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Erfolgt die Beschwerde des Patienten in
einem einigermaßen ruhigen Ton, so
kann sofort an einer sachlichen Lösung

gearbeitet werden. Anders verhält es sich je-
doch, wenn der Patient sich in einen wütenden
Rausch hineinsteigert und immer lauter und
unberechenbarer wird. Wie soll man sich in ei-
ner solchen Situation also verhalten?

Einen kühlen Kopf wahren
Viele Mitarbeiterinnen sind erst einmal heillos
überfordert – das Management von Konflik-
ten mit verärgerten Patienten zählt in der Regel
nicht zu den Bestandteilen einer Ausbildung
zur Zahnmedizinischen Fachangestellten.
Hinzu kommt, dass meist keine Vorberei-
tungszeit da ist. Kaum ein Patient kündigt seine
Reklamation telefonisch an. Wie aus heiterem
Himmel steht er dann vor dem Empfangstre-
sen und die Vorwürfe sprudeln nur so aus ihm
heraus. Diese Situation erfordert von einer Re-
zeptionskraft ruhiges, überlegtes Handeln und
einen kühlen Kopf. Reagiert sie ungehalten,
verärgert sie den Patienten noch mehr. Lässt 
sie sich auf Diskussionen ein, entartet das 
Konfliktgespräch zum imageschädigenden
Schmierentheater für die anderen Patienten im
Wartezimmer. Souverän zu reagieren und
Ruhe zu bewahren ist für die betroffene Mit-
arbeiterin das Gebot der Stunde. Um dies 
allerdings auch zu können, sollte sie sich einen
Notfallplan zurechtlegen, der in jeder derarti-
gen Situation sofort zum Einsatz kommen
kann.

Souveränität und Gelassenheit
Souverän und gelassen kann in einem solchen
Fall in der Regel nur reagiert werden, wenn

man vorher weiß, was zu tun ist. Die Erfahrung
zeigt allerdings, dass es die unterschiedlichsten
Gründe gibt, warum Patienten aus der Haut
fahren. Es spielt dabei oftmals keine Rolle, ob
die Rezeptionskraft selbst Auslöserin der Ver-
ärgerung war. Ebenso unerheblich ist es, ob die
Ursache des Zorns objektiv nachvollziehbar
ist oder nicht. Die Aufgabe der Helferin ist es
jedoch als Feuerlöscher zu fungieren und
ihrem Gegenüber mit Hilfe einiger gezielter
Maßnahmen den allzu stürmischen Wind aus
den Segeln zu nehmen.

Der Aktionsplan:
1. Die Rezeptionskraft sollte sofort auf den Patienten einge-
hen, ihn mit Namen ansprechen und durch einen emphati-
schen Tonfall Verständnis für sein Anliegen bezeugen: „Ja,
Herr Müller, wir kümmern uns sofort darum!“ Gleichzeitig
übernimmt die Rezeptionskraft hiermit die Gesprächskont-
rolle. Freundlichkeit, Einfühlungsvermögen, Ernsthaftigkeit
und der Einsatz gezielter Fragetechniken sind die besten Mit-
tel, um den wütenden Patienten auf schnellstem Wege zu be-
ruhigen und die Führung des Dialogs zu übernehmen. (Alle
anderen Tätigkeiten müssen in diesem Moment erst einmal
liegen bleiben.) 
2. Wenn es den Anschein hat, dass sich der Patient nicht be-
ruhigen lässt, sollte die Rezeptionskraft ihn unverzüglich in 
einen separaten Raum bitten (Büro, Aufenthaltsraum) und
ihn auffordern, von dem Grund seiner Verärgerung zu berich-
ten: „Herr Müller, nun erzählen Sie erst einmal. Was ist denn
genau passiert?“
3. Die meisten Patienten beruhigen sich, wenn sie merken,
dass die Zahnarzthelferin ernsthaftes Interesse zeigt und ih-
nen aufmerksam zuhört.  Dennoch sollte im nächsten Schritt
unbedingt der Zahnarzt benachrichtigt werden. Vielleicht
kann durch ein verabredetes Zeichen der Praxischef über den
Vorfall in Kenntnis gesetzt werden, seine Behandlung kurz
unterbrechen und seiner Rezeptionskraft zur Hilfe kommen.

Reklamationen –
Was ist zu tun?

Vermutlich gibt es keine Rezeptionskraft, die noch nie den Zorn eines ver-
ärgerten Patienten hat über sich ergehen lassen müssen. Aber kaum etwas
wirkt sich negativer auf das Image einer Praxis aus, als ein heftiger Streit
zwischen der Rezeptionistin und einem tobenden Patienten.  
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Der Praxisinhaber übernimmt
Auch der Zahnarzt, der von nun an die Sache
in die Hand nimmt, sollte gewisse Verhaltens-
regeln beachten. Es nützt also auch hier we-
nig, sich auf inhaltliche Diskussionen einzu-
lassen. Ebenso wenig hat es Sinn, dem Patien-
ten seine Verärgerung auszureden oder sie
herunterzuspielen. Auch der Arzt sollte beru-
higend auf den Patienten einwirken, dessen
Verärgerung bestätigen, sich selbst als Ver-
antwortlichen aber klar vom Geschehenen 
distanzieren: „Herr Müller, ich kann verste-
hen, dass Sie beunruhigt sind, Sie sollten aber
bedenken, dass solche Dinge in der Regel
durch äußere Faktoren verursacht werden –
vor allem durch sehr harte Nahrung oder Me-
dikamente.“ Sich in dieser Weise der beste-
henden Probleme anzunehmen  und anschlie-
ßend gemeinsam mit dem Patienten das 
weitere Vorgehen zu besprechen, trägt in der
Regel dazu bei, dass der Konflikt keine um-
fangreicheren Dimensionen annimmt, son-
dern schnell eingedämmt werden kann.    

Konflikte vermeiden  
Oftmals sind es echte oder vermeintliche Be-
handlungsfehler und unbezahlte Zahnarzt-
rechnungen, die für Konflikte zwischen
Zahnarzt und Patient verantwortlich sind.
Ein Gerichtsprozess als letzte Eskalations-
stufe solcher Kontroversen kann jedoch in
den meisten Fällen vermieden werden. Lö-
sungen in beiderseitigem Einvernehmen kön-
nen oft in einem vertrauensvollen Gespräch
erreicht werden. Den besten Schutz vor verär-
gerten Patienten bietet ein einwandfreies Ar-
beiten des gesamten Praxisteams und eine in-
tensive Aufklärung:
– Eine exakte Karteikartenführung verhin-

dert eventuelle spätere Unsicherheiten.
– Der Patient sollte über die wichtigsten

Richtlinien für den Behandlungszeitraum
informiert werden.

– Durch eine schriftliche, vom Patienten zu
unterschreibende Erklärung wird auf Ge-
fahren, Kosten und andere Faktoren der
Behandlung hingewiesen.

Kostentransparenz
Es ist das verständliche Interesse des Patien-
ten, dass er vor Beginn der Behandlung über
deren Verlauf, die vermutliche Dauer, die Ri-
siken, das mutmaßliche Ergebnis und vor al-
lem über die Kosten, die auf ihn zukommen,
informiert werden möchte. Dem Zahnarzt
ist es in der Regel möglich, seinem Patienten
eine relativ präzise Kostenvorschau zu prä-
sentieren. Wenn Schätzungen als solche ge-

kennzeichnet werden und der Patient in ei-
nem ausführlichen Gespräch informiert
wird, so dürften spätere Meinungsverschie-
denheiten ausgeschlossen sein. Um ganz si-
cher zu gehen, sollten Schätzungen immer
über den tatsächlich anfallenden Behand-
lungskosten liegen.

Behandlungsfehler
Bei einem echten Behandlungsfehler hängt es
meist ganz allein vom Fingerspitzengefühl
des Zahnarztes ab, ob daraus eine patien-
tenorientierte Schadensregulierung entsteht
oder ein rufschädigender Arzthaftungspro-
zess. Aus den einschlägigen Versicherungsbe-
dingungen ergibt sich zwar das Verbot für den
Zahnarzt, sein Verschulden für eine regel-
widrige Behandlung anzuerkennen. Er ist
aber verpflichtet, den betroffenen Patienten
darüber zu informieren, dass die Behandlung
einen weiteren oder einen erneuten Behand-
lungsbedarf ausgelöst hat. Bei optimaler Pati-
entenführung bleibt das Vertrauensverhältnis
auch trotz einer Komplikation intakt. (Dem
Arzt ist es auf diese Weise sogar möglich, den
Schaden selbst zu kompensieren. Normaler-
weise kommt dafür die Berufshaftpflichtver-
sicherung auf. Der große Fehler, den der
Zahnarzt nach einem solchen Vorfall begehen
kann, ist die eigene Verantwortung als Zahn-
arzt abzustreiten oder zu einem klärenden Ge-
spräch nicht bereit zu sein.)
Auch bei einem vermeintlichen Behandlungs-
fehler sollte zuallererst das Gespräch gesucht
werden. Gibt sich ein Patient allerdings mit
der Erklärung seines Zahnarztes nicht zufrie-
den, so sollte ihm vor Anrufung eines ordent-
lichen Gerichtes die Inanspruchnahme einer
Gutachter- oder Schlichtungsstelle oder die
Konsultation eines Kollegen angeraten wer-
den.

Prävention ist besser
Jeder Konflikt, der eskaliert, kostet ein Vielfa-
ches der Zeit und des Geldes, die für ein
klärendes Gespräch aufgewendet werden
müssen. Wenn ein Patient sich in der Praxis
beklagt, ist ein gutes Beschwerdemanage-
ment gefragt, durch das eine weitere Eskala-
tion des Konfliktes verhindert wird. Durch ein
effektives Vorsorgeprogramm kann aber –
und das ist wohl die beste Lösung für alle Be-
teiligten – bereits die Entstehung der Unzu-
friedenheit auf Seiten der Patienten in vielen
Fällen vermieden werden. Sollte es dennoch
von Zeit zu Zeit zu Beschwerden kommen,
sollte der Zahnarzt alles tun, um die Disso-
nanz schnellstmöglich zu beheben. 
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Eine Checkliste zum Thema 
„Beschwerdemanagement“ sowie
Termine für Seminare zum Thema
„Patientenbetreuung“ und „Pati-
entenberatung“ können bei New
Image Dental angefordert werden.

Nähere Informationen erhalten
Sie mit Hilfe unseres

Faxcoupons auf S. 10.

tipp:

New Image Dental
Agentur für Praxismarketing

Mainzer Str. 5
55232 Alzey

Tel.: 0 67 31/9 47 00-0
Fax.: 0 67 31/9 47 00-33

E-Mail: 
zentrale@new-image-dental.de

www.new-image-dental.de

kontakt:


