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Ihre Patienten haben Erwartungen.
Manchmal erscheinen Ihnen diese un-
angemessen oder der Patient sagt das

eine, meint aber das andere. Um angemessen
mit Erwartungen umgehen zu können, muss
man sich in den anderen Menschen hinein-
versetzen, seinen Kontext und seine Be-
dürfnisse verstehen. Wichtig ist vor allem, 
zuzuhören und eine situationsgerechte 
Kommunikation sowie das Vermeiden von
widersprüchlichen Botschaften und unver-
ständlichem Fachjargon. Wie selten jedoch
gestehen Sie sich Differenzen im Hinblick auf
Erwartungen offen ein und versuchen diese
in Ihr Praxismanagement einzubeziehen?
Und wie oft sind Sie Opfer Ihrer Erwartungen
an sich selbst und an Ihr Praxisteam? Dabei
geht es unter anderem um Kommunikations-
fähigkeit, das Sammeln von Informationen,
Strategien und Verfahrensweisen und die Bil-
dung von Win-Win-Beziehungen.

Beschwerden als Chance
Natürlich ist es unangenehm, wenn ein Pati-
ent sich beschwert. Aber noch unangeneh-
mer wird es, wenn er eine Beschwerde hat
und sich nicht beschwert, seine Unzufrieden-
heit jedoch vielfach an die Familie, Freunde
und Bekannte weitergibt. Er wird nicht nur
für Sie als Patient verloren sein, sondern auch
andere Patienten von Ihrer Praxis fernhalten.
Daher ist Beschwerdemanagement in einer
Zahnarztpraxis ein wichtiges Mittel, um Pa-
tienten zu halten und um Nachteile für Ihre
Praxis zu vermeiden. Gerade im Zusammen-
hang mit Qualitätsmanagement und Patien-
tenmanagement bieten sich Möglichkeiten,
eingehende Beschwerden nicht nur zur Besei-
tigung von Fehlern zu benutzen, sondern Pa-

tienten aktiv an Ihre Praxis zu binden und aus
enttäuschten zufriedene, ja begeisterte Pati-
enten zu machen.

Beschwerden managen
Sie wollen mehr Patienten an die Praxis bin-
den und neue hinzugewinnen, um die Zu-
kunft wirtschaftlich und privat zu sichern?
Dies setzt voraus, dass Sie sich von äußeren
Einflüssen und allgemeinen politischen und
wirtschaftlichen Situationen frei machen.
Probleme zu lösen, liegt (auch) in Ihrer Hand.
Jede Beschwerde ist ein Verkaufsargument.
Sie und Ihr Team gestalten die Situation. Um
Kritik konstruktiv zu nutzen, bedarf es aber
eines strukturierten Handelns mittels Be-
schwerdemanagement. Dazu gehören:

1. Selbstanalyse des Zahnarztes
2. Fragen an das Praxisteam
3. Umgang mit Beschwerden des Patienten

Die Analyse
Eine Beschwerde kommt nicht von alleine.
Sicher mag manchmal ein Patient schlecht ge-
launt oder sehr penibel sein, in der Regel und
gerade wenn sich Beschwerden häufen sind
die Ursachen jedoch in der Praxis zu suchen.
Grundlage dazu bietet eine Selbstanalyse der
Praxisabläufe und des gesamten Teams. Sie
sollten aber auch nicht versuchen es wahllos
allen recht zumachen, sondern reflektiert
nach der eigenen Praxisidentität vorgehen.
Voraussetzung dafür ist zunächst, die genaue
Formulierung Ihrer Ziele: Was will ich errei-
chen? Analysieren Sie diese Zielsetzung
auch: Warum habe ich mir gerade dieses Ziel
gesetzt und was bedeutet für mich beruflicher
und privater Erfolg?

Unbeschwerter mit 
Beschwerdemanagement 

Unzufriedenen Patienten und Beschwerden sind auch Sie als Zahnarzt aus-
gesetzt. Dieser Artikel soll Ihnen zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, mit
Beschwerden umzugehen und wie man Patienten begegnet, die alles wol-
len und das besser, schneller und bitte sofort.
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Selbstanalyse beginnt mit Selbstbeobachtung.
Hinterfragen Sie doch mal Ihr Handeln: Was
genau tue ich und wozu und wer oder was ver-
anlasst mich, dieses oder jenes zu tun? 
Auf Kritik zu reagieren bedarf auch der Fähig-
keit, Änderungen zu vollziehen. Trainieren Sie
daher Ihre Flexibilität: Was kann ich an mei-
nem Verhalten ändern, um mein Ziel zu errei-
chen? Was habe ich in der Vergangenheit
falsch gemacht?
Und schieben Sie diese Vorsätze nicht auf die
lange Wartebank, sondern legen Sie einen
Zeitpunkt fest: Bis wann will ich meine Ziele
erreicht haben? Soll dies kurz-, mittel-
und/oder langfristig geschehen?

Schlüssel Praxisteam 
In der Regel werden zunächst Ihre Mitarbeiter
mit den Beschwerden der Patienten konfron-
tiert. Aber ist Ihr Team rhetorisch den Be-
schwerden Ihrer Patienten gewachsen,  ver-
steht es die Körpersprache der Patienten und
wie verhält sich Ihr Team, wenn ein Patient
sich beschwert? An dieser Reaktion entschei-
det sich schon, ob der Patient mit Ablehnung
reagiert oder sich verstanden fühlt. Das
Praxisteam bildet den Schlüssel zur Hoch-
leistungsorganisation. Dazu gehört auch
Loyalität. Typische Leistungsanforderungen
spornen Teams an, unabhängig davon, an
welcher Stelle der Organisation sie sich befin-
den. Das vorrangige Ziel zur Bildung eines
Teams ist die Leistung. Das Team bleibt immer
das Mittel, nicht der Zweck. Wenn Ihr Team

kooperiert und gemeinsam dazulernt, ist der
Erfolg nicht weit. 

Umgang mit Beschwerden
Wie reagiert man auf eine Beschwerde und wie
zieht man den bestmöglichen Nutzen daraus? 
Mit einer Beschwerde umzugehen ist sehr in-
dividuell und richtet sich in erster Linie da-
nach, in welcher inneren Einstellung man zu
Beschwerden und Kritik steht. Trotz allem
durchläuft eine Beschwerde verschiedene
Schritte: von der Beschwerdeannahme über
die Beschwerdebearbeitung und die Reaktion
darauf  bis hin zur Beschwerdeauswertung.
Eine Beschwerde muss zunächst in angemes-
sener Weise komplett angenommen werden.
Nur selten haben Mitarbeiter von Natur aus
eine Begabung, mit Patienten auch in dieser Si-
tuation professionell umzugehen. Aber das
richtige Verhalten kann trainiert werden. Es
muss auch klar sein, wie Beschwerden bear-
beitet werden und wie darauf reagiert wird.
Gerade in Kombination mit einem funktio-
nierenden Praxis-Qualitätsmanagement las-
sen sich die Prozesse zur Beschwerdebearbei-
tung positiv in die Praxisabläufe integrieren.
Beschwerden können gemäß verschiedener
Maximen bearbeitet werden. Je nach Praxis-
struktur und Fähigkeiten der Mitarbeiter sind
die Resultate unterschiedlich. Eine regel-
mäßige und systematische Auswertung der
Beschwerden liefert Ihnen nicht nur wichtige
Hinweise auf Fehlerquellen, sondern lässt
häufig auch zukünftige Trends erkennen. Bis
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dahin ist es aber mitunter ein langer
Weg, der viel Disziplin und Ehrlichkeit
erfordert. Die folgende Auflistung soll
Ihnen einen Überblick über die ver-
schiedenen Arten geben, wie Sie mit
unzufriedenen Patienten umgehen
können. Überprüfen Sie doch mal
selbst, zu welcher dieser Gruppen Sie
gehören.

1. Ducken und verstecken
Eine Methode des Umgangs mit Be-
schwerden ist die des Duckens und
Verstecken. Hierbei werden Be-
schwerden als äußerst unangenehm
erlebt und abgewiegelt. Für Patien-
ten äußert sich das schon darin, dass
nur schwer jemand erreichbar ist, der
in der Lage ist, eine Beschwerde auf-
zunehmen. Im schlimmsten Fall wird
dem Patienten die Schuld zugescho-
ben. Dies hat den Effekt, dass nur
sehr wenige Beschwerden ankom-
men und demnach auch keine Verän-
derungen erfolgen. Damit ist dem
Problem des Patienten jedoch nicht
begegnet und er kommt höchstwahr-
scheinlich nicht wieder.

2. Selbstkasteiung
Eine andere Art des Umgangs mit Be-
schwerden ist, sie, obwohl sie als
äußerst unangenehm erlebt werden,
dennoch entgegenzunehmen und mit
vielfältigen Äußerungen des Bedau-
erns  zu entschuldigen. Dies kommt ei-
ner Selbstkasteiung gleich. Auch hier
werden nur wenige Beschwerden an-
genommen, eine Veränderung erfolgt
nicht, aber der Patient kommt eventu-
ell wieder.

3. Rambo
Bei dem Vorgehen à la Rambo werden
Beschwerden zwar als unangenehm
erlebt, aber dennoch angenommen. Es
findet sodann eine Solidarisierung der
angesprochenen Person mit dem Pati-
enten statt und gemeinsam werden an-
dere Schuldige gesucht, die wütend
zur Rechenschaft gezogen werden.
Das zieht zwar einige wenige Verän-
derungen nach sich, zugleich aber
auch unzufriedene Mitarbeiter.  Der
Patient kommt eventuell wieder.

4. Verbesserung 
Methode vier ist diejenige, Beschwer-

den als unangenehm zu empfinden,
aber sie freundlich entgegenzuneh-
men. Jede Beschwerde ist Anlass, nach
Ursachen und nicht nach Schuldigen
zu suchen. Die Ursachen werden
anschließend beseitigt. Im Endeffekt
erfolgt eine deutliche Verbesserung
und der Patient fühlt sich respektiert
und kommt wieder.

Beschwerdemanagement
Bei der höchsten Stufe des Beschwer-
demanagements werden Beschwer-
den als regelrechter Schatz verstan-
den, der nicht nur zur Beseitigung
von Fehlerquellen dient, sondern
Einblicke in die Wünsche und Be-
dürfnisse der Patienten bietet, sodass
die eigenen Leistungen noch patien-
tengerechter werden. Entsprechend
werden Patienten dazu angeregt, sich
zu beschweren und die Beschwerden
werden von jedem gerne aufgenom-
men. Hierbei erfolgen viele produk-
tive Beschwerden, die zu einer deut-
lichen Verbesserung  nicht nur in ein-
zelnen Bereichen, sondern in der ge-
samten Praxispolitik führen. Der
Patient fühlt sich verstanden und
ernst genommen, ist begeistert und
empfiehlt Sie weiter.

Aus Beschwerden lernen
Nutzen Sie Beschwerden, um daraus
für die Zukunft zu lernen und noch
besser zu werden. Beschwerden sind
ein produktiver Bestandteil des Pra-
xisalltages. Es lohnt sich, Beschwer-
den gegenüber offen zu sein und Pa-
tienten zu ermuntern, diese als Ver-
besserungsvorschläge zu verstehen
und einzubringen. Werden entspre-
chende Verbesserungen vorgenom-
men, können sie als das Resultat ge-
meinsamen Wirkens gelten. So stär-
ken Sie die Loyalität und Bindung Ih-
rer Patienten erheblich. Überlassen
Sie den Umgang mit Beschwerden
nicht dem Zufall. Setzen Sie das
Thema turnusmäßig auf die Praxis-
agenda. Erst eine kontinuierliche
und systematische Betrachtung und
Auseinandersetzung zeitigt nachhal-
tige Erfolge und mündet in Be-
schwerdemanagement. Arbeiten Sie
daran, damit Sie zukünftig unbe-
schwerter mit Beschwerden umge-
hen können. Es lohnt sich. 
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