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Helfen Sie mit bei Ihrer sicheren 
Behandlung in der Poliklinik. 
Wenn Sie der Meinung sein sollten, es sei etwas schief gelaufen, so teilen Sie uns 
dies bitte mit. Besprechen Sie dies mit dem medizinischen Dienstleister und fragen 
Sie:
• Was geschehen ist? 
• Wie dies geschehen konnte? 
• Welche die Konsequenzen sind, jetzt und in der Zukunft? 
• Was diesbezüglich gemacht werden wird? 

1.
Bereitet Sie sich gut auf den Krankenhausbesuch vor. Weshalb diesen Krankenhausbesuch? 
Welche Informationen sind für eine gute Diagnose erforderlich? Welche Fragen möchten Sie 
stellen? Welche Arzneimittel benutzen Sie und wofür sind Sie allergisch? Bitten Sie 
jemanden, Sie zu begleiten. Zwei hören und merken sich alles besser als einer. Teilen Sie 
Änderungen in Ihren persönlichen Daten (Anschrift, Hausarzt, usw.) mit. 

2.
Geben Sie Ihrem medizinischen Dienstleister alle Informationen über Ihre Gesundheit. Es ist 
wichtig, dass Sie ihn/sie über all Ihre gesundheitlichen Beschwerden informieren. Um zur 
richtigen Diagnose und Behandlung zu kommen, braucht der Dienstleister diese 
Informationen. Informieren Sie ihn über Ihre Beschwerden, wann und wie lange Sie diese 
haben.

3.
Bitten Sie um eine Erklärung, wenn Ihnen etwas nicht verständlich ist. Der Dienstleister 
erteilt viel Informationen, beispielsweise darüber, was Ihnen fehlt, die Untersuchungen, die 
notwendig sind, die Behandlung, eventuelle Risiken und Ihren Beitrag zu einem guten 
Ergebnis. Es ist wichtig, dass Sie diese Informationen gut verstehen, damit Ihnen am Ende 
Ihres Besuchs klar ist, was Ihnen bevorsteht und was man von Ihnen erwartet. 

4.
Bitten Sie bei schwierigen Entscheidungen um Bedenkzeit. Sie sind letztendlich derjenige, 
der darüber entscheidet, ob die vorgeschlagene Behandlung oder Untersuchung stattfinden 
wird und Sie geben dazu Zustimmung. Möchten Sie sich dies noch mal überlegen und nicht 
sofort entscheiden? Bitten Sie Ihren medizinischen Dienstleister um Bedenkzeit und 
vereinbaren Sie den Termin, an dem Sie Ihre Entscheidung mitteilen werden. 

5.
Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen und Empfehlungen. Halten Sie die Vereinbarungen, 
die Sie mit Ihrem medizinischen Dienstleister bezüglich Ihrer Behandlung getroffen haben, 
ein. Erkundigen Sie sich danach, was Sie wohl und was Sie nicht machen dürfen. Teilen Sie 
mit, wenn Ihnen Ihrer Meinung nach widersprüchliche Empfehlungen oder Informationen 
erteilt wurden. 

6.
Überlegen Sie sich sorgfältig, ob Ihnen alles klar ist. Ehe Sie das Sprechzimmer verlassen, 
sollten Sie sich genau überlegen, ob Ihnen alles deutlich ist. 
Wann ist der nächste Termin oder die nächste Untersuchung? Wie soll ich mich auf die  
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