
Patienten-
fürsprecher

Wir sind für sie erreichbar:

jeden Mittwoch
von 12 – 14 Uhr
patienten-Bibliothek (pavillon c)

Jutta Knubbe
tel.: (030) 6741- 2214
e-Mail: patf-hedwigshoehe-1@berlin.de

peter Beule
tel.: (030) 6741- 2213
e-Mail: patf-hedwigshoehe-2@berlin.de

selbstverständlich steht die sprechstunde
auch lhren Angehörigen offen!

Alexianer Krankenhaus 
hedwigshöhe
Höhensteig 1
12526 Berlin
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Bezirksamt   
treptow-Köpenick

im Alexianer Krankenhaus
Hedwigshöhe

Jutta Knubbe
SOMatiK

Bezirksamt   
treptow-Köpenick

Liebe Patientin, lieber Patient,

ich bin ehrenamtlich für den Bezirk treptow-
Köpenick in der Psychiatrie tätig und stehe ihnen 
im Falle von Problemen, Missverständnissen und 
Konflikten als ansprechpartner zur Verfügung.

ich kümmere mich unabhängig und weisungs- 
ungebunden um ihre persönlichen anliegen 
und Beschwerden sowie ihre anregungen und 
Verbesserungsvorschläge. ich freue mich, wenn 
Sie meine Hilfe in anspruch nehmen.

Mit den besten Wünschen
Ihr patientenfürsprecher
Peter Beule

peter Beule
PSYCHiatRie

peter Beule
PSYCHiatRie

KONTAKT



Patienten
fürsprecher/-

INNeN

trotz einer guten Versorgungslage, professionel-
len Managements und qualifizierter Mitarbeiter/-
innen kann es im alltag von Krankenhäusern zu 
Konflikten zwischen dem therapeutischen Per-
sonal und Patienten/-innen kommen.

Wer steht Ihnen als patientin und patient in 
dieser situation zur seite?

Patientenfürsprecher prüfen anregungen und 
Beschwerden, informieren und unterstützen in 
der Wahrnehmung von Patientenrechten und 
vertreten die anliegen der Patienten/-innen.
Dabei vermitteln sie zwischen Patienten/-innen 
und Krankenhaus. Sie sind keine Mitarbeiter der 
medizinischen einrichtung.

Die
AUfgABeN

 Information und Beratung

 prüfen von Beschwerden

 Unterstützung bei der Klärung
 von problemen

 Weitergabe von Anregungen
 und hinweisen

 sie sind telefonisch, per e-Mail und
 in der sprechstunde erreichbar und
 berichten dem Bezirk über ihre
 Tätigkeit

gesetzliche grundlage ist § 30 des
Berliner Landeskrankenhausgesetzes (LKg).

Die Fürsprecher/-innen halten regelmäßig Sprechstunden 
im Krankenhaus ab. Sie können sich mit einverständnis der 
Patienten/-innen jederzeit unmitt elbar an die Krankenhauslei-
tung, den Krankenhausträger und die zuständige Behörde 
wenden. Patientenfürsprecher/-innen nehmen ihre aufgaben 
ehrenamtlich wahr. Sie werden von der Bezirksverordneten-
versammlung für die Dauer einer Wahlperiode gewählt. Die 
Patientenfürsprecher/-innen sind unabhängig, nicht weisungs-
gebunden und unterliegen der Schweigepflicht.

Jutta Knubbe
SOMatiK

Liebe Patientin, lieber Patient,

ich bin ehrenamtlich für den Bezirk treptow-
Köpenick als Patientenfürsprecherin für den 
somatischen Bereich des Krankenhauses Hed-
wigshöhe tätig. Wenn Sie Probleme oder eine 
Beschwerde im Zusammenhang mit dem Kran-
kenhausaufenthalt haben, können Sie sich ver-
trauensvoll an mich wenden. ich arbeite eigen-
verantwortlich und bin nicht an Weisungen 
gebunden. auch anregungen und Verbesser-
ungsvorschläge nehme ich gern entgegen.
Sie stehen mit ihren interessen im Mittelpunkt 
und ich freue mich,  wenn Sie meine Hilfe in an-
spruch nehmen.

Mit den besten Wünschen
Ihre patientenfürsprecherin
Jutta Knubbe


