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Die medizinische Betreuung 
durch die zuständigen Ärzte 
empfand ich als gut.

Die medizinische Betreuung 
durch die zuständigen Pflege-
kräfte empfand ich als gut.

Den persönlichen Umgang mit 
meinen zuständigen Ärzten 
empfand ich als gut.

Den persönlichen Umgang  
mit meinen zuständigen Pflege-
kräften empfand ich als gut.

Mit der Sauberkeit in der   
Klinik war ich zufrieden.

Mit der Organisation bei meiner 
Entlassung war ich zufrieden.

Mit dem angebotenen  
Essen war ich zufrieden.

Mit der Organisation während  
meines Aufenthalts war ich  
zufrieden.

Mit der Organisation bei meiner 
Aufnahme war ich zufrieden.

Mit meinem Behandlungs- 
erfolg bin ich zufrieden.

Ich würde das Klinikum meinen  
Freunden und Bekannten  
weiterempfehlen.

4.    Allgemeine Anmerkungen  
        und Verbesserungsvorschläge

Was ist Ihnen positiv aufgefallen?

Name:

Email-Adresse:

Optional für Rückfragen oder Ihren Dialog mit uns:

Was können wir aus Ihrer Sicht besser machen?

Aussage trifft zu…          voll   eher ja   eher nein   nicht

Unseren Fragebogen zur  
Patientenzufriedenheit  
können Sie auch ganz 
bequem online beantworten: 



Wir freuen uns  
über Ihr Feedback!
Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,
mit diesem Fragebogen möchten wir von Ihnen  
erfahren, wie zufrieden Sie mit unserem Haus  
und Ihrer medizinischen Versorgung waren.  
Ihre Antworten helfen, uns und unsere  
Gesundheitsleistungen stetig verbessern.
Die Befragung ist anonym. Wenn Sie wünschen,  
können Sie optional am Ende des Fragebogens  
Ihren Namen und/oder Email-Adresse angeben.  
Wir haben so die Möglichkeit, bei Kritik oder  
Anmerkungen Ihrerseits mit Ihnen in Kontakt  
zu treten.

Füllen Sie bitte die Kapitel 1 und 4 aus. Bei den 
Kapiteln 2 und 3 wählen Sie bitte das jeweils  
passende Kapitel (Notaufnahme und/oder Station)  
für Ihren Aufenthalt aus.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Arne Ballies, Geschäftsführer

Als Mitarbeiter der Sternbach-Klinik-Schleiz orien- 
tieren wir uns in unserer täglichen Arbeit an den unten  
stehenden Werten. Es ist uns daher ein großes Anliegen 
zu erfahren, wie Sie die Umsetzung dieser Werte empfun-
den haben. Wie sehr treffen nachfolgende Eigenschaften  
Ihrer Meinung nach auf unsere Klinik zu.

Freundlich 
Respektvoll
Vertrauensvoll
Gut organisiert

Ich wurde ausreichend über 
meine Erkrankung informiert.

Ich wurde ausreichend  
über den Verlauf meiner  
Behandlung informiert.

Ich empfand die Warte-  
zeit als angemessen.

Die Ärzte wirken auf  
mich kompetent.

Die Ärzte wirken auf  
mich kompetent.

In den Räumen der Notaufnahme 
fühlte ich mich nicht räumlich 
beengt.

Die Pflegekräfte wirken 
auf mich kompetent.

Die Pflegekräfte wirken  
auf mich kompetent.

Bei Fragen stand mir stets  
ein Mitarbeiter des Hauses  
zur Verfügung.

Meine medizinischen Beschwer- 
den wurden mit der notwendigen  
Sorgfalt behandelt.

Meine medizinischen Beschwer- 
den wurden mit der notwendigen  
Sorgfalt behandelt.

Nach Betätigung des Patienten- 
rufs empfand ich die Wartezeit  
als angemessen.

Mit meiner Behandlung in der  
Notaufnahme bin ich insgesamt  
sehr zufrieden.

Ich würde das Klinikum meinen 
Freunden und Bekannten  
weiterempfehlen.

Aussage trifft zu…          voll   eher ja   eher nein   nicht

Aussage trifft zu…          voll   eher ja   eher nein   nicht

Aussage trifft zu…          voll   eher ja   eher nein   nicht

Weshalb sind Sie in unsere Notaufnahme  
gekommen? (z.B. Bauchschmerzen)

Wie schätzen Sie selbst Ihr gesundheitliches Problem ein? 
Dauer Ihres Aufenthalts

Waren Sie zum ersten Mal in unserer Klinik?

Nach der Behandlung in der Notaufnahme wurde ich …

In welchem Fachbereich wurden Sie behandelt?

An welchem Wochentag und um wie viel Uhr  
sind Sie in unsere Klinik gekommen? 

Wie sind Sie in unsere Klinik gekommen?

Werte der Sternbach-Klinik-Schleiz

 bis 15 Jahre         15-30 Jahre         30-60 Jahre 

 60-75 Jahre                75 oder älter
 lebensbedrohlich sehr dringend         dringend 

 weniger dringend                  nicht dringend

 Innere Medizin                          Chirurgie        Intensiv

   _____ Tage

Uhrzeit: _______

 ja          nein        

 stationär aufgenommen                    entlassen

 in eine andere Klinik überwiesen

 Rettungsdienst /Notdienst          selbst

 Einweisung vom Fach-/Hausarzt         andere

 Montag          Dienstag         Mittwoch  

 Donnerstag                 Freitag         Wochenende/Feiertag

 weiblich          männlich         divers

Alter: 

Geschlecht: 

2.   Wie bewerten Sie den Aufent- 
      halt in unserer Notaufnahme?

3.   Wie bewerten Sie den stationären 
      Aufenthalt in unserem Hause?

1.   Allgemeine Angaben  
      zu Ihrem Aufenthalt

Aussage trifft zu…          voll   eher ja   eher nein   nicht
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