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Patientenbefragung

Zufriedene Patienten im  
Lauenburger Brustzentrum
Das Brustzentrum Herzogtum Lauenburg befragt kontinuierlich die behandelten 
Patienten. Ein Jahr nach dem Eingriff vergeben die Patienten gute Noten.  

Im Brustzentrum Herzogtum Lauenburg (BzHzgtL) – 
ein aktuell aus 25 Kooperationspartnern bestehen-
des Netzwerk – erfolgt die Beurteilung der Qualität 
mehrdimensional. Im besonderen Fokus steht dabei 
die Beurteilung aus Sicht der „Leistungsempfänger“. 
Die Beurteilung der Qualität aus Sicht der Brust-
krebspatientinnen erfolgt dabei mittels einer schrift-
lichen Patientenbefragung zu vier Zeitpunkten: bei 
Entlassung, sechs Monate, zwölf Monate und - ganz 
aktuell - 36 Monate nach Entlassung. 
Gerade im Zuge der sektorenübergreifenden Be-
trachtung der Behandlung von Patientinnen mit 
Brustkrebs ist die Zeit nach der Krankenhausbe-
handlung für die Verantwortlichen des BzHzgtL von 
besonderem Interesse. Mit den poststationären Pati-
entenbefragungen soll geprüft werden, welche Pro-
bleme nach der Krankenhausbehandlung auftraten, 
inwieweit die weiterführenden Therapie- und Nach-
sorgemaßnahmen von den Patientinnen entspre-
chend der Planung wahrgenommen bzw. auch emp-
funden worden sind. 
Konkret sind mit diesen Patientinnenbefragungen 
folgende Zielsetzungen verbunden:
1. Kontinuierliche Beurteilung der Patientinnenzu-

friedenheit im Hinblick auf den Zeitraum sechs 
und zwölf und 36 Monate nach Entlassung.

2. Gewinnung von Informationen über Problemberei-
che in diesen Zeiträumen aus Sicht der Patientin-
nen, für die es sinnvoll und zweckmäßig ist, mit 
methodischen Werkzeugen des Qualitätsmanage-
ments sektorenübergreifend Verbesserungen/Ver -
änderungen systematisch herbeizuführen.

3. Förderung der Zusammenarbeit der am Behand-
lungs- und Betreuungsprozess beteiligten Leis-
tungserbringer.

Nach einem erfolgreichen Pretest mit anschließen-
der Evaluation kommt seit Januar 2009 ein zehnsei-
tiger Erhebungsbogen zum Einsatz, der allen an 
Brustkrebs erkrankten Patientinnen zugesandt wird, 
die sich in einem der drei Standorte des BzHzgtL 

(Johanniter Krankenhaus Geesthacht, DRK Kranken-
haus Mölln-Ratzeburg und Krankenhaus Reinbek St. 
Adolf Stift) vor sechs, zwölf bzw. 36 Monaten einer 
Operation unterzogen haben. Die bisherigen Ergeb-
nisse zeigen, dass die Bewertungen nach sechs (54 
Prozent Rücklauf) und zwölf Monaten (33 Prozent) 
keine gravierenden Unterschiede aufweisen. Erfreu-
lich hoch ist die Teilnahmerate an den Nachsorge-
untersuchungen. Gerade aber die Bewertungen des 
aktuellen Gesundheitszustandes, der Veränderung 
des Gesundheitszustandes, der Veränderungen in 
der Lebensführung und auch der Blick in die Zukunft 
signalisieren einen erfreulich hohen Zufriedenheits-
grad der Patientinnen.
Dies gilt speziell auch für die Beurteilung des mit der 
Nachsorge beauftragten Arztes. Hier kommen die 
Patientinnen in der Regel zu positiven Voten. Den-
noch zeigt sich auch Optimierungsbedarf: Die Pati-
entinnen empfinden Ärzte in der Nachsorge zum Teil 
als „übervorsichtig“, fühlen sich durch deren Aussa-
gen zum Teil verunsichert, verängstigt oder übergan-
gen. Zum Teil wünschen sich Patientinnen auch, in-
tensiver über seelische Probleme sprechen zu kön-
nen. Weitere Verbesserungsvorschläge betreffen die 
Wartezeiten und die Koordination. 
Insgesamt sind sechs Monate nach Entlassung zwei 
Drittel der Patientinnen mit der Betreuung durch ih-
ren Arzt im Rahmen der Nachsorge „sehr zufrieden“, 
weitere 21,9 Prozent  sind „eher zufrieden“. Zwölf 
Monate nach Entlassung ändert sich dies geringfü-
gig: 55,4 Prozent der Patientinnen sind „sehr zufrie-
den“, 30,4 Prozent sind „eher zufrieden“. 
Eine weitere Befragung 36 Monate nach der Entlas-
sung ist im Juni 2010 begonnen worden. Erste Er-
gebnisse hierzu werden zum Jahresbeginn 2011 vor-
liegen. Die vollständigen Ergebnisse der kontinuier-
lichen Patientinnenbefragungen sowie weitere Infor-
mationen zum BzHzgtL finden sich auf der Home-
page des Brustzentrums unter www.bzhzgtl.de.
Dr. rer. medic. F.-Michael Niemann
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