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1. Umsetzung der Hamburger Erklärung 

 

Der patientenorientierte Umgang mit Beschwerden ist seit langem ein 

zentrales Anliegen der Krankenhausleitung des Marienkrankenhauses.  

So werden schon seit 2002 regelmäßig Mitarbeiterschulungen zum 

Thema "Umgang mit Kritik und Beschwerden" abgehalten und bereits 

seit 2003 besteht eine schriftliche Regelung zum Umgang mit 

Beschwerden. 

Das Marienkrankenhaus ist Mitunterzeichner der "Hamburger 

Erklärung" seit deren Bestehen im Jahr 2004. 

 

Das Beschwerdemanagement im Marienkrankenhaus basiert auf 

verschiedenen Säulen:  

 

 Entgegennahme und Bearbeitung von schriftlichen und 

mündlichen Beschwerden im Sinne der Hamburger Erklärung. Die 

Vorgehensweise ist in der Verfahrensregelung zum "Umgang mit 

Beschwerden" niedergelegt. 

 Patienten-Meinungskarten  

Alle Patienten finden auf ihrem Nachttisch eine Patienten-

Meinungskarte mit der Aufschrift "Bitte-Stören!" und haben so 

kontinuierlich die Möglichkeit, ihre Meinung, Anregung, Ideen und 

Kritik (auf Wunsch anonym) zu äußern und in extra 

gekennzeichnete Briefkästen auf den Stationen und 

Funktionsbereichen zu werfen. 

 Serviceassistenten 

Unsere Serviceassistenten begrüßen die neu aufgenommenen 

Patienten, erkundigen sich, ob alles in  Ordnung ist und nehmen 

Wünsche und Beschwerden direkt auf. Die Anregungen, die nicht 

unmittelbar geregelt werden können, werden auf einem 

Erfassungsbogen dokumentiert und die zuständigen Mitarbeiter 

werden um Bearbeitung gebeten.  

 Mitarbeiterqualifikation 

Der Komplex "Patientenorientiertes Verhalten, Kommunikation, 

Umgang mit Kritik und Beschwerden" ist bereits seit 2002 ein gut 

besuchter Schwerpunkt unseres innerbetrieblichen 

Fortbildungsprogramms. 

 Patientenbefragungen 

Im Marienkrankenhaus werden seit vielen Jahren regelmäßig 

schriftlichen Patientenbefragungen durchgeführt. 

 Monitoring von Internetplattformen und Social Media- Einträgen 

Internetplattformen (z.B. Foren, Blogs) werden kontinuierlich 

beobachtet, wenn nötig und möglich wird Kontakt zu den 

Beschwerdeführern aufgenommen. 

 Kooperation mit der Patienten-Initiative Hamburg e.V. 

Um den Patienten auch zusätzlich zum internen Beschwerde-

management einen externen Ansprechpartner anzubieten, haben 

wir seit Frühjahr 2006 einen Kooperationsvertrag mit der 

Patienten-Initiative Hamburg e.V. geschlossen. 

 Aktive Information der Patienten über die verschiedenen 

Beschwerdemöglichkeiten 

Die Information unserer Patienten über die Möglichkeit der 

Kritikäußerung ist uns sehr wichtig. Daher informieren wir die 

Patienten hierüber auf der Homepage des Marienkrankenhauses 

sowie über einen gesonderten TV-Kanal " Patienten-Service-Kanal" 

in den Patientenzimmern und Wartebereichen der Ambulanzen 

über die internen und externen Ansprechpartner und deren 
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telefonische und elektronische Erreichbarkeit. 

 Die internen Ansprechpartner und deren Erreichbarkeit sind den 

Mitarbeitern am Empfang und auf den Stationen bekannt. Bei 

Bedarf wird den Beschwerdeführern eine Visitenkarte mit den 

Kontaktdaten überreicht.  

 Es besteht die Möglichkeit über die Homepage des 

Marienkrankenhauses (www.marienkrankenhaus.org/feedback) 

anonym Kritik zu äußern. 
 

Alle sieben Punkte der Hamburger Erklärung werden umgesetzt und 

wurden in den Berichten der vergangenen Jahren ausführlich 

beschrieben.  

Die Berichte der vergangenen Jahre finden Sie auf der Homepage der 

Hamburger Krankenhausgesellschaft http://www.hkgev.de/hh-

erklaerung.html. 

 

 

 

 

 

2. Rückmeldungen an das Beschwerdemanagement  

 

 Insgesamt sind im Jahr 2014 fast achtzig schriftliche Beschwerden 

bei der zentralen Bearbeitungsstelle im Qualitätsmanagement  und 

eingegangen, acht Patienten wandten sich an die Patienten-

Initiative Hamburg e.V..  

 Über die Patienten-Meinungskarten haben wir insgesamt  mehr als 

1.000 Rückmeldungen bekommen, in denen sich die Patienten 

sowohl lobend aber auch kritisch äußern bzw. uns Anregungen zur 

Verbesserung geben.  

Der überwiegende Anteil der Verbesserungsvorschläge bezog sich 

auf die Ausstattung, z.B.  Kopfkissen, Matratzen, Verstellbarkeit 

der Betten, so dass sich die Krankenhausleitung entschieden hat, 

großzügig zu investieren und im 1. Halbjahr 2015 das gesamte 

Krankenhaus mit elektronisch verstellbaren Betten auszustatten.  

Kritisch bewertet wurden auch längere Wartezeiten,  insbesondere 

im Bereich des Zentrums für Notfall- und Akutmedizin. Dieses wird 

von vielen Menschen mit leichteren Beschwerden häufig anstelle 

des Hausarztes aufgesucht. Um die zeitgerechte Notfallversorgung 

schwerverletzter oder lebensbedrohlich erkrankter Patienten zu 

gewährleisten, müssen Patienten mit weniger schweren 

Krankheitsbildern gelegentlich auch mehrere Stunden warten. Zur 

besseren Nachvollziehbarkeit wurde im Zentrum für Notfall- und 

Akutmedizin entsprechendes Informationsmaterial ausgehängt, 

das über die Kriterien  zur Festlegung der Behandlungsreihenfolge  

informiert. 

 Immer mehr Patienten nutzen auch die Möglichkeit zur anonymen 

Kritik auf Internetplattformen. Soweit möglich versuchen wir diese 

auch im Internet zu beantworten. Ggf. bitten wir die 

Beschwerdeführer an dieser Stelle aber auch darum, direkt mit 

uns in Kontakt zu treten, um die Beschwerde im persönlichen 

Gespräch aufzunehmen und Detailinformationen, die für die 

Bearbeitung wichtig sind, zu erfragen.  

 Weitere Rückmeldungen zur Patientenzufriedenheit und hilfreiche 

Hinweise zu deren Verbesserung haben wir im vergangenen Jahr 

auch durch die von der HKG initiierte Befragung zur 

Patientenzufriedenheit (www.hamburger-krankenhaussspiegel.de) 

und durch die jährlich von uns im Frühsommer durchgeführte 

Befragung von 2.000 Patienten zum Sicherheitsempfinden 

während des Krankenhausaufenthaltes  bekommen 
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3. Umgang mit Beschwerden 

 

An dieser Stelle eine Auswahl an Verbesserungsmaßnahmen, die sich 

aus den Hinweisen der Patienten in Beschwerden und anderen 

Rückmeldungen ergeben haben: 

 Ausstattung des gesamten Krankenhauses mit elektronisch 

verstellbaren Betten 

 Einführung eines neuen Sprechstundenkonzepts in der 

Frauenklinik mit Verkürzung der Wartezeiten 

 Verstärkte Verwendung hypoallergener Pflaster 

 Verbesserungen im Entlassmanagement 

 Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Kath. 

Kinderkrankenhaus Wilhelmstift bei der Versorgung von 

Frühgeborenen durch den Aufbau zertifizierungsreifer Strukturen 

und Prozesse 

 Verbesserung der Speisenauswahl durch die Einführung von 

Büffetwagen für Frühstück- und Abendbrot  

 Überarbeitung der Reinigungspläne, verstärkte Schulungen der 

Reinigungskräfte und Erhöhung der Kontrollintervalle 

 Vermehrte Durchführung von Speisenaktionswochen in der 

Caféteria 

 Einsatz zusätzlicher Servicekräfte auf den Stationen 

 Übertragung von Patientenveranstaltungen und Gottesdiensten 

über den Patienten TV-Kanal 

 Verkauf von "Fair-Trade"-Produkten in der Caféteria 

 

 

 

 

4. Ziele für das kommende Jahr 

 

Auch in 2015 werden wir dankbar für alle Hinweise sein, wo und wie 

wir unsere Prozesse im Sinne unserer Patienten, deren Angehörigen 

und einweisenden Ärzte weiter verbessern können.  

Daher setzen wir unser bisher praktiziertes und bewährtes 

Beschwerdemanagement unter der Prämisse des kontinuierlichen 

Verbesserungsprozesses fort. 

 

Der Beschwerdebericht unseres Krankenhauses kann auch auf der 

Homepage unter http://www.marienkrankenhaus.org/qualitaet 

eingesehen werden.  

 
 
 

Hamburg, im April 2015 
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