
Ihre Meinung und Ihr Wohlbefinden sind uns wichtig! 

Auswertung der Patientenfragebögen 

August 2016 
Abgegebene Fragebögen: 32 

   

      So beurteilen Sie... 

 

Kommentare von Patienten:Kommentare von Patienten:Kommentare von Patienten:Kommentare von Patienten:        
„Danke, dass Sie liebevoll und fürsorglich mit meinem Vater umgegangen sind.“ 

„Das Mittagessen ist sehr lecker.“ 

„Warum gibt es keinen Naturjoghurt und 1,5% Milch beim Buffet?“ 

„Trotz Umbau kann die schöne Terrasse bei der Cafeteria mit dem Rollstuhl nicht erreicht werden.“ 

„Die Absprache zwischen Arzt und Pflege lässt zu wünschen übrig.“    

 
 
Wir geben stets unser Bestes Ihnen den Aufenthalt in unserer Klinik so angenehm wie möglich zu gestalten und 
Ihre Verbesserungsvorschläge bestmöglich umzusetzen. Einige Gegebenheiten können wir aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften und anderen unveränderbarer Voraussetzungen allerdings leider nicht ändern. 
Obwohl wir sehr darum bemüht sind, Beschwerdequellen nach unseren Möglichkeiten schnellstmöglich abzustel-
len, gibt es trotzdem immer wieder Themen, die Ihnen als Patienten missfallen, wir aber aus verschiedensten 
Gründen keine Möglichkeiten haben, diese zu verändern. 

Einige dieser Bereiche und die Gründe für deren Unveränderlichkeit möchten wir Ihnen hier aufzeigen: 

  

„Die Klinik ist total verwinkelt, welcher Architekt baut so ein Krankenhaus?“ „Die Klinik ist total verwinkelt, welcher Architekt baut so ein Krankenhaus?“ „Die Klinik ist total verwinkelt, welcher Architekt baut so ein Krankenhaus?“ „Die Klinik ist total verwinkelt, welcher Architekt baut so ein Krankenhaus?“ Das Gebäude hat sich nach 
seiner Erbauung 1911 im Laufe der Zeit durch unterschiedliche Nutzungen und ständige Um– und Anbauten im-
mer weiter verändert. Das Gebäude als solches hat eine lange Geschichte und die baulichen Gegebenheiten sind 
im Nachhinein nicht mehr veränderbar. 
  

„Das Abendbrot ist immer so kalt!“„Das Abendbrot ist immer so kalt!“„Das Abendbrot ist immer so kalt!“„Das Abendbrot ist immer so kalt!“ Vom Gesetzgeber sind bestimmte Hygienevorschriften vorgegeben, die wir 
als Klinik unbedingt erfüllen müssen. Diese schreiben z.B. vor, dass Brot bei der Auslieferung max.   7°C, bei der 
Ankunft beim Patienten 13°C haben darf. Um dies einhalten zu können, muss das Brot im Kühlhaus 
entsprechend kühl gelagert werden. 
  

  

„Warum sind nicht alle Patientenzimmer abschließbar?“ „Warum sind nicht alle Patientenzimmer abschließbar?“ „Warum sind nicht alle Patientenzimmer abschließbar?“ „Warum sind nicht alle Patientenzimmer abschließbar?“ Aus sicherheitstechnischen Gründen können Pa-
tientenzimmer nicht abgeschlossen werden. Im Notfall könnten Pflege und Ärzte nicht schnell genug ins Zimmer 
gelangen - im schlimmsten Fall hat das lebensbedrohliche Folgen.  
     

… die Sauberkeit der Zimmer 47% 41% 6% 3% 

… die Qualität des Essens 31% 50% 9% 3% 

… den Gesamteindruck der Klinik 38% 50% 6% 0% 

… die fachliche Betreuung durch die Ärzte 59% 28% 0% 3% 

… die fachliche Betreuung durch das Pflegepersonal 59% 34% 0% 0% 

… die gemachten Fortschri/e in der Therapie 47% 28% 6% 0% 

     * Enthaltungen lagen vor 

88% der befragten Pa3enten würden wieder in unsere Klinik kommen!  


