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Mit funktionierendem  
Beschwerdemanagement punkten 

 
Wenn sich während des ohnehin anstrengenden Praxisalltags auch noch ein  

Patient beschwert, sei es über einen nicht minutiös eingehaltenen Termin oder 
fehlende Handtücher in der Toilette, so ist das selten ein Anlass zur Freude für das 

Praxisteam – bedauerlicherweise! Denn wer eine Beschwerde als Chance zur  
Verbesserung der Abläufe und Atmosphäre einer Praxis und somit als kostbare 

Kommunikation begreift, kann Gewinne für alle erzielen. 
 

 
Auch wenn sich ein regelmäßiges Beschwer-
demanagement – oft auch positiver als „Hin-
weismanagement“ bezeichnet – mittlerweile 
längst in größeren Institutionen des Gesund-
heitswesens etabliert hat, haftet dem Begriff 
und dem Auftreten einer Beschwerde in Arzt-
praxen noch allzu häufig ein Schrecken an. 
Beschwerden werden von den Mitarbeiterin-
nen spontan als Kritik, Vorwürfe und Hinwei-
se auf einen Mangel oder gar „schlimme“ Zu-
stände oder Fehler empfunden, worauf diese 
dann auch gern mit einer unmutigen Abwehr-
haltung reagieren. Doch wer Hinweise auf 
Holprigkeiten in der Praxis nicht als lästige 
Störung auffasst, sondern freundlich begrüßt, 
kann Vorteile daraus ziehen: Ein aufziehender 
Konflikt wird sofort beruhigt, die Atmosphäre 
bleibt positiv, ein fruchtbares Gespräch kann 
entstehen, und nicht zuletzt ergibt sich die 
Gelegenheit, die Zufriedenheit der Patienten 
einzuschätzen und zu verbessern! 
 

Es ist zwar verständlich, dass in der Hektik des 
Arbeitsalltags der Hinweis auf fehlende Hand-
tücher kaum günstig kommt und Killerphrasen 
wie „Wann sollen wir denn das noch machen?“ 
verlockend sind. Doch ist es ebenso professio-
nell wie effektiv, sich freundlich dafür zu be-
danken, zeitnahe Nachrüstung anzukündigen 
und diese Beschwerde später ins Team zu 
transportieren, um die Schwachstelle künftig 
zu vermeiden. Auf diese Weise fühlt sich der 
Patient mit seiner Kritik ernst genommen, und 
die Praxis erhält ein wertvolles Feedback zu 
ihrer Organisation. Geht es um schwerwiegen-
dere Angelegenheiten, ist es auch in kleineren 
Praxen sinnvoll, wenn für Beschwerden eine 
bestimmte Mitarbeiterin zuständig ist, die sich 
dann ausreichend Zeit dafür nimmt. 
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