
Patientenbefragung:

IHRE MEINUNG ZÄHLT!
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Liebe Patientin, lieber Patient,

wir möchten, dass Sie sich in unserem Haus wohl 
fühlen! In diesem Fragebogen geht es daher um Ihre 
ganz persönlichen Eindrücke. Wir, die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Pius-Hospitals, würden uns freuen, 
wenn Sie sich einen Augenblick Zeit nehmen, um uns 
die persönlichen Eindrücke Ihres Aufenthalts und Anre-
gungen mitzuteilen. Durch Ihre Rückmeldung erfahren 
wir, was wir in Ihren Augen bereits richtig machen und 
in welchen Bereichen wir auf Ihre Bedürfnisse und 
Wünsche noch mehr eingehen können.

Bitte füllen Sie den Fragebogen aus und werfen Sie ihn 
in den Briefkasten auf Ihrer Station oder senden Sie ihn
per Post an uns. Wir danken Ihnen für Ihre Meinung!

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Team der Abteilung für Qualitätsmanagement

PS: Die Patientenbriefkästen werden monatlich 
geleert. Wenn Sie eine zeitnahe Rückmeldung 
wünschen, rufen Sie uns bitte unter der 
Telefonnummer 0441 229-1220 an.

Wir bitten Sie noch um einige statistische Informationen.

Mein Alter ist: 
Mein Geschlecht ist:     weiblich    männlich
Ich war auf der Station:

   EC    1A    1C     1D    2A    2C    2D 
   3B   3C    3D    4A    4C    4D

    Wochenstation    Aufnahmestation
   IMC       Intensivstation

Ich war in der Klinik…

   für Allgemein- und Viszeralchirurgie
   für Augenheilkunde
   für Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Gynäkologische Onkologie
   für Innere Medizin, Pneumologie und Gastroenterologie
   für Nuklearmedizin
   für Orthopädie und Spezielle Orthopädische Chirurgie
   für Thorax-, Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie

             in der Abteilung für Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie

             in der Abteilung für Thoraxchirurgie

   für Strahlentherapie und Radioonkologie
   für Hämatologie und Onkologie

Wie sind Sie auf das Pius-Hospital gekommen?

   Mich hat ein Arzt in das Pius-Hospital überwiesen.
   Es war ein Notfall und ich wurde ins nächstgelegene 

         Krankenhaus gebracht.
Ich habe mich selber für das Pius-Hospital entschieden, weil ...
    ... ich gute Erfahrungen im Pius-Hospital gemacht habe.

   ... es mir Bekannte empfohlen haben.
   ... ich mir Klinik-Medien angeschaut habe.         
   Sonstiges:

Abteilung für Qualitätsmanagement
Telefon 0441 229-1220
Telefax 0441 229-1035
E-Mail qm@pius-hospital.de
Georgstraße 12, 26121 Oldenburg 

www.pius-hospital.de

Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für uns?

Was zeichnet das Pius-Hospital für Sie besonders aus? 



1. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen über 
die Betreuung in den folgenden Bereichen im Pius zu?
Die Mitarbeiter …
... am Empfang sind sehr freundlich und kümmern sich sehr gut 
    um mich.
... in der Zentralen Aufnahme sind sehr freundlich und kümmern 
    sich sehr gut um mich.
… in der Röntgenabteilung sind sehr freundlich und kümmern sich 
    sehr gut um mich.
… in der Funktionsdiagnostik (EKG, Spiegelung) sind sehr freundlich 
    und kümmern sich sehr gut um mich.
… in der Physiotherapie sind sehr freundlich und kümmern sich 
    sehr gut um mich.
… des Sozialdienstes sind sehr freundlich und kümmern sich sehr 
    gut um mich.

2. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen über die 
Betreuung durch die Ärzte im Pius zu?
Die Ärzte im Pius …
… sind immer sehr freundlich. 

… nehmen sich viel Zeit für mich. 

… sind über mich genau informiert. 

… informieren und beraten mich sehr gut. 

… klären mich verständlich über die Erkrankung und meine 
    Behandlung auf.

Im Pius sind die Chef- und Oberärzte für mich da.

Insgesamt finde ich die ärztliche Betreuung im Pius sehr gut.

3. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen über die 
Betreuung durch Schwestern und Pfleger im Pius zu?
Die Schwestern und Pfleger im Pius …
… sind sehr nett und freundlich. 

… kümmern sich sehr gut um mich.

Im Pius-Hospital habe ich nie den Eindruck, dass ich wie 
„am Fließband“ abgefertigt werde.

Insgesamt finde ich die Betreuung durch Schwestern und Pfleger 
im Pius sehr gut.

4. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen über die 
Behandlung und Organisation im Pius zu? 
Der Ablauf der Aufnahme ist für mich sehr gut organisiert. 

Die ärztliche Beratung und Aufklärung im Pius ist sehr gründlich.

Die Information über die Entlassungsvorbereitung ist verständlich  
und nachvollziehbar.

Die Organisation des Tagesablaufes war gut aufeinander 
abgestimmt.

Die Wartezeiten sind insgesamt für mich akzeptabel.

Bei Schmerzen fühle ich mich gut betreut.

Meine Schmerzen sind insgesamt gut auszuhalten.

Im Pius-Hospital fühle ich mich jederzeit sicher aufgehoben.

Die Mitarbeiter arbeiten sehr sauber und hygienisch.

Insgesamt finde ich die medizinische Versorgung im Pius sehr gut.

     
5. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen über die 
Verpflegung und die Unterbringung zu?
Die Qualität der Speisen finde ich sehr gut.

Die Wahlmöglichkeit der Speisen finde ich sehr gut.

Das Pius wirkt für ein Krankenhaus sehr wohnlich.

Die Ausstattung der Zimmer finde ich insgesamt sehr gut.

Im Zimmer und auf der Station ist es sehr sauber.

Der Geräuschpegel im Zimmer ist angemessen ruhig.

Wir möchten Sie nun bitten, eine Gesamtbewertung über das 
Pius-Hospital abzugeben.

6. Inwieweit stimmt die folgende Aussage über das 
Pius-Hospital für Sie zu?

Ich war mit meinem Aufenthalt im Pius-Hospital sehr zufrieden 
und würde das Pius-Hospital meinem besten Freund/meiner besten 
Freundin weiterempfehlen.

1 2 3 4 5 6 0

Kein Urteil
Stimme voll 
und ganz zu.

Stimme über-
haupt nicht zu.

1 2 3 4 5 6 0

Kein Urteil
Stimme voll 
und ganz zu.

Stimme über-
haupt nicht zu.


