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Umgang mit Beschwerden 

Insbesondere die Transparenz und der sensible Umgang mit unseren Patienten sind uns besonders 
wichtig. Dank der vielen Verbesserungsvorschläge prüfen wir regelmäßig unsere Prozesse und 
schulen unser Personal. 

Ziel unseres Beschwerdemanagements ist eine zeitnahe und persönliche Kontaktaufnahme mit den 
Beschwerdeführern mit folgender Vorgehenswese: 

- Die Beschwerden werden nach Erhalt umgehend an die Verantwortlichen weitergeleitet, um 
die schnelle Einleitung von Maßnahmen zu gewährleisten. Jeder Beschwerdeführer erhält 
innerhalb weniger Tage eine Rückmeldung (persönlich/ schriftlich/ telefonisch), sofern die 
Personalien vorhanden sind. 

- Sämtliche Beschwerden werden protokolliert und statistisch erfasst. 
- 90,7 % der Beschwerden konnten in 2015 abgeschlossen werden und führten zu sichtbaren 

Veränderungen, 9,3 % der Beschwerden sind noch offen. 
 

Thematisch konzentrierten wir uns in 2015 auf den Umgang mit den Rückmeldungen, die Reduktion 
der Wartezeiten sowie die Verbesserung der Organisation und Ausstattung inklusive der 
Barrierefreiheit sowie der Speiseversorgung. 

- Die bereits in den Vorjahren begonnenen Maßnahmen zur Reduktion der Wartezeiten in der 
Notfallambulanz haben wir fortgesetzt. Es wurde ein zusätzlicher Aufnahmeplatz räumlich und 
personell neu geschaffen und die ärztliche Präsenz in den Stoßzeiten der Notaufnahme 
aufgestockt. Die Einführung eines Gatekeeper-Systems im Funktionsdienst führte zur 
Optimierung der Abläufe. 

- Auf Station wurden schrittweise neue moderne Elternbetten angeschafft 
- Eine starke Aufmerksamkeit verdiente die Speiseversorgung: Die Lebensmittel erhalten nun 

eine Kennzeichnung mit Hinweisen für gesunde Ernährung, gleichzeitig wurde ein Flyer für die 
Ernährung Stillender entworfen und die Frühstückszeiten auf den Stationen angepasst. Es 
finden auf allen Stationen regelmäßige, separate Befragungen zur Zufriedenheit mit der 
Essensversorgung statt. Bei den Angeboten unserer Cafeteria achten wir bewusst auf 
gesunde, abwechslungsreiche Kost. Besonders das täglich wechselnde Salatbuffet sowie 
frische Smoothies unterstützen die gesunde Ernährung in unserem Haus. 

- Im Rahmen der Barrierefreiheit haben wir unsere Zugänge in den Eingangshallen mit 
zusätzlichen Lichtschranken versehen. 

Folgende weitere Themen wurden umgesetzt: 

- Die Umsetzung des Patienten-/ Angehörigen-W-LANs führte zu einer Erhöhung der 
Patientenzufriedenheit. 

- Die Einweihung des Ronald McDonald Hauses und der Ronald McDonald Oase Anfang 
Januar 2015 trugen maßgeblich zur Erhöhung der Zufriedenheit der Angehörigen unserer 
Langzeitpatienten bei. Diese können dort unter hervorragenden Bedingungen untergebracht 
werden. Auch Patienten und Angehörige mit längerer Wartezeit haben hier die Möglichkeit, 
auf eine Untersuchung in entspanntem Ambiente zu warten. 

 


