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Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher in Berlin 
Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher sollen Anregungen und Beschwerden von Patienten in der 
stationären Krankenversorgung aufnehmen, prüfen und deren Anliegen gegenüber dem Krankenhaus 
zu vertreten. Gemäß § 26 Abs.1 des Landeskrankenhausgesetzes von Berlin (LKG) wählt die 
Bezirksverordnetenversammlung für jedes Krankenhaus eines Bezirks mindestens eine 
Patientenfürsprecherin oder einen Patientenfürsprecher. 
 
Um einen Überblick über die Arbeit und die Situation von Patientenfürsprecherinnen und 
Patientenfürsprechern in Berlin zu erhalten, wurde im Juni 2008 ein Fragebogen an alle insgesamt 53 
Berliner Krankenhäuser gesandt. Darin enthalten sind auch 15 Häuser der psychiatrischen Versorgung 
bzw. mit psychiatrischen Fachabteilungen. In diesen Einrichtungen spricht man von „sachkundigen 
Personen“, da ihre Benennung im Landespsychiatriegesetz geregelt wird. Sie haben aber die gleichen 
Aufgaben.  
 
Die Fürsprecherinnen und Fürsprecher und die sachkundigen Personen sind gehalten, der 
Bezirksverordnetenversammlung (BVV) jährlich einen Bericht vorzulegen. Aus diesen Arbeitsberichten 
geht hervor, dass ihre Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern sehr unterschiedlich, in 
Ausnahmefällen auch nicht optimal sind. Um hier übergreifende Informationen zur Verfügung zu haben 
und um zu dokumentieren, was die Erfahrungen und Themenschwerpunkte bei den Beschwerden sind, 
wurde die Befragung konzipiert. Mit dem Ziel, bezirksübergreifende Informationen für eine Vernetzung 
und Unterstützung von Patientenfürsprecher/-innen zusammenzutragen, wurden folgende 
Informationen erhoben: 
 

• Art der Information über Patientenfürsprecher/-innen im Krankenhaus  
• Arbeitsmöglichkeiten im Krankenhaus  
• Art der Erreichbarkeit von Patientenfürsprecher/-innen; 
• Inanspruchnahme der Angebote von Patientenfürsprecher/-innen durch Patienten/-innen 

und deren Angehörigen; 
Häufigkeit und Ursachen der Beschwerden zur folgenden Themenfeldern:  
Umgang mit Patientenbeschwerden  
Zusammenarbeit und Einbindung der Patientenfürsprecher/-innen im Krankenhaus 
Informationen zu Angeboten, die die Patientenorientierung des Krankenhauses 
abbilden (Infrastruktur für Patientinnen und Patienten)  
Angaben zu Unterstützungsbedarf der Fürsprecherinnen und Fürsprecher. 

 
Von den 60 Befragten haben leider nur etwas mehr als die Hälfte geantwortet: 36 
Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher. Dennoch geben die Antworten Aufschluss über die 
Arbeitsbedingungen und -erfahrungen der Fürsprecherinnen und Fürsprecher. 
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1. Information über die Patientenfürsprecher/-innen im Krankenhaus 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Angebots der Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher 
ist die Information der Patientinnen und Patienten darüber, dass es das Angebot überhaupt gibt. Aus 
Fragen von Patientinnen und Patienten in der Beratung ist bekannt, dass sie oft nicht wissen, an wem 
sie sich mit ihren Problemen und Sorgen wenden können. Zu klären ist daher, wie diese Möglichkeit im 
Krankenhaus bekannt gemacht wird. 
 
Gefragt wurde nach den Informationsmedien: (N=36) 
 

21

19

21

27

3

2 7

Infoaushang am Eingangsbereich

Infomation auf der Homepage des
Krankenhauses
Hinweis in der Informationsmappe
für Patienten
Infoaushänge auf Stationen

Infoaushänge in Aufenthaltsräumen

Infoaushänge in Krankenzimmern

Sonstige

 
 
Die zu den Standards der Information gehörenden Hinweise  

• Homepage des Krankenhauses 
• Information im Eingangsbereich 
• Hinweis oder Flyer in der Informationsmappe für Patienten 
• und Informationen auf den Stationen 

 
sind bei der Mehrheit der Krankenhäuser vorhanden. In der Regel wird schriftlich auf die Existenz von 
Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher aufmerksam gemacht. Nur in wenigen Krankenhäusern 
sind Informationsaushänge in den Krankenzimmern oder Aufenthaltsräumen vorhanden, so z.B. im Ev. 
Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge, Vivantes Klinikum im Friedrichshain, 
Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe und im Helios-Klinikum Buch.  
 
Einige der Befragten haben angegeben, dass sie die Patienten bei den regelmäßigen Stationsbesuchen 
persönlich ansprechen bzw. über Visitenkarten, Krankenhausfunk oder die Stationsschwestern über 
ihre Tätigkeit informieren.  
 
Was mit dieser Befragung noch nicht geklärt werden konnte - aber in der nächsten nachgeholt wird - die 
die Frage, ob die vorhandene Information von den Patienten als angemessen empfunden und 
wahrgenommen wird. 
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2. Arbeitsmöglichkeiten im Krankenhaus 

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. N=36 

eigenes 
Arbeits-
zimmer

28%

kein fester 
Arbeitsplatz

28%

Verwaltung
3% Mitbe-

nutzung 
eines 

Zimmers
41%

 
Die Umfrage hat jedoch gezeigt, dass 
nur knapp ein Drittel (28 Prozent) der 
Fürsprecherinnen und Fürsprecher 
über ein eigenes Arbeitszimmer 
verfügt, während ebenso viele (28 

Prozent) der Befragten dagegen keinen festen Arbeitsplatz haben. Sie geben an, sich am Empfang 
oder in der Bibliothek aufzuhalten, wenn sie nicht auf Station sind. 
Fast die Hälfte, 41 Prozent haben lediglich die Möglichkeit, ein Zimmer mit anderen, z.B. den 
Seelsorgern zu teilen und sind oft nur telefonisch zu erreichen. Diejenigen, die ein eigenes 
abschließbares Arbeitszimmer haben, verfügen auch über einen Telefon- bzw. Internetanschluss. Das 
scheint aber die Ausnahme zu sein. Nur wenige verfügen (z.B. Vivantes Klinikum Prenzlauer Berg) über 
eine Arbeitsmöglichkeit in der Verwaltung hat. 
 
Eine Folge dieser unterschiedlichen Arbeitsvoraussetzungen ist, dass die Erreichbarkeit der 
Fürsprecherinnen und Fürsprechen entsprechend unterschiedlich und zum Teil unzulänglich ist. 
 
Für den Kontakt zu den Patienten selber (die ja ohnehin meist aufgesucht werden) muss das kein 
Problem bedeuten, jedoch ist die Erreichbarkeit durch Externe nicht immer ganz leicht. 
 
 
3. Ansprechbarkeit der Patientenfürsprecher/innen 
Das Landeskrankenhausgesetz gibt vor (§ 26 Abs. 2 S. 3 LKG ), dass die Patientenfürsprecherinnen 
und -fürsprecher regelmäßig ihre Sprechstunden halten. Die Auslegung und Umsetzung dessen, was 
regelmäßig ist, wird meist in das Belieben der Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher gestellt. 
 
So hat die Befragung gezeigt, die Sprechstunden oder Besuchsdienste zwar regelmäßig, aber in der 
unterschiedlichen Zeitintervallen angeboten werden. Etwa zehn Prozent der Fürsprecherinnen und 
Fürsprecher stehen täglich zur Verfügung (was bei einem Ehrenamt dieser Art eine besondere 
Ausnahme ist).  
 
Sprechstunden der Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher werden wie folgt angeboten: Die 
Mehrheit (74 Prozent) ist für Patienten zwischen einer und sechs Stunden in der Woche erreichbar. Die 
restlichen 16 Prozent der Befragten geben an, 2 bis 4 Stunden monatlich sowie bei Bedarf erreichbar zu 
sein. Hier sind offensichtlich keine Standards für die Regelmäßigkeit gesetzt worden. 
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täglich
10%

wöchentlich 
74%

monatlich
16%

Die Angaben schwanken zwischen wöchentlich 
einer Stunde, über ein bis drei Stunden oder – eher 
selten - vier Stunden. (Die durchschnittliche 
wöchentliche Erreichbarkeit beträgt 2,5 Stunden.) 
und monatlich einer Stunde, über zwei bis vier 
Stunden oder ebenfalls 4 Stunden. Die 
durchschnittliche Erreichbarkeit im Monat beträgt 
damit 5 Stunden. 
Aber nur 3 Prozent der Fürsprecherinnen und 
Fürsprecher bieten die Sprechstunde nur monatlich 
an. 
 
 
4. Art der Erreichbarkeit: 
Auch nach der Art und Weise der Erreichbarkeit von Patientenfürsprecherinnen und -fürsprechern 
wurde gefragt, mit dem Ergebnis, dass die meisten von ihnen telefonisch bzw. über ein Handy zu 
erreichen sind (38 Prozent). Die Mehrzahl (40 Prozent) spricht die Patienten direkt an, indem sie zu 
ihnen auf die Stationen in die Krankenzimmer geht.  
 
Nur sehr wenige der Fürsprecherinnen und Fürsprecher (3 Prozent) haben eine E-Mail-Adresse, 
während etwa ein Fünftel (19 Prozent) die Patienten-Kontakte über die Vermittlung durch eine dritte 
Person auf der Station herstellt. 
 

Telefon 
Handy
38%

E-Mail
3%Kontaktver

mittlung
19%

direkte 
Ansprache

40%

Das Angebot zur täglichen 
Erreichbarkeit wird aus dem Bereich 
der Krankenhäuser für Psychiatrie bzw. 
mit psychiatrischen Fachabteilungen 
genannt. Als Begründung dafür wird 
angegeben, dass deren Patienten 
aufgrund ihrer Erkrankung die Situation 
ggf. eine intensivere Betreuung bzw. 
Beratung benötigen. Laut 
Befragungsergebnissen sind die 
meisten sachkundigen Personen hier 
jedoch auch 1 bis 3 Stunden 
wöchentlich (telefonisch) zu erreichen, 
sprechen aber unter Umständen die 
Patientinnen und Patienten direkt an.  
 
Wenn also die meisten Fürsprecherinnen und Fürsprecher die Patienten direkt auf den Stationen 
ansprechen, dann ist zu fragen, welche Erfahrungen sie damit gemacht haben. Die Präferenzen sind 
hier sehr unterschiedlich: 
Insgesamt haben die meisten Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher (37 Prozent) gute 
Erfahrungen mit der direkten Ansprache der Patienten gemacht und 19 Prozent – mit der Vermittlung 
über Kontaktpersonen auf Stationen. Feste Sprechstunden werden von 24 Prozent der Befragten 
bevorzugt, und 20 Prozent favorisieren eine flexible Erreichbarkeit. 
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Gute Erfahrungen wurden gemacht m

festen 
Sprechstunden

24%

flexibler 
Erreichbarke

20%
direkter 

Ansprache
37%

Kontaktver-
mittlung

19%

it

it

Grundsätzlich bleibt die 
Erreichbarkeit der 
Patientenfürsprecherinnen und -
fürsprecher angesichts dieser 
Unterschiedlichkeit der 
Zugangswege ein Problem. 
Faktisch bedeutet sie nämlich, 
dass es keine verbindlichen 
Zugangswege gibt. In einer 
nächsten Befragung müsste auch 
geklärt werden, ob diese variablen 
Erreichbarkeiten auch den 
Bedürfnissen der Patienten 
entsprechen. Kooperationspartner 
verweisen darauf, dass dies in 
Zukunft besser geregelt sein sollte.  
 
 
5. Inanspruchnahme der Patientenfürsprecher/innen 
Wie aber wird das Angebot dieser Patientenunterstützung nun von den im Krankenhaus versorgten 
Patienten konkret genutzt. Die Frage nach der Häufigkeit der Inanspruchnahme beantworten die 
Befragten so:  
 

Kontaktaufnahme durch Pati

häufig
30%

unter-
schiedlich

19%

enten

gering
51%

Etwas mehr als die Hälfte der Fürsprecherinnen und Fürsprecher (51 Prozent) berichten, dass sie nur in 
geringem Maße von Patienten kontaktiert werden. Etwa 30 Prozent der Befragten haben dagegen 
angegeben, häufig von den Patienten in Anspruch genommen zu werden. In den restlichen 19 Prozent 
sei die Nachfrage wechselhaft. 
 
In knapp einem Viertel der Fälle (24 Prozent) werden 
die Fürsprecherinnen und Fürsprecher nur einmal pro 
Aufenthalt im Krankenhaus von den Patienten und 
Patientinnen kontaktiert. Während ein anderes Viertel 
mehrmalige Kontakte sind. 
 
Angesprochen werden sie jedoch nicht nur von den 
Patienten selber, sondern 38 Prozent geben an, auch 
von Angehören angesprochen zu werden. 
 
Die Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher der 
Krankenhäuser für Psychiatrie bzw. mit 
psychiatrischen Fachabteilungen berichten 
gleichermaßen über diese Gleichverteilung von einmaliger und mehrmaliger Kontaktaufnahme.  
 
Die Tatsache, dass etwa die Hälfte der Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher nur eine geringe 
Ansprache angibt, wird im Gespräch (jenseits des Fragebogens, z.B. im Arbeitskreis der 
Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher) damit erklärt, dass die Liegezeiten in Krankenhäusern  
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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 der Ort und der Zeitpunkt 
für konkrete Beschwerden. 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, evt. schlechter behandelt zu werden, wenn man sich offen kritisch 
verhält. 
 

6. Themenfelder der Anregungen und Beschwerden 
Ob häufig oder gering, interessant ist zu erfahren, worüber Patientinnen und Patienten mit den 
Fürsprecherinnen und Fürsprecher sprechen oder worüber sie sich beschweren. 
 
Um Probleme der Patienten und Patientinnen benennen zu können, wurden bei der Befragung acht 
Themenfelder abgefragt. Die Ergebnisse sehen wie folgt aus: 

6.1  Besuchszeiten 

Gefragt wurde, ob sich Patienten selten oder häufig über die Regelung der Besuchzeiten beschwerden. 
Kritik an den Besuchszeiten wird in allen Krankenhäusern selten vorgebracht.  
 
Das wird damit begründet, dass in den meisten Krankenhäusern die Besuchszeiten heute flexibel 
gehandhabt werden. Wenn das der Fall ist, geht es vor allem darum, dass sich manche Patienten und 
Patientinnen durch die langen Besuche anderer gestört fühlen. Lediglich in Krankenhäusern der 
psychiatrischen Versorgung sind die Besuchszeiten festgelegt und werden - jedoch selten - 
thematisiert. 
 
Besuchzeiten gehören daher nicht zu den Themen, die mit Verantwortlichen besprochen werden. 

6.2  Essen und Essensausgabe 

Nicht selten wird kolportiert, dass Patienten in Krankenhäusern sich häufig über das Essen beschweren. 
Die Ergebnisse der Befragung bestätigen das nicht. 
 
Beschwerden über das Essen oder die Essensausgabe sind nach Auskunft der 
Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher selten. 74 Prozent von ihnen geben das an, während 26 
Prozent meinen, dass das Essen häufig Thema ist.  
 
Von daher ist in 24 Prozent der Antworten das Essen Gegenstand von Besprechungen mit 
Verantwortlichen. Fragt man danach, was genau kritisiert wird, ergibt sich folgendes Bild: 
 
In 19 Prozent der Essensbeschwerden wird über die mangelhafte Qualität des Essens geklagt,  
in 10 Prozent wird kritisiert, dass es oft kalt auf den Tisch kommt, 
in   2 Prozent der Fälle wird das nicht kindgerechte Essen genannt,  
in  2 Prozent der Nennungen sei es nicht abwechslungsreich genug oder das Angebot an frischem  
         Obst und Gemüse sei nicht ausreichend. In anderen fehlt die Angabe von Gründen. 
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6.3  Räumlichkeiten 

Zu den Faktoren der Versorgungsqualität, die Patienten unmittelbar beurteilen können, gehören die 
Raumausstattung und die baulichen Rahmenbedingungen. Sie gehören zu den Faktoren, die für einen 
Heilungsprozess nicht unerheblich sind. Gefragt wurde deswegen, ob Beschwerden zur Raumsituation 
(Krankenzimmer, Aufenthaltsräume, Besucherräume) häufig oder selten sind: 
 
Die Befragung hat ergeben, dass nach Ansicht der Patientenfürsprecherinnen und –fürsprecher in den 
meisten Krankenhäusern ausreichend Besucherräume zur Verfügung stehen und dass die 
Krankenzimmer gut ausgestattet sind. Dementsprechend sind auch die Kritiken bezüglich der 
Krankenzimmer, Besucher- sowie Aufenthaltsräume selten. 93 Prozent der Befragten geben an, dass 
Anfragen und Beschwerden zur Raumsituation selten sind, nur sieben Prozent nennen dieses Thema 
als häufigen Gestand. 
 
Gefragt nach konkreten Beispielen für Beschwerden werden genannt: 
- zu kleiner Kleiderschrank,  
- undichter Fenster  
- alte Bausubstanz des Krankenhausgebäudes. 
 
Aus dem bereich der psychiatrischen Krankenhäuser wird darauf verwiesen, dass durch die 
Überbelegung auf psychiatrischen Stationen ein Mangel an Aufenthaltsräumen entstanden sei. 

6.4  Patientenalltag 

Unter dem Aspekt „Patientenalltag“ wurde nach Beschwerden gefragt, die sich auf Prozessabläufe der 
Patientenversorgung beziehen: zur Aufnahme, Verlegung, Krankentransport, Organisation der 
Untersuchungstermine, Entlassung etc. Die Kritik daran ist ebenfalls in fast allen Krankenhäusern 
minimal.  
 
17 Prozent der Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher berichteten, dass es häufige 
Beanstandungen an der Gestaltung des Patientenalltags gebe. Gefragt nach den Anlässen für 
Beschwerden dazu geben die Befragten folgende Aufteilung an: 

Aufnahme
13%

Verlegung / 
Transport

6%

interne 
Wartezeiten

30%Entlassungs-
management

15%

Zimmer-
nachbarn

21%

Sonstiges
15%
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Am häufigsten sind die Beschwerden über zu lange Wartezeiten auf Behandlungsschritte in der 
stationären Versorgung (30 Prozent). Danach kommen Schwierigkeiten, die Patienten mit ihren 
Zimmernachbarn haben (21 Prozent). Die Regelung des Übergangs vom Krankenhausaufenthalt zur 
Nachsorge oder Anschlussbehandlung ist für weitere 15 Prozent ein Thema. 
 
Unter dem Punkt „Sonstiges“ werden als Beispiele der „Papierkrieg“, mangelhafter Transportservice, 
oder mangelnden therapeutische Angebote genannt. 

6.5  Hygiene und Sauberkeit 

Während die Fachöffentlichkeit über das Problem zunehmender Infektionsrisiken mit resistenten 
Keimen während eines Krankenhausaufenthalts diskutiert, sollte mit dem Fragebogen geklärt werden, 
ob Hygieneprobleme auch im Focus der Wahrnehmung von Patienten stehen. 
 
Auch zu diesem Thema verweisen die Fürsprecher/innen darauf, dass die Mehrheit der Patienten 
dieses Thema nicht anspricht. 
90 Prozent meinen, dass Fragen der Hygiene und Sauberkeit selten angesprochen werden, 
10 Prozent nennen dies als häufiges Thema. 
 
Wenn nach den Themenbereichen im Einzelnen gefragt wird, ergibt sich, dass die Bereiche, die die 
Patienten am unmittelbarsten wahrnehmen, natürlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen: 
Zimmer und Nasszellen. Themenfelder im Bereich Sauberkeit in Prozent der Nennungen: 

 

0 10 20 30 40 50 60

Sauberkeit in den Krankenzimmern

Sauberkeit in den Nasszellen

Nichteinhaltung von Hygienevorgaben

Sauberkeit im Krankenhaus allgemein Aus zwei 
Krankenhäusern werden 
über die 
Fürsprecherinnen und 
Fürsprecher auch die 
Nichteinhaltung von 

Hygienevorschriften 
berichtet. 
 
Trotz dieser Umstände 

haben nur fünf Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher angegeben, die Hygieneproblematik in den 
Gesprächen mit den Verantwortlichen vorzubringen. 

6.6 Krankenhauspersonal 

Nach den Fragen zur Struktur - und Prozessqualität, galt es zu klären, inwieweit die Erfahrungen mit 
dem klinischen Personal bei den Kontakten und Beschwerden der Patienten gegenüber den 
Patientenfürsprechern eine Rolle spielen. 
 
Die Frage, ob das Personal oft oder selten angesprochen werden, ergab das inzwischen schon 
bekannte Bild: Die Beschwerden über das Krankenhauspersonal (ärztlicher, pflegerischer sowie 
Verwaltungsdienst) sind in 88 Prozent der Krankenhäuser selten. Nur 12 Prozent der Fürsprecher und 
Fürsprecherinnen geben an, dass diese Themen häufig vorkommen. 
 
Ein Versuch, innerhalb dieser 12 Prozent die Themenfelder aufzuschlüsseln, ergibt folgende Aufteilung: 
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Beschwerden werden vorgebracht über
8%

2%

fehlende Zuwendung und Zeitmangel der Pfleger 3%
31%

Unfreundlichkeit des Personals
15%

fehlende Zuwendung und Zeitmangel der Ärzte

fehlende Erklärung und Info

Unfreundlichkeit / unangemessenen Umgang mit
Angehörigen
Verwaltung 23%

18%
Sonstiges

Die meisten Beanstandungen beziehen sich mit etwa einem Drittel auf die fehlende Zuwendung bzw. 
den Zeitmangel des pflegenden Personals. Den zweiten Platz in dieser „Negativhitliste“ nimmt mit 23 
Prozent die Kritik an der fehlenden Zeit des ärztlichen Personals ein. Danach rangiert die 
Unfreundlichkeit mit 18 Prozent. Immerhin 15 Prozent der Kritik bezieht sich auf ungenügende 
Aufklärung und Information. Vor allem in den psychiatrischen Krankenhäusern fühlen sich offensichtlich 
die Patienten und Patientinnen oft ungenügend betreut. Immerhin ein Drittel der Personalbeschwerden 
kommt aus diesem Segment. 
 
Bei den Beispielen werden auch solche über Unfreundlichkeit bzw. unangemessene Umgangsformen 
mit Angehörigen und Unzugänglichkeiten der Verwaltungsorganisation genannt. In den Beispielen tauch 
mehrmals der Begriff „Gleichgültigkeit des Personals“ und immer wieder „Zeitdruck“ auf, der von den 
Ärzten und Pflegern auf die Kranken übertragen werde. 

6.7 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. Gefragt, ob dieser Themenbereich Gegenstand oft oder selten 
von Anfragen der Patienten ist, wird folgende Aufteilung genannt: 
 

 unzureich-
ende 

Behandlung
50%

Medikamenten-
versorgung

44%

Verdacht auf 
Behandlungs-

fehler
6%

Auch die Beschwerden über die 
medizinische Versorgung sind in den 
meisten Krankenhäusern eher selten. 
95 Prozent der Fürsprecher sagen, sie 
kommen selten vor, während nur 5 
Prozent angeben, Beschwerden zur 
medizinischen Versorgung sind häufig. 
Die Hälfte der Beschwerden bezieht 
sich auf eine unzureichende 
Behandlung, 44 Prozent auf Probleme 
bei der Medikamentenversorgung und 
6 Prozent - so geben die 
Fürsprecherinnen und Fürsprecher 
geben an, beziehen sich auf den 
Verdacht auf Behandlungsfehler. 
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6.8 Infrastruktur 

Auch beim letzten Themenschwerpunkt der Beschwerden zeigt sich das gleiche Schema: Beschwerden 
über die patientenbezogene Infrastruktur der Krankenhäuser sind offenbar selten. 96 Prozent geben 
das an. Die meisten Patienten und Patientinnen sind anscheinend mit Parkmöglichkeiten sowie dem 
Angebot von Geschäften und Dienstleistungen zufrieden.  
 
Betrachtet man die Beispiele bei denjenigen, die Beschwerdegründe in dem Themenbereich nennen, 
dann geht es um die Umsetzung des Nichtraucherschutzes und den Umgang mit dem Sterben. 
Genannt werden vor fehlende Räume für das Sterben. 
 
7. Umgang mit Patientenbeschwerden 
Entscheidend für die Wirkung von Fürsprache und Beschwerdemanagement ist die Tatsache, dass 
Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher auch die Möglichkeit haben und nutzen, das Erfahrene an 
die Verantwortlichen so weiterzugeben, dass daraus ein wechselseitiger Lern- und 
Veränderungsprozess entstehen kann. 
 
Deshalb stellt der Fragebogen auch eine Reihe von Fragen zu der Art und Weise, wie 
Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher in die Kommunikation mit der Klinikleitung und dem 
fachpersonal eingebunden sind. 

Zunächst ging es darum, wo und gegenüber wem 
Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher ihre Anliegen 
und die der Patienten vorbringen können. Die meisten 
Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher haben die 
Möglichkeit, die Probleme von Patientinnen und Patienten 
mit Verantwortlichen zu besprechen. Die Gewichte sind 
etwa so : 43 Prozent sprechen die Themen bei der 
Geschäftsleitung an, 37 Prozent auf der Station bzw. beim 
Pflegedienst  und in 29 Prozent der Fälle sind Ärztinnen 
und Ärzte die benannten Ansprechpartner. 

Station / 
Pflegedien

st
37%

Ärzte
29%

Geschäfts-
leitung
34%

 
Anschließend wurde gefragt, mit wem aus dem bereich 

der Verantwortlichen die Fürsprecher/innen regelmäßige Gespräche führen. Regelmäßige 
Besprechungen finden statt mit (Mehrfachnennungen möglich) 
 
Geschäftsführung / Verwaltungsleitung 80 Prozent 
Pflegedienstleitung   75 Prozent 
ärztliche Leitung   45 Prozent 
Sozialdienst    12 Prozent 
Sonstige     10 Prozent 
 
Das bedeutet, dass fast alle Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher gut in die Verantwortungskette 
eingebunden sind. Die häufige Abstimmung mit Leitungspersonal verweist darauf, dass auch die 
meisten Kliniken im Amt der Fürsprecherinnen und Fürsprecher einen wichtigen Partner bei der 
Umsetzung von Patienteninteressen sehen. Die Pflegedienstleistung als zweiwichtigster Partner 
verweist darauf, dass die Zusammenarbeit offensichtlich sehr praxisorientiert angebunden ist. 
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8. Zusammenarbeit und Einbindung der Patientenfürsprecher 
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 also 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. 
 
Jeweils 34 Prozent der Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher angegeben an, gelegentlich bzw. 
regelmäßig mittels schriftlicher Materialien über wichtige Angelegenheiten informiert zu werden. 
11 Prozent geben dagegen an, praktisch nie über wichtige organisatorische oder sonstige Änderungen 
innerhalb des Krankenhauses informiert zu sein.  
Immerhin 21 Prozent der Befragten werden zu den Sitzungen des Direktoriums bzw. des Aufsichtsrats 
eingeladen. 
 
Bei der Frage der Zusammenarbeit mit anderen Partnern jenseits der Krankenhausleitung zeigt sich, 
dass hier die Kooperation „dünner“ wird. 
 
Nur wenige Fürsprecherinnen und Fürsprecher arbeiten mit anderen Besuchsdiensten wie Seelsorge, 
Sozialdienst u. a. zusammen. 
 
 
9. Verbesserungswünsche 

Vernetzung 
/ Austausch

31%

mehr 
politisches 

Gehör
31%

Fortbildung
38%

Anschließend wurde gefragt, was sich die 
Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher für 
eine Verbesserung ihrer Arbeit wünschen sowie 
die Möglichkeit gegeben, persönliche 
Anmerkungen zu äußern. 
Die meisten Antworten beziehen sich auf den 
Wunsch nach einer Fortbildung, aber auch die 
Vernetzung bzw. der Austausch zwischen den 
Fürsprechern, mehr politisches Gehör, 
Unterstützung seitens der Bezirke durch 
gemeinsame Treffen mit entsprechenden Stellen 
sowie mehr Information für Patienten und 
Angehörige über die Auswirkungen der 
Gesundheitspolitik zählen zum 
Unterstützungsbedarf der Befragten. 
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Fazit 
Diese Umfrage unter den Berliner Patientenfürsprecherinnen und -fürsprechern zeigt, dass sich die 
Patientinnen und Patienten den Berliner Krankenhäusern überwiegend gut versorgt fühlen.  
 
Für eine Weiterentwicklung und Stärkung dieses Amtes im Interesse der Patienten sind aus dieser 
Befragung folgende Schlüsse zu ziehen: 
 
Um eine bessere Ansprechbarkeit und Erreichbarkeit der Fürsprecherinnen und Fürsprecher zu 
gewährleisten, sollte eine zentrale Stelle damit beauftragt werden, die Liste der 
Patientenfürsprecher/innen zu führen. Die Bezirksverordnetenversammlungen der Bezirke und die 
Leitung der Krankenhäuser sollten verpflichtet sein, Änderungen an diese Zentralstelle zu melden. 
 
In Sachen Erreichbarkeit ist außerdem grundsätzlich dafür Sorge zu tragen, dass sie einheitlicher und 
verbindlicher geregelt wird. Faktisch bedeutet die freie Wahl der Aufenthaltsorte und der telefonischen 
Zugänge nämlich, dass es keine verbindlichen Ansprechkonditionen gibt. In einer nächsten Befragung 
müssten die Bedürfnisse der Patienten dazu erhoben werde.  
 
Trotz der Tatsache, das eine auffällige Mehrheit der Fürsprecherinnen und Fürsprecher angibt, dass sie 
wenig angefragt werden und zentrale Themen nur selten angesprochen werden, ist die Funktion einer 
neutralen Instanz für Patienten innerhalb der Krankenhäuser jedoch sehr wichtig. Diese Bedeutung 
spiegelt sich auch in der als gut beschriebenen Zusammenarbeit der Fürsprecherinnen und Fürsprecher 
mit den Verantwortlichen der Kliniken wider. 
 
Auch wenn die Kritikpunkte selten sind, wird doch auch ein Handlungsbedarf sichtbar, der z.B. im 
Bereich der Verbesserung der Krankenhaushygiene und im Bereich des Versorgungsmanagements 
oder des Umgangs mit dem Sterben aufscheint. 
 
Den Wunsch zahlreicher Fürsprecher/innen nach mehr Fortbildung und Beratung ist zu entsprechen. 
Der Berliner Arbeitskreis der Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher hat hier schon einen 
beachtlichen Beitrag geleistet und wäre sicher auch der richtige Ansprechpartner für gezielte 
Weiterentwicklungen. 
 
Diese Umfrage soll wiederholt werden. Während der Auswertung hat sich gezeigt, dass die 
Fragestellungen weiter konkretisiert werden müssen. Das Amt der Berliner Patientenbeauftragten kann 
dieses Instrument zur Routine etablieren, um kontinuierlich den Unterstützungsbedarf der 
Fürsprecherinnen benennen zu können.  
 
Ich bedanke mich bei denen, die auf meine Anfrage geantwortet haben und bei Frau Meiske, die diese 
Auswertung vorgenommen hat. 
 
 
 

 
_______________________ 

Berlin, den 02. Februar 2009     Karin Stötzner 
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