrekte Ausübung der Tätigkeit nur 

schwer möglich, da es – wie des Öfteren bereits bspw. in den Arbeitskreissitzungen von Gesundheit 

Berlin-Brandenburg e.V. thematisiert und erörtert wurde – ggf. zu Kompetenzüberschreitungen 

kommen könnte wie einer Rechtsberatung oder dem Einsehen der Behandlungsunterlagen ohne 

explizite Einwilligung der Patientin/des Patienten. 
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Die nachfolgenden Aussagen waren ausschließlich von den Patientenfürsprechern/innen im 

psychiatrischen Bereich zu beantworten: 

18 von 19 Patientenfürsprechern/innen im psychiatrischen Bereich sagen, dass Ihnen 

§ 40 Psychischkrankengesetz (PsychKG) bekannt ist. Aber lediglich 10 setzen den Paragraf auch 

wirklich um (52,6 %). Was diejenigen genau umsetzen, spiegelt die nachfolgende Grafik wider. Auch 

hier ist in (fast) allen Bereichen noch viel Nachholbedarf. Die Bezirke sollten verstärkt auf die 

Einhaltung des Paragrafen drängen und gleichzeitig unter Beteiligung der Kliniken unterstützend tätig 

werden, da einige Punkte den zeitlichen Aufwand für ein Ehrenamt bei weitem übersteigt. 

Gleichzeitig sollten durch die Bezirke Hinweise zu der Umsetzung des Paragrafen geben, was 

eigentlich darunter konkret verstanden wird. Das forderte ein/e Ehrenamtler/in. 

 

9. Was wünschen Sie sich für Ihre weitere Arbeit? 

Hier wurde den Patientenfürsprechern/innen die Möglichkeit eingeräumt, Anmerkungen, Kritiken 

und Anregungen zu äußern. 23 Ehrenamtliche haben dies genutzt. Einige Beispiele werden im 

Folgenden sinngemäß und unstrukturiert wiedergegeben: 

 eine Art Handout für Patientenfürsprecher/innen bei Amtsantritt mit den wichtigsten 

Punkten 

 Fortbildungen zu Schweigepflicht, Patientenrechten u.a. 

 Klärung, ob eine gesonderte Schweigepflichtentbindung gegenüber den 

Patientenfürsprecher/innen notwendig ist oder nicht 

 einheitliche Flyer mit Daten aller Patientenfürsprecher/innen (zumindest im selben Bezirk) 

 Arbeit der Patientenfürsprecher/innen so wenig wie möglich bürokratisieren 

 Gespräch und Antworten auf den jeweiligen Jahresbericht soweit sinnvoll 

 keine aufwendigen und doppelten Befragungen 

 bin zufrieden [zwei Mal getätigte Aussage] 

 Amt des/der Patientenfürsprechers/in sollte durch Einsatz verschiedener Medien bekannter 

werden 

 Bei kritischen Berichten in der Presse bzw. im Fernsehen über Probleme zwischen 

Krankenhaus und Patient/in werden alle möglichen Beratungsstellen zitiert, z.B. UPD, MDK's, 

das Patientenrechtegesetz, Rechtsanwälte für Medizinrecht, jedoch 

Patientenfürsprecher/innen als ersten Anlaufpunkt bzw. Beratungsstellen selten. 
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 An den Fortbildungen zum Patientenrechtegesetz sollten alle Patientenfürsprecher/innen 

verpflichtend teilnehmen. Wie sonst sollte Augenhöhe bei Arztgesprächen hergestellt 

werden können? 

 Viele Patienten fühlen sich nach der Entlassung aus dem Krankenhaus allein gelassen, haben 

häufig keine Anschlusstherapie - hier wünsche ich mir mehr Einfluss und Mitwirkung durch 

das Krankenhaus. 

 Dass es mir weiterhin möglich bleibt, konstruktiv und vertrauensvoll mit BiP und Bezirksamt 

sowie der Klinik zusammen zu arbeiten. 

 befremdlich ist das Fehlen einer Abfrage zur Zusammenarbeit bzw. Unterstützung seitens 

des Büros der Patientenbeauftragten des Landes 

 Emailadressen für alle Patientenfürsprecher/innen werden eingerichtet, ohne diese an der 

Entwicklung zu beteiligen 

 

Stand: 27. Oktober 2014 


