
 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

 
 

Tag des Patienten am 26. Januar 2022: ein Zeichen für 

Patientenrechte! 

 

„Patientenrechte im Mittelpunkt“: Unter diesem Motto findet am 26. Januar 2022 der 

bundesweite Tag des Patienten statt. Kliniken und Krankenhäuser setzen bundesweit mit 

unterschiedlichsten Aktionen ein Zeichen für Patientenrechte, sei es mit Online-

Beratungsangeboten, Telefonhotlines oder Video-Sprechstunden. 

Beschwerdemanager*innen und Patientenfürsprecher*innen in den 

Gesundheitseinrichtungen beantworten dabei wichtige Fragen zu Patientenrechten. Der Tag 

des Patienten wird seit 2016 jährlich vom Bundesverband Beschwerdemanagement für 

Gesundheitseinrichtungen e.V. (BBfG) und Bundesverband Patientenfürsprecher in 

Krankenhäusern e.V. (BPiK) veranstaltet.  

 

„Patientenrechte im Mittelpunkt: Für ein verlässliches und patientenorientiertes 

Gesundheitssystem.“ Nie war das Motto dieses Aktionstages relevanter als in diesem Jahr, 

in dem pandemiebedingt erneut vielen Patientinnen und Patienten vor Fragen stehen, die 

ihre Gesundheit und damit auch ihre Rechte im Krankenhaus betreffen. Deshalb sind 

Gesundheitseinrichtungen in ganz Deutschland aufgerufen, sich am Tag des Patienten zu 

beteiligen und umfassend zu informieren. 

 

Als Schnittstelle zwischen Patienten, Angehörigen und Klinikpersonal nehmen 

Beschwerdemanager*innen und Patientenfürsprecher*innen eine wichtige Mittlerrolle ein. 

Damit sorgen sie für eine Stärkung der Patientenorientierung in Gesundheitseinrichtungen. 

Patientenfürsprecher und Beschwerdemanager klären Patientinnen und Patientinnen 

jederzeit über ihre Rechte auf – nicht nur am Tag des Patienten.  

 

„Covid-19 stellt uns alle vor nie dagewesene Herausforderungen“, so Oliver Gondolatsch, 1. 

Vorsitzender des BBfG. „Mit einer Beteiligung am Tag des Patienten setzen 

Gesundheitseinrichtungen ein Zeichen, dass sie die Rechte ihrer Patientinnen und Patienten 

gerade jetzt besonders ernst nehmen.“  

 



Detlef Schliffke, 1. Vorsitzender des BPiK: „Wir wollen zeigen, dass wir gerade jetzt für 

unsere Patienten da sind, um Situation und Rolle der Patienten im Gesundheitswesen durch 

Information, Mitwirkung und Mitentscheidung zu stärken und zu verbessern. 

 

Anmelden zum Tag des Patienten können sich interessierte Kliniken auf der Website 

www.tagdespatienten.de sowie über die Mailadresse info@tagdespatienten.de. Die 

Teilnahme ist kostenfrei. Dort finden interessierte Patientinnen und Patienten auch eine 

Kartenübersicht, welche Klinik in ihrer Nähe sich am Tag des Patienten beteiligt.  
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