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„Die Pandemie hat uns alle vor un-
erwartete Herausforderungen ge-
stellt. Wir möchten daher heraus-
finden, welche Erfahrungen Sie als 
Dialysepatient:in zum Thema Quali-
tät an der Dialyse in ihrer jeweiligen 
Einrichtung gemacht haben“, betont 
der Geschäftsführer des Bundesver-
bandes Niere e. V., Martin Koczor. 
Rund 30 Fragen wurden für die Befra-
gung zusammengestellt. Es geht um 
Themen wie: „Gab es während der 
letzten zwei Jahre Veränderungen bei 
der Dialysebehandlung in ihrem Zen-
trum?“ oder „Falls Veränderungen ein-
getreten sind, handelte es sich um …“ 
z. B. Verringerung der Behandlungs-
zeit, Wegfall von Dialyse schichten (z. B. 
Abend- oder Nachtschicht), einen ein-
geschränkten oder  kompletten Weg- fall der Verpflegung während der Dia-

lyse und/oder auch weniger betreu-
ende Fachpflege kräfte während der 
Dialysezeit und ärztliche Visitenzeit 
sowie einen verstärkten Einsatz von 
Hilfspersonal.

Hintergründe und Informationen  
zum Fragebogen

Die Ergebnisse sollen dem Bundes-
verband Niere e. V. zu einer besse-
ren Einschätzung der Situation der 
Dialysepatient:innen verhelfen und 
eine Grundlage für ggf. notwendiges 

Handeln  liefern, um die eventuell ein-
geschränkte Behandlungsqualität wie-
der zu optimieren. 
Die Befragung wird anonym durchge-
führt. Bei der Beantwortung der nach-
folgenden Fragen gibt es kein „Richtig“ 
oder „Falsch“ – uns interessiert allein 
Ihre persönliche Einschätzung.
Die Bearbeitung der Antworten dauert 
insgesamt maximal 10 Minuten.
Wir danken Ihnen für Ihre Teilnahme 
und Unterstützung. 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich 
gerne direkt an uns (siehe S. 5)!
Ihr Bundesverband Niere e. V.

In letzter Zeit erreichen uns immer mehr Anfragen von Patient:innen, die das Nachlassen der Qualität der 

Dialysebehandlungen beklagen, vor allem seit Beginn der Coronapandemie (Ausgabe 2/22). Haben Sie 

ähnliche Erfahrungen gemacht? Dann beantworten Sie bitte den Fragebogen (siehe Kasten). 

BN-Patientenumfrage zur Qualität der Dialysebehandlung in Dialyseeinrichtungen

Wie ist die Qualität  
Ihrer Dialysebehandlung?
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Wie ist die Qualität Ihres Dialysezentrums? Welche Einschränkungen gibt es seit der Coronapande-
mie? Diese und weitere Fragestellungen finden Sie in der Patientenbefragung des BN e. V. 

Hier geht es zum Fragebogen!

Mit Ihrer Teilnahme unterstützen 
Sie uns dabei, Einschränkungen der 
Qualität der Dialysebehandlung zu 
finden (https://www.surveymonkey.
de/r/2ZCG7MV). 




