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Patientenrechte und -pflichten 
 
Dem Patienten, der die Dienstleistungen imDr. E. Warmiński - Städtischen 

Multidisziplinären Krankenhausin Bydgoszcz in Anspruch nimmt, werden Rechte, 
die sich aus dem Gesetz vom 6. November 2008 über die Patientenrechte und den 
Patientenbeauftragten im Bereich der Patientenrechte (Gesetzblatt von 2016, 186) 
ergeben, gewährt. Der Pflichtenbereich wird durch interne Regelungen unserer 
Einrichtung bestimmt. Ihr Kennenlernen wird zur Verbesserung der Sicherheit im 

Krankenhaus beitragen. 
 
Während seines Aufenthaltes im Krankenhaus hatder Patient den Anspruch 

auf: 

 
� Gesundheitsleistungen in Übereinstimmung mit dem medizinischen Wissen. 
� Wohlwollende Behandlung, die Gewährleistung seiner Würde in jeder 

Hinsicht. 
� Achtung der Privatsphäre und die Gewährleistung der Intimität, vor allem 

dadurch, dass die Untersuchungen und Behandlungen an einem geschützten 
Ort oder, soweit möglich, in einem separaten Raum, nur in der Gegenwart des 
medizinischen Personals, durchgeführt werden. 

� Information in einfachen Worten über den Gesundheitszustand, die Diagnose 
und vorgeschlagene Möglichkeiten der Diagnostik und Therapie, die 
absehbaren Folgen ihrer Anwendung oder Unterlassung, die Ergebnisse der 
Behandlung und Prognosen. 

� Schutz und Vertraulichkeit sämtlicher Informationen über seinen 
Gesundheitszustand, medizinische Daten, Diagnose, Prognosen und 
Behandlungen und aller anderen persönlichen Angaben, auch im Falle des 
Todes. 

� Zustimmung für das Informieren benannter Personen über seinen 
Gesundheitszustand, es sei denn, dass die Verpflichtung zur Unterrichtung 
aus den geltenden Rechtsvorschriften resultiert. 

� Angabe von Namen und Vornamen der Personen, die die 
Gesundheitsleistungen durchführen oder daran teilnehmen und ihres 
beruflichen Status. 

� Persönlichen oder durch beauftragte Personen Zugang zu medizinischen 
Aufzeichnungen über den Gesundheitszustand und Gesundheitsleistungen in 
der gesetzlich vorgesehenen Weise. 

� Zustimmung für bestimmte Gesundheitsleistungen oder Verweigerung solcher 
Zustimmung sowie auch auf den Widerruf der früheren Einwilligung. 

� Zustimmung für die Teilnahme an den Gesundheitsleistungen anderer 
Personen als die, die diese Gesundheitsleistungen durchführen oder auf die 



Verweigerung solcher Zustimmung sowie auch auf den Widerruf der früheren 
Einwilligung. 

� Schriftliche Zustimmung für chirurgische Behandlung/invasive Prüfung zu 
diagnostischen oder therapeutischen Zwecken, die experimentelle 
Behandlung oder Diagnose und die Teilnahme an einem medizinischen 
Experiment zu Forschungszwecken sowie auch auf den Widerruf der früheren 
Einwilligung. 

� Nutzung von Gesundheitsleistungen, die mit der gebotenen Sorgfalt durch die 
dazu berechtigten Einrichtungen in den Bedingungen, die den in spezifischen 
Regelungen bestimmten professionellen und hygienischen Anforderungen 
entsprechen, bereitgestellt werden. 

� Informationen über die Art und den Umfang von Gesundheitsleistungen, die 
durch die dazu berechtigten Einrichtungen bereitgestellt werden, sowie über 
die aus öffentlichen Mitteln finanzierten prophylaktischen 
Gesundheitsprogramme. 

� Erheben von Einwänden gegen Bewertungen oder Entscheidungen eines 
Arztes. 

� Zusätzliche Pflege von einem Familienmitglied oder von einer benannten 
Person, es sei denn, dass dies aus epidemiologischen Gründen oder aufgrund 
der Aufenthaltsbedingungen anderer Personen im gleichen Raum unmöglich 
ist. 

� Persönlichen Kontakt mit anderen Personen, es sei denn, dass dies aus 
epidemiologischen Gründen oder aufgrund der Aufenthaltsbedingungen 
anderer Personen im Krankenhaus unmöglich ist. 

� Fernkontakt per Post und Telefon durch die Benutzung von öffentlich 
zugänglichen Telefonen. 

� Seelsorge, Achtung religiöser Überzeugungen und Anerkennung moralischer 
Werte. 

� Verlassen des Krankenhauses auf eigenen Wunsch.  
� Vorlage in einer Situation der Verletzungen dieser Rechte: Kommentare, 

Anfragen und Beschwerden. 
� Meldung von Nebenwirkungen der Arzneimittel. 
� Hinterlegung von Wertsachen und Geld, unter Androhung von 

Haftungsausschluss des Krankenhauses für Wertsachen und Geld.  
 
Während seines Aufenthaltes im Krankenhaus sollte der Patient: 

 
� Die in den Kliniken/Abteilungen/Einrichtungen geltenden Regelungen über 

den Aufenthalt von Patienten einhalten. 
� Anordnungen und Anweisungen des medizinischen Personals befolgen. 
� Bis zum Ende des Krankenhausaufenthaltes auf dem Krankenhausgelände 

bleiben. 
� Absolutes Alkohol- und Rauchverbot auf dem Krankenhausgelände beachten. 
� Hohes Maß an Kultur, persönlicher Sauberkeit, Hygiene und Ordnung halten. 



� Das Krankenhaus-Eigentum respektieren. 
� Rechte anderer Patienten für die Behandlung und Erholung respektieren. 
� Rundfunk- und Fernsehempfangsgeräte mit Zustimmung der anderen 

Patienten, derer Ruhe gestört werden kann, verwenden. 
� Keine elektrischen Geräte (Wasserkocher, Bügeleisen, etc.) einbringen. 

 
Der minderjährige Patient hat gleiche Rechte wie der volljährige Patient, mit dem 
Unterschied, dass die Information über den Gesundheitszustand des Minderjährigen 
den Eltern oder Erziehungsberechtigten übermittelt wird; die Eltern oder die 
Erziehungsberechtigten entscheiden, ob sie mit den vorgeschlagenen Behandlungen 
und Untersuchungen einverstanden sind oder sie ablehnen. Falls der minderjährige 
Patient 16 Jahre alt ist, ist er berechtigt, sich an den therapeutischen Maßnahmen zu 
beteiligen. 
 

Erforderliche Informationen 

Büro des Patientenbeauftragten - kostenlose Hotline in Polen 800 190 590 (aus 
dem Festnetz und Mobiltelefonen) von Montag bis Freitag von 9.00 bis 21.00 Uhr, 
Adresse: ul. Młynarska 46, Warszawa, E-Mail:  sekretariat@bpp.gov.pl  
Patientenbeauftragter im Dr. E. Warmiński - Städtischen Multidisziplinären 

Krankenhaus in Bydgoszcz - Beratungsstellen für Patienten und ihre Familien am 
Dienstag und Donnerstag von 14.35 bis 15.35 Uhr im Gebäude der Beratungsstellen, 
I. Etage, Tel. 52 37 09 400 ext. 341.  
 
Die Vollversion der Patientenrechte und -pflichten ist im Bereitschaftsraum und 
auf der Internetseite des Krankenhauses zugänglich. Internetadresse: 
http://www.szpital.bydgoszcz.pl 
 


