
Für die Zahnarztpraxis bedeutet
dies, dass sie das Anliegen der un-
zufriedenen Patienten ernst neh-

men und mit jeder Beschwerde professi-

onell umgehen sollte. Denn durch die 
positive Empfehlungswirkung ist jede In-
vestition in ein gekonntes Beschwerde-
management gleichzeitig eine Förderung
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Beschwerdemanagement

Der richtige Umgang
mit Reklamationen

Dass zwischen dem Grad der Patientenzufriedenheit und der Qualität der
Weiterempfehlung der Praxis durch den Patienten ein Zusammenhang be-
steht, ist allgemein bekannt. Die zahlenmäßige Manifestation dieser Ab-
hängigkeit schon weniger. Die so genannte 3/ 11/ 15-Regel veranschaulicht
diesen Zusammenhang auf deutliche Weise: Auf drei Patienten, die ihre
positiven Erfahrungen beim Zahnarzt ihrem Bekanntenkreis mitteilen,
kommen elf Patienten, die ihre Negativerlebnisse weitererzählen. Diese
auf den ersten Blick ernüchternde Bilanz wird relativiert durch eine An-
zahl von 15 Patienten, die von der Verwandlung einer negativen in eine 
positive Erfahrung berichten können. 
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der Öffentlichkeitsarbeit und des Erfol-
ges für die Zahnarztpraxis. 
Um sich als Zahnarzt auf die Behandlung
seiner Patienten konzentrieren zu kön-
nen, sollte der Praxischef das Beschwer-
demanagement an erfahrene Mitarbei-
terinnen delegieren und nur auf den Plan
treten, wenn es unvermeidbar ist. Und ge-
rade hier liegt die Herausforderung: Viele
Mitarbeiterinnen geraten beim Be-
schwerdemanagement an ihre Grenzen.
Das Management von Konflikten mit
verärgerten Patienten zählt in der Regel
nicht zu den Bestandteilen einer zahnme-
dizinischen Ausbildung. Hinzu kommt,
dass meist keine Vorbereitungszeit da ist.
Kaum ein Patient kündigt seine Reklama-
tion telefonisch an. Wie aus heiterem
Himmel steht er dann vor dem Empfangs-

tresen, und die Vorwürfe sprudeln nur so
aus ihm heraus. Diese Situation erfordert
vom Praxispersonal ruhiges, überlegtes
Handeln und einen kühlen Kopf. Unge-
haltenes Reagieren verärgert den Patien-
ten noch mehr. Sich auf Diskussionen ein-
zulassen, lässt das Konfliktgespräch zur
imageschädigenden Farce für andere Pa-
tienten abgleiten. Souverän zu reagieren
und Ruhe zu bewahren, ist das Gebot der
Stunde. Um dies allerdings auch zu kön-
nen, sollte sich die Praxis einen Notfall-
plan zurechtlegen, der in jeder derartigen
Situation sofort zum Einsatz kommen
kann.

Wichtig: Ruhe bewahren
Souverän und gelassen kann man im Not-
fall in der Regel nur reagieren  wenn man
vorher weiß, was zu tun ist. Die Erfah-
rung zeigt allerdings, dass es die unter-
schiedlichsten Gründe gibt, warum 
Patienten aus der Haut fahren. Es spielt
dabei oftmals keine Rolle, ob z.B. die
Mitarbeiterin selbst Auslöserin der Ver-
ärgerung war. Ebenso unerheblich ist es,
ob die Ursache des Zorns objektiv nach-
vollziehbar ist. Dies sollten auch nicht die
Fragestellungen sein, mit denen sich die

Mitarbeiterin auseinander zu setzen hat.
Ihre Aufgabe ist es, als Feuerlöscher zu
fungieren und ihrem Gegenüber mithilfe
einiger gezielter Maßnahmen den allzu
stürmischen Wind aus den Segeln zu neh-
men.

Der Maßnahmenkatalog
Um einem Patienten, der seinen Unmut
äußert, adäquat begegnen zu können, be-
darf es eines vorbereiteten Maßnahmen-
katalogs im Sinne eines so genannten
„Aktionsplanes“. Ein solcher Plan ist
hilfreich, Ruhe und Souveränität auszu-
strahlen und sollte in etwa wie folgt aus-
sehen:  
1. Die Rezeptionskraft sollte sofort auf den
Patienten eingehen, ihn mit Namen an-
sprechen und durch einen emphatischen

Tonfall Verständnis für sein Anliegen be-
zeugen: „Ja, Herr Müller, wir kümmern
uns sofort darum!“ Gleichzeitig über-
nimmt die Rezeptionskraft hiermit die Ge-
sprächskontrolle. Freundlichkeit, Einfüh-
lungsvermögen, Ernsthaftigkeit und der
Einsatz gezielter Fragetechniken sind die
besten Mittel, um den wütenden Patienten
auf schnellstem Wege zu beruhigen und die
Führung des Dialogs zu übernehmen. (Alle
anderen Tätigkeiten müssen in diesem Mo-
ment erst einmal liegen bleiben.) 

2. Wenn es den Anschein macht, dass sich
der Patient nicht beruhigen lässt, sollte die
Rezeptionskraft ihn unverzüglich in einen
separaten Raum bitten (Büro, Aufenthalts-
raum) und ihn auffordern, von dem Grund
seiner Verärgerung zu berichten: „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 ihnen auf-
merksam zuhört.  Dennoch sollte im nächs-
ten Schritt unbedingt der Zahnarzt benach-
richtigt werden. Vielleicht kann durch ein
verabredetes Zeichen der Praxischef über
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Eine Checkliste zum Thema „Be-
schwerdemanagement“ sowie Ter-
mine für Seminare zum Thema 
„Patientenbetreuung“ und „Patien-
tenberatung“ können gerne mithilfe
unseres Faxcoupons auf S. 6 an-
gefordert werden. 

tipp:

„Viele Mitarbeiterinnen geraten
beim Beschwerdemanagement an

ihre Grenzen.“ 



den Vorfall in Kenntnis gesetzt wer-
den, seine Behandlung kurz unter-
brechen und seiner Rezeptionskraft
zur Hilfe kommen.

Auftritt des Zahnarztes
Auch der Zahnarzt, der von nun an
die Sache in die Hand nimmt, sollte
gewisse Verhaltensregeln beachten.
Es nützt also auch hier wenig, sich
auf inhaltliche Diskussionen einzu-
lassen. Es sollte nicht versucht wer-
den, dem Patienten seine Verärge-
rung auszureden oder sie herunter-
zuspielen. Auch der Arzt sollte 
beruhigend auf den Patienten ein-
wirken, dessen Verärgerung bestä-
tigen, sich selbst als Verantwort-
lichen aber klar vom Geschehenen
distanzieren: „Herr Müller, ich
kann verstehen, 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 Medikamente.“
Sich in dieser Weise der bestehen-
den Probleme anzunehmen, und
anschließend gemeinsam mit dem
Patienten das weitere Vorgehen zu
besprechen, trägt in der Regel dazu
bei, dass der Konflikt keine um-
fangreicheren Dimensionen an-
nimmt, sondern schnell einge-
dämmt werden kann.    

Konflikte vermeiden 
Um eine Eskalation von Konflikten
bis hin zum Gerichtsprozess zu ver-
meiden, können oft in einem ver-
trauensvollen Gespräch Lösungen
mit beiderseitigem Einvernehmen
erreicht werden. Der Arzt seiner-
seits kann allerdings unter Beach-
tung einiger grundsätzlicher Regeln
vielen Auseinandersetzungen von
vornherein vorbeugen durch:

• Ein einwandfreies Arbeiten des gesam-
ten Praxisteams 

• Eine intensive Aufklärung
• Kostentransparenz für den Patienten
• Eine exakte Karteikartenführung (verhin-

dert eventuelle spätere Unsicherheiten)
• Information des Patienten über die wich-

tigsten Richtlinien für den Behandlungs-
zeitraum 

• Durch eine schriftliche, vom Patienten zu
unterschreibende Erklärung, die auf Ge-
fahren, Kosten und andere Faktoren der
Behandlung hinweist.

Professionelles
Beschwerdemanagement

Jeder Konflikt, der eskaliert, kos-
tet ein Vielfaches der Zeit und 
des Geldes, die für ein klärendes
Gespräch aufgewendet werden
müssen. 
Wenn ein Patient sich in der 
Praxis beklagt, ist ein gutes 
Beschwerdemanagement ge-
fragt, durch das eine weitere 
Eskalation des Konfliktes ver-
hindert wird. Durch ein effek-
tives Vorsorgeprogramm kann
aber – und das ist wohl die beste
Lösung für alle Beteiligten – 
bereits die Entstehung der Un-
zufriedenheit auf Seiten der 
Patienten in vielen Fällen ver-
mieden werden. Sollte es den-

noch von Zeit zu Zeit zu Be-
schwerden kommen, sollte der
Zahnarzt alles tun, um diese Dis-
sonanz schnellstmöglich zu be-
heben.
Durch die langfristige Öffent-
lichkeitswirkung wird sich dieses
Vorgehen dauerhaft auszahlen
und zur Stärkung des Vertrauens
auf Seiten des Patienten beitra-
gen. �
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„Um einem Patienten, der seinen 
Unmut äußert, adäquat begegnen zu
können, bedarf es eines vorbereiteten

Maßnahmenkatalogs im Sinne eines so
genannten ,Aktionsplanes‘.“


