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Wir sind als ehrenamtliche und unabhängige 
PatientenfürsPrecher*innen für sie da:

Patientenfürsprecher*innen
 an der UMG

Ihr AnlIegen –  
Unsere AUFGAbe!

unser büro finden sie im eingangsbereich West bei den 

„grünen damen und herren“.

Telefon 05 51 / 39 - 6 65 07

Mobil 0175 / 9865026

Sprechzeiten  

dienstag 12:00 –14:00 uhr

mittwoch 12:00 –14:00 uhr

sie können uns auch außerhalb unserer sprechzeiten eine 

nachricht auf dem anrufbeantworter hinterlassen, eine  

e-mail schreiben oder ihr anliegen auf dem formular die-

ses flyers schriftlich mitteilen.

udo entorf (stellvertretung)

patientenfuersprecher@ 

med.uni-goettingen.de

monika Knackstedt

patientenfuersprecher@ 

med.uni-goettingen.de

bitte vereinbaren sie mit mir einen Persönlichen 
gesPrächstermin. 

ich bin erreichbar unter der adresse / telefon:

name:

vorname:

anschrift:

telefon:

e-mail:

station / Zimmer:

datum:
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Universitätsmedizin Göttingen, Georg-August-Universität, stiftung Öffentlichen rechts
robert-Koch-straße 40, 37075 Göttingen, www.umg.eu



Liebe Patientin, lieber Patient, 

die mitarbeiterinnen und mitarbeiter der universitätsme-

dizin göttingen möchten, dass sie sich während ihres auf-

enthaltes wohl fühlen und die bestmögliche medizinische 

versorgung erhalten.

sollten sie dennoch einen grund zur Kritik haben, den 

sie selbst vor Ort nicht klären konnten, sind wir, die 

Patientenfürsprecher*innen, für sie da. bitte nehmen sie 

Kontakt zu uns auf! selbstverständlich können sie sich 

auch nach beendigung ihres Klinikaufenthaltes mit uns in 

verbindung setzen. 

als Patientenfürsprecher*innen nehmen wir ihre interes-

sen wahr, wenn sie oder ihre angehörigen unterstützung 

in als schwierig empfundenen situationen benötigen. Wir 

ergänzen das zentrale meinungs- und beschwerdema-

nagement unseres hauses.

das amt des Patientenfürsprechers ist gesetzlich veran-

kert. Wir üben es ehrenamtlich aus. somit können wir ihre 

anliegen gegenüber der Krankenhausleitung und den mit-

arbeiterinnen und mitarbeitern unabhängig vertreten. Wir 

unterliegen der schweigepflicht, von der nur sie als Pati-

entin oder Patient uns entbinden können. alle informati-

onen, die an uns herangetragen werden, behandeln wir 

selbstverständlich vertraulich. Wir bemühen uns um eine 

zügige bearbeitung ihres anliegens und geben ihnen eine 

rückmeldung zu den ergebnissen.

ihre

für ihre schriftlichen nachrichten nutzen sie bitte den 

briefkasten links neben der tür unseres büros. 

fOlgendes möchte ich dem/der Patienten-
fürsPrecher*in gern mitteilen:

Gerne kommen wir auch zu Ihnen auf die Station! 

sO finden sie uns

ihre rücKmeldungen helfen uns! 

ihr einverständnis voraus gesetzt, werden alle informati-

onen nach der bearbeitung ausgewertet und in anonymi-

sierter form für verbesserungen genutzt.

Udo Entorf
Patientenfürsprecher 
an der umg

Monika Knackstedt 
Patientenfürsprecherin 
an der umg 
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