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Betreff: 
 
Patientenfragebögen in den Kliniken des MTK 
Beantwortung einer Anfrage der AfD-Kreistagsfraktion 
Drucksache XVIII / Ib / 152 
 
 
Beschluss: 
 
Die Anfrage der AfD-Kreistagsfraktion wird wie folgt beantwortet: 
 
 
Begründung: 
 
-  Welche Aspekte der Pflegequalität (Prozessqualität, Strukturqualität und 

Ergebnisqualität nach Donadebian) werden von dem Patientenfragebogen 
erfasst? Bitte fügen Sie ihrer Antwort einen leeren Fragebogen bei.  

-  Auf welchen Stationen / Fachgebieten wird der Fragebogen ausgegeben? Wie 
wird sichergestellt, dass alle Patienten dieser Stationen einen Fragebogen 
erhalten? Ist der Fragebogen anonym? Falls der Fragebogen nicht auf allen 
Stationen verteilt wird, sind die Antworten nicht repräsentativ für die Kliniken. 
Warum wird der Fragebogen dann trotzdem verteilt?  

-  Wie hoch war in den letzten Jahren die Rücklaufquote in den einzelnen 
Stationen?  

-  Werden die Antworten zur Auswertung in einem Computer erfasst?  

-  Nach welchen Kriterien und wie häufig werden die Antworten ausgewertet? 
Welche Ergebnisse sind dabei in den letzten Jahren herausgekommen? Wird 
auch getrennt nach Stationen ausgewertet?  

-  Wie wird mit Kritik umgegangen?  

-  Zu welchen Konsequenzen (ggf. in den Stationen) haben diese Auswertungen in 
der Vergangenheit geführt?  

-  Sind Verbesserungen des Fragebogens beabsichtigt? Welche?  

-  Wer ist für Inhalt, Verteilung und Auswertung des Fragebogens verantwortlich?  

-  Welche Befugnisse hat diese Person (ggf. mehrere), und wem berichtet sie?  
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Die vielen Einzelfragen werden aus pragmatischen Gründen nachfolgend 
zusammenhängend beantwortet. 
 
Zur Erfassung der Patientenzufriedenheit haben die Kliniken des Main-Taunus-
Kreises bereits seit vielen Jahren ein etabliertes System: 
 
Zum Ende ihres Aufenthaltes erhalten die Patienten einen Fragebogen 
ausgehändigt, der im Weiteren vom zentralen Qualitätsmanagement (Stabsstelle der 
Geschäftsführung) ausgewertet wird. Diesbezüglich besteht eine enge und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Patientenfürsprecherinnen 
der Kliniken des MTK, welche ebenfalls alle eingehenden Bögen sichten. Inhaltlich 
berücksichtigen die Bögen, welche mittels einer speziellen Software 
bereichsbezogen ausgewertet werden, Dimensionen der Struktur-, Prozess-und 
Ergebnisqualität.  
 
Sofern die Patientenfragebogen Kritik zur medizinisch, therapeutischen, 
pflegerischen Versorgung oder zu Serviceaspekten beinhalten, werden zeitnah 
Maßnahmen zur Verbesserung vom zentralen Qualitätsmanagement initiert, ebenso 
werden lobende Rückmeldungen an die jeweiligen Bereiche weiter gemeldet. Ggf. 
erfolgt eine direkte Kontaktaufnahme mit dem Patienten, in Verbindung mit dem 
Angebot zu einem Vor-Ort-Gespräch, um geäußerte Kritik gemeinsam aufzuarbeiten.  
 
Die Rückmeldungen der Patienten sind ein wichtiger Baustein zur Reflexion der 
klinikinternen Prozesse. Um eine möglichst spezifische und detaillierte Rückmeldung 
zu erhalten, werden den Patienten spezielle, auf die jeweilige medizinische Abteilung 
angepasste Patientenfragebögen ausgehändigt. Exemplarisch wird der 
Patientenfragebogen für den stationären Bereich als Anlage beigefügt. 
 
 
Der Vorsitzende des Kreisausschusses 
 
 
 
 
Michael Cyriax 
Landrat 
 

 
Anlage: 
Patientenfragebogen 
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