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PRAXIS

CME Teil 1:  
„Gutes Beschwerdemanagement in der Praxis“

So stellen Sie systematisch  
die Zufriedenheit  
Ihrer Patienten wieder her

Beschwerden bieten die Chance zur Verbesserung und helfen, Fehler zu vermeiden. Wer souverän mit ihnen 

umgeht, kann Patientenvertrauen stärken und die Bindung an die Praxis sogar intensivieren. Wichtig für 

diesen Effekt ist das Wissen, etwas bewirkt zu haben – auch wenn sich nicht jeder Wunsch erfüllen lässt.

Lob ist toll, doch Beschwerden liefern 
wertvolle Impulse für die stete Verbes-

serung der Praxisabläufe. Aus dieser Per-
spektive sind Beschwerden ein Glücksfall. 
Ganz ohne kostspieligen Berater erhalten 
Sie Hinweise zu Patientenbedürfnissen 
– und oftmals gleich noch konkrete Ver-
besserungsvorschläge dazu. Indem Sie und 
Ihr Team sich offen und kritikfähig zeigen, 
haben Sie gute Chancen, den Patienten zu 
halten – und beugen bösen Kommenta-
ren gegenüber Dritten vor. Ein Patient, der 
sich beschwert, ist jemand, der wieder-
kommen möchte. Selbst wenn er vor Wut 
schnaubt, so ist er doch noch – zumindest 
im Ansatz – kooperativ. 

Einer Beschwerde angemessen nach-
zugehen, kann angekratztes Vertrauen 
wieder herstellen und es sogar stärken. 
Angemessen bedeutet: sachgerecht und 

patientenorientiert. Patientenorientiert 
bedeutet: aufmerksam, zügig und trans-
parent. Stempeln Sie Beschwerdeführer 
nicht vorschnell als Querulanten ab. De-
ren Anteil ist gering, auch wenn es bei 
bestimmten Gruppen gewisse Tendenzen 
gibt (siehe Teil 2 dieser Fortbildung). Die 
meisten Patienten ärgern sich eher still. 
Denn aufgrund des Abhängigkeitsverhält-
nisses ist die Hemmschwelle hoch (Steffen 
et al. 2008; Halber 2004). Wer sich über-
windet, empfindet einen Leidensdruck.   

Machen Sie es so leicht wie möglich

Machen Sie es Ihren Patienten so leicht 
wie möglich, sich zu beschweren. Bieten 
Sie dazu mehrere Kanäle an: Meinungs-
karten oder Impulsbögen im Wartezimmer 
oder am Empfang. Eine Kontaktadresse 
speziell zu diesem Zweck auf der Web-

seite Ihrer Praxis. Damit signalisieren Sie 
einen hochprofessionellen Umgang mit 
Beschwerden. Schon das lässt Hemm-
schwellen sinken. Im Fachjargon der Qua-
litätsmanager heißt dieses Angebot „Be-
schwerdestimulation“. Sehen Sie es analog 
zu medizinischen Problemen. Was früh 
erkannt und ausgemerzt wird, beugt ei-
nem schlimmeren Verlauf vor. „Beschwer-
destimulation“ bedeutet allerdings nicht 
„Antriggern“. Ein aufgestellter Kummer-
kasten sollte nicht diesen Namen tragen, 
sondern eher die motivierende Aufschrift: 
„Was können wir noch besser machen?“
„Der nachhaltige Umgang mit und die 
Berücksichtigung von Beschwerden ist 
kein Selbstzweck oder reine Psychohygi-
ene der Patienten, sondern hat erhebliche 
Auswirkungen auf die Versorgungsquali-
tät“, schrieb der Gemeinsame Bundesaus-
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schuss (G-BA) im Jahr 2012. „Mit Hilfe 
von Beschwerden lassen sich beispiels-
weise Defizite in der Patientenaufklä-
rung, (...) im Schmerzmanagement oder 
in der Arzt-Patienten-Kommunikation 
aufdecken.“ Aus diesem Grund wurde 
das Beschwerdemanagement 2013 in das 
Patientenrechtegesetz mitaufgenommen 
und als Teil des Qualitätsmanagements 
in den Anforderungen der Kassenärztli-
chen Vereinigungen verankert. Für den 
Krankenhausbereich gibt es Leitlinien für 
Mindeststandards, herausgegeben vom 
Bundesverband Beschwerdemanagement 
für Gesundheitseinrichtungen (BBfG). 
Wertvolle Erfahrungen auch für niederge-
lassene Ärztinnen und Ärzte lassen sich al-
lemal aus dem Klinikbereich abschöpfen. 

So werden Beschwerdemanager in Kli-
niken in Sachen Empathie und Konfliktlö-
sung geschult, in der zügigen Bearbeitung 
von Beschwerden und in der schnellen 
Rückmeldung nach einem definierten 
Zeitplan. Das hat gute Gründe. „Deutli-
cher als durch desinteressierte oder abwei-

sende Reaktionen können Unternehmen 
nicht ausdrücken, dass sie an Kundenzu-
friedenheit nicht interessiert sind“, sagte 
der Risikoberater Martin Meilwes bei der 
Jahrestagung der Gesellschaft für Quali-
tätsmanagement in der Gesundheitsver-
sorgung e.V. (GQMG) 2017. Dort stellte 
er Ergebnisse aus der Forschung vor. So 
haben organisatorische und nicht-medi-
zinische Faktoren im Krankenhaus einen 
größeren Einfluss auf die Patientenzufrie-
denheit als die medizinische Betreuung 
(Steffen, P., Pfaff, H. 2004). Auch in der 
Arztpraxis sind eine gute Organisation 
und Freundlichkeit tragende Säulen. 

Ein geregelter Umgang als Gerüst

Die Patienten sollten über die Möglich-
keit, sich persönlich oder anonym zu be-
schweren, informiert sein. Die Beschwer-
den müssen analysiert und gegebenenfalls 
Veränderungsmaßnahmen abgeleitet 
werden. Mündliche Beschwerden sollten 
so erfasst werden, dass sie nicht wieder 
in Vergessenheit geraten. Das Spektrum 
möglicher Beschwerdeanlässe ist breit 
gestreut. Mal ist der Seifenspender auf 
der Toilette leer.  Ein anderes Mal hat ein 
Patient Zweifel an seiner Behandlung. 
Das eine ist leicht zu beheben, das andere 
könnte komplex werden. Jedoch lohnt 
sich die Mühe. Denn wenn Patienten mit 
ihren Beschwerden nicht bei Ihnen lan-
den können, dann suchen sie sich unter 
Umständen stillschweigend eine andere 
Praxis. Oder sie versuchen, an ihren Be-

schwerden selbst herumzudoktern, mit al-
len Risiken, die sich daraus ergeben. Wer 
sich nicht gesprächsbereit zeigt, riskiert 
mindestens einen Image-Schaden. Denn 
dann ist es wahrscheinlicher, dass sich der 
Patient an anderer Stelle Luft verschafft: 
beim Arztbewertungsforum im Internet, 
bei der Krankenversicherung, der Kas-
senärztlichen Vereinigung oder der Ärz-
tekammer. Dritte werden dann hinzuge-
zogen, wenn das Arzt-Patient-Verhältnis 
gestört ist. Die Beziehungsebene ist beim 
Beschwerdemanagement also ebenso 
wichtig wie die Sachebene. Anbiedern 

CME Teil 1:  
„Gutes Beschwerdemanagement in der Praxis“

So stellen Sie systematisch  
die Zufriedenheit  
Ihrer Patienten wieder her

49,3 %
der Patienten hat sich schon einmal 

bei ihrem Arzt nicht gut aufgehoben 

gefühlt

60 %
der Unzufriedenen suchen zusätz

lichen Rat bei einem anderen Arzt

75 %
der Unzufriedenen versuchen  

es mit Selbsttherapie

EIN  
HÄUFIGES 
PROBLEM:

Quelle: www.zavamed.com/de
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Das Spektrum der möglichen

Auslöser ist breit.  Mit guter Organisation

und Freundlichkeit vermeiden Sie

unnötige Irritationen. 

Kühlen Sie eine aufgeheizte Stimmung 

ab, indem Sie empathisch und 

nüchtern reagieren. Nehmen Sie die

Beschwerde gleich schriftlich auf.
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braucht sich hier aber niemand, das käme 
auch nicht gut an. Vielmehr kommt es 
nun darauf an, maximale Seriosität zu zei-
gen. Lassen Sie es dabei nicht auf sponta-
ne Eingebung und gut Glück ankommen. 

Feste und klare Zuständigkeiten

Schulen Sie alle Mitarbeitenden im grund-
sätzlichen Umgang mit Beschwerden, 
bevor Sie zwei besonders sozial kompe-
tenten Mitarbeitenden die feste Zustän-
digkeit erteilen. Dabei sollte es eine haupt-
verantwortliche und eine unterstützende 
Person geben. Machen Sie bei der Delega-
tion klar, welche Anlässe Chefsache sind 
– und welche Ihr Team selbst bewältigen 
kann. Kommunikationstrainings befähi-
gen die Beauftragten weiter. Wer schwie-
rige Situationen durchgespielt hat, kann 
eher den menschlichen Reflex des Pati-
enten aushebeln, sich unter Umständen 
„rächen“ zu wollen. Denn wenn sich ein 
Patient beschwert, dann hat er etwas als 
subjektiv schädigend empfunden, erläu-
tert Meilwes. Er möchte eine Wiedergut-
machung erreichen – ob auf physischer 
oder emotionaler Ebene. Die Kunst des 
Beschwerdemanagements liegt darin, die 
Zufriedenheit wiederherzustellen und ne-
gative Auswirkungen abzuwenden.

Systematisches Vorgehen

Der Ablauf sollte allen bekannt sein: 
Die Beschwerde wird schriftlich 
aufgenommen und dokumentiert. 
Anhand eines vorbereiteten For-

mulars wird alles Maßgebliche erfragt. 
Bei diesem Schritt darf nicht geschlu-
dert werden! Im Falle eines Rechtsstreits 
muss schließlich der Arzt oder die Ärztin 
nachweisen, nicht fehlerhaft gehandelt 
zu haben. Die beschwerdeaufnehmende 
Person sollte sich zudem beim Patienten 
für dessen Rückmeldung bedanken: „Es 
ist uns wichtig, dass Sie sich bei uns wohl 
fühlen.“ Stecken Sie einen realistischen 
Zeitrahmen für die Bearbeitung, die dem 
Patienten entgegenkommt. Ein bis zwei 
Wochen fühlen sich meist angemessen an. 
Beim nächsten Besuch planen Sie mehr 
Zeit für diesen Patienten ein. Falls eine 
Lösung nicht unmittelbar möglich war, 
informieren Sie ihn über den Stand der 
Dinge. Wiederholen Sie, wie wertvoll sein 
Feedback für Sie ist. Schließlich wollen Sie 
Ihre Praxisabläufe nachhaltig optimieren. 
Je systematischer und proaktiver Sie dabei 
vorgehen, desto professioneller und ver-
lässlicher ist der Eindruck, den der Patient 
erhält. Er sieht, dass er auf seine Ärztin 
beziehungsweise auf seinen Arzt vertrauen 
kann, auch, wenn es einmal unangenehm 
wird. Bitten Sie für Ihr eigene Auswertung 

die bearbeitende Person eine Statistik zu 
pflegen, aus der die häufigsten Beschwer-
degründe gleich ersichtlich werden.

Selbstwirksamkeit zulassen

Bei lautstarken Ansprachen oder größe-
ren Anliegen bitten Sie den Patienten in 
ein separates Zimmer. Vermeiden Sie es, 
dem Patienten ins Wort zu fallen, wenn 
Sie die Sache anders sehen oder schnell 
klären wollen. Lassen Sie ihn ausreden. 

Fassen Sie dann das Gesagte zusammen: 
„Wenn ich Sie richtig verstanden habe, 
ärgern sich darüber, dass...“ Diese 
Formulierung nimmt bereits Wind aus 
den Segeln. Sie signalisieren damit, 
dass Sie ernsthaft interessiert sind. Bei 
der Sache müssen Sie noch lange nicht 
zustimmen, doch zeigen Sie Verständ-
nis für die unangenehme Lage des Pa-
tienten. Notieren Sie vor seinen Augen 

die Beschwerde. So zeigen Sie, dass Sie 
dieser ernsthaft nachgehen werden.

Manche Beschwerdeursachen lassen 
sich beheben, andere nicht. Immer jedoch 
drückt ein gutes Beschwerdemanagement 
einen bewussten und konstruktiven Um-
gang mit dem Patienten aus. Ein schlichtes 
Hinnehmen ohne Folgen signalisiert da-
gegen dem Patienten, dass er nicht ernst 
genommen wird. Selbst wenn Sie an der 
Sache nichts ändern können, lassen Sie 
ihn deshalb wissen, dass er etwas erreicht 
hat – etwa, dass Sie das Thema jetzt im 
Blick haben. Manche Beschwerdeführer 
sind herausfordernd. Lesen Sie mehr dazu 
im zweiten Teils dieser Fortbildung.

Deborah Weinbuch

GRÜNDE FÜR EINE BESCHWERDE:
n	mangelnde Aufklärung durch die Ärztin 

oder den Arzt
n	mögliche Behandlungsfehler
n	unzureichende medizinische Versorgung
n	Verletzung von Vertragsarztpflichten zum 

Beispiel Verweigerung der Behandlung
n	Verweigerung von Patientenrechten
n	Datenmissbrauch in einer Praxis 
n	Verstöße gegen Hygienebestimmungen
n	unangemessene Wartezeiten

Quelle: https://gesund.bund.de/beschwerde- 
aerztliche-behandlung#einleitung

A&W bietet für Sie mit MedLearning 

kostenfreie Fortbildungen, die wich-

tige Themen rund um die Praxisfüh-

rung abdecken. Die Fortbildung „Gutes  

Beschwerdemanagement in der Praxis“ 

ist mit zwei CME-Punkten zertifiziert.

Und so funktioniert‘s:
n In der Märzausgabe folgt Teil 2  

dieser Fortbildung.
n Sie können die ganze Fortbildung 

auch schon jetzt im Internet unter 

cme.medlearning.de/aw.htm einse-

hen und sie dort online absolvieren.

CMEFORTBILDUNG  
ONLINE

Pflegen Sie im Team  
eine positive Grundhaltung 
zu Beschwerden. Der 
professionelle Umgang  
mit diesen ist aktive 
Patientenbindung und hilft, 
sich ständig zu verbessern.
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CME Teil 2: „Gutes Beschwerdemanagement in der Praxis“

So gelingen auch herausfordernde   
Patientendialoge
Kritische Gesprächssituationen und Unterstellungen können Ärztinnen und Ärzte ganz schön auf die Probe 

stellen. Lassen Sie sich nicht in eine emotionale Abwärtsspirale einsaugen. Sorgen Sie dafür, dass sich auch 

misstrauische Patienten bei Ihnen verstanden und aufgehoben fühlen. So erreichen Sie mehr.

Eine Beschwerde drückt Unzufrieden-
heit aus. Manchmal trifft der Grund 

objektiv zu und ist leicht nachvollziehbar. 
Manchmal gehen Wahrnehmungen aus-
einander. Und seltener, aber doch immer 
mal wieder, sucht jemand schlicht ein Ven-
til für seinen Weltschmerz.  

Jeder Patient kommt mit seinen eigenen 
persönlichen Bedürfnissen und Erwartun-
gen in die Praxis. Mit im Gepäck hat er 
Vorerfahrungen und Wertvorstellungen 
sowie Ideen, die er kürzlich oder vor län-
gerer Zeit gelesen oder gehört hat. Daraus 
können Projektionen auf die aktuelle Situ-
ation und auch auf Sie als behandelnden 
Arzt oder Ärztin entstehen.  

Im Folgenden gehen wir davon aus, 
dass ein Patient nicht neutral oder positiv 
gestimmt zu Ihnen kommt, sondern „auf 
Krawall gebürstet“ ist. Was nun? Zual-
lererst ziehen Sie sich mental Ihr dickes 
Fell an. Wenn ein emotional geladener Pa-
tient in eine unpassende Denkschublade 
greift, brauchen Sie das nicht persönlich 
zu nehmen. Typische Vorurteile von Pa-
tienten betreffen beispielsweise das Alter 
des Arztes oder der Ärztin: je jünger, desto 
eher äußern sie sich unzufrieden (Hall et 
al.  1994). Hohe und eher schwierig zu 
erfüllende Erwartungen hegen vor allem 
jüngere, gebildete und finanziell gut ge-
stellte Patienten. Am anderen Ende des 

Spektrums neigen ältere Patienten dazu, 
sich zufriedener zu äußern, als sie sind 
(Cleary et al. (1991. Ist Ihr Gegenüber 
grundsätzlich eher konfliktscheu oder 
konfliktfreudig? Wenn Konfliktscheue 
Kritik äußern, ist der Leidensdruck hoch 
(siehe Teil 1 dieser Fortbildung). Doch es 
gibt ja durchaus auch Patienten mit einer 
Lust an der Auseinandersetzung. 

Die nächste Frage lautet: Gab es ein 
ungünstiges Priming, also eine Beein-
flussung der Verarbeitung eines Reizes 
dadurch, dass ein vorangegangener Reiz 
implizite Gedächtnisinhalte aktiviert hat? 
Zum Beispiel einen 
Eindruck bei Be-

Wie kann  
ich Ihnen jetzt 

helfen?

Wie wollen  
wir weiter  
vorgehen?

Was würde Ihnen 
denn ein wenig 

helfen?
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treten der Praxis, der schon zu einer nega-
tiven Stimmung hätte beitragen können? 
Die wenigsten Patienten differenzieren ih-
ren Eindruck nach einzelnen Faktoren. In 
ihrem emotionalen Erleben mischt sich die 
medizinische Behandlung mit der Infor-
mationsvermittlung und der allgemeinen 
Kommunikation und Organisation in der 
Praxis. Der Gesamteindruck zählt. Wenn 
das Wartezimmer unaufgeräumt ist oder 
eine Frage am Empfang knapp abgebügelt 
wurde, setzt das keinen guten Rahmen für 
die Behandlungssituation. Aus einer nega-
tiven Grundhaltung heraus projiziert ein 
Patient eher eine geringere Vertrauens-
würdigkeit auf den Arzt oder die Ärztin 
– auch wenn das Gegenteil der Fall ist. 
Auch Fachsprache kann so interpretiert 
werden, als sei man gar nicht an einer 
echten Wissensvermittlung interessiert. 
„Auf gut deutsch“ angesprochen sind die 
meisten Patienten zufriedener.

Vorschnelle Reaktionen vermeiden 

Patienten, die sich beschweren, verspüren 
innerlich einen Druck, von dem sie sich 
erleichtern möchten. Kein Wunder, wenn 
die Worte da etwas uncharmant heraus-
platzen. Das Bedürfnis des Patienten ist, 
inhaltlich und emotional ernst genommen 
zu werden. Er möchte wertschätzend be-
handelt werden und erhofft sich auch eine 
Lösung für das Problem. Mit Blick auf 
diese Bedürfnisse und Ziele wird klar, dass 
auch der sich beschwerende Patient kein 
Feind ist, selbst wenn er mit einer aggres-
siven Fassade daherkommt. Insofern ist 
es auch nicht nötig, in den „Kampf oder 
Flucht“-Modus zu verfallen. Ebenso we-
nig sollte sich der Beschwerdeempfänger 
taub stellen. Auch schnelles Zustimmen 
„nur damit er ruhig ist“, durchschaut der 
Patient. Das macht die Sache eher schlim-
mer. Denn nun fühlt er sich auf der Be-
ziehungsebene verletzt und ist inhaltlich 
nicht durchgedrungen. Das kann den Bo-
den für noch mehr Wut bereiten. 

Konstruktiv lenken

Gerade wenn Ihr Gegenüber so richtig 
zetert, analysieren Sie die Beschwerde so 
nüchtern und systematisch wie ein me-
dizinisches Problem. Hören Sie mit vier 
Ohren hin (Schulz von Thun 1998): Was 
wurde auf der Sachebene gesagt? Was 
wurde auf der Beziehungsebene vermit-
telt? Was hat der Patient dabei von sich 

selbst preisgegeben? Und wie lautet sein 
Appell? Hören Sie aktiv zu. Nehmen Sie 
eine körperlich zugewandte Haltung ein, 
fragen Sie nach. Fassen Sie zusammen, 
was Sie gehört haben, um das gemeinsa-
me Verständnis zu sichern. Sprechen Sie 
Gefühle des Patienten an: „Das bereitet 
Ihnen große Sorgen“ oder „Das hat Sie 
geärgert.“ Steigen Sie nicht auf den provo-
zierenden Tonfall ein, verteidigen Sie sich 
auch nicht. Weisen Sie dem Patienten kei-
ne Schuld zu, das führt nur zu verhärteten 
Fronten. Stellen Sie stattdessen W-Fragen, 
die den Patienten auf einen konstruktive-
ren Pfad lotsen. Lassen Sie ihn Lösungs-
vorschläge machen: „Wie kann ich Ihnen 
jetzt helfen?“ Je nach Vorschlag können 
Sie diesen bestätigen, ändern oder eine Al-
ternative vorschlagen. Nicht immer lassen 
sich Lösungen sofort herbeizaubern. Das 
Gespräch kann trotzdem für beide Seiten 
befriedigend verlaufen. Lassen Sie den Pa-

tienten wissen, dass Sie nun etwas in die 
Wege leiten. Bauen Sie Verbindung auf, 
indem Sie versprechen, sich zu kümmern. 
So erreichen Sie auch jene, die aufgrund 
einer erhöhten Anspruchshaltung generell 
zum Querulantentum neigen. Legen Sie 
die nächsten Schritte fest und bedanken 
Sie sich für die Offenheit, das Vertrauen 
und die Geduld des Patienten, der nun 
auch Zeit und Energie investiert hat. Ho-
len Sie abschließend auf der Metaebene 
Feedback zum Verlauf des Gesprächs ein.

Impfgegner und Skeptiker

Eine Situation, mit der Ärztinnen und 
Ärzte in nächster Zeit häufiger konfron-
tiert werden könnten, sind Menschen, 
die Zweifel an einer Impfung haben oder 
sie rundheraus ablehnen. Patienten, die 
grundsätzlich die Notwendigkeit von Imp-
fungen anerkennen, jedoch hinsichtlich 
neu entwickelter Impfstoffe noch Beden-
ken haben, sind in der Regel gesprächsbe-
reit und offen für Fakten. Möglicherweise 
entscheiden sie sich dann doch spontan 
zur Impfung. Falls sie noch etwas abwar-
ten möchten, gehen Sie eine „therapeu-
tische Allianz“ ein, wie es Prof. Martin 
Härter in seinem Ansatz zur Partizipati-
ven Entscheidungsfindung formuliert. Sie 
könnten darüber aufklären, welche Beob-
achtungszeiträume nach Impfungen sinn-
voll sind und sich gemeinsam auf einen 
Termin einigen, bei dem Sie die Impfung 
erneut anbieten. So hat der Patient nun 
nicht mehr das Gefühl, dass etwas „mit 
ihm gemacht“ wird, sondern dass er am 
Steuer sitzt. Wer sich als souverän Han-
delnder erlebt, kann nicht gleichzeitig Op-
fer sein. Und so können sich leichte ängst-
liche Gefühle rasch wieder auflösen.

A&W bietet für Sie mit MedLearning 

kostenfreie Fortbildungen, die wichti-

ge Themen rund um die Praxisführung 

abdecken. Die Fortbildung „Gutes Be-

schwerdemanagement in der Praxis“ ist 

mit zwei CME-Punkten zertifiziert.

Und so funktioniert‘s:
n Den ersten Teil der Fortbildung  

finden Sie in der Februarausgabe.
n Sie können die ganze Fortbildung 

auch im Internet unter 

cme.medlearning.de/aw.htm einse-

hen und sie dort online absolvieren.

CME-FORTBILDUNG  
ONLINE

Der angespannte Patient verträgt keinen Leerlauf. Immer nervöser hibbelt er auf seinem 

Stuhl herum, die negativen Gedanken fahren Karussell, die Emotionen kochen hoch. 

Dann reicht ein kleiner Trigger und er platzt. Bieten Sie deshalb immer Ablenkung: eine 

gute Auswahl an Zeitschriften oder zumindest ansprechende Bilder auf dem Bildschirm.

WARTEZIMMER-FRUST VORBEUGEN
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DIE GRÜNDE FÜR UNZUFRIEDENHEIT VON PATIENTEN

Der Arzt hat meine Beschwerden nicht adäquat lösen können

Der Arzt hat mir nicht zugehört

Der Arzt hat nicht versucht, mich zu verstehen

Der Arzt hat mich so behandelt, als wüsste ich nicht, worüber ich spreche

Der Arzt hat meine Beschwerden nicht ernst genommen

Der Arzt hat meine Fragen nicht beantwortet

Der Arzt hat das Medikament zu schnell verschrieben

Der Arzt hat nicht nach meiner gesundheitlichen Vorgeschichte gefragt

Der Arzt hat mir die Ursache meines Gesundheitsproblems nicht erläutert

Der Arzt hat sich nicht für meine Meinung interessiert

Der Arzt hat mir keine Alternative zu der Medikation vorgeschlagen

Der Arzt hat mir keine Fragen gestellt

Der Arzt hat mit mir keine vorbeugenden Maßnahmen besprochen

Grafik: Quelle: www.zavamed.com/de

17 %

15,9 %

12,7 %

11,4 %

10 %

8,6 %

5,6 %
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Spannend kann es werden, wenn Ideo-
logie die Stimmung aufheizt. Druck er-
zeugt hier noch mehr Gegendruck. Denn 
hinter einer aggressiven Fassade steckt 
oft ein verängstigter Mensch. Pochen 
Sie in einem solchen Fall nicht auf Ihre 
Überlegenheit als Experte. Denn das löst 
Abwehr bei jemandem aus, der innerlich 
Überwältigung fürchtet. Sprechen Sie im 
Patientengespräch keiner polarisierten po-
litischen Seite exklusiv Vernunft zu. Sonst 
könnte ein Patient, der sich einem „Clan“ 
zugehörig fühlt (Schrappe et al.  2021), 
Sie als Teil eines vermeintlich feindlichen 
Lagers wahrnehmen. Die kollektive Reali-
tätskonstruktion und Wahrheitsfindung ist 
aktuell stark fragmentiert. Gerade deshalb 
ist es wichtig, dass das Patientengespräch 
neutral bleibt. Ein Machtkampf führt zu 
nichts. Dirigieren Sie sich ereifernde Pa-
tienten wieder zum Thema: „Ich sorge 

mich, dass wir gerade abschweifen.“ Be-
stätigen Sie: „Es ist wichtig, informierte 
Entscheidungen zu treffen.“ Klären Sie 
gründlich und verständlich auf und blei-
ben Sie konsequent auf der medizinischen 
Ebene. Solidaritäts-Argumente könnten 
– abgesehen von der noch nachzuweisen-
den sterilen Immunität – bei wirtschaftlich 
Abgehängten Abwehr auslösen.

Patienten nicht bewerten

Verabreichen Sie den Impfstoff regelmäßig 
Patienten, die vom Alter und Gesundheits-
zustand mit dem Patienten vergleichbar 
sind? Erwähnen Sie das. Eine greifbare 
Formulierung zu den Risiken liefert un-
ter anderem die Deutsche Gesellschaft 
für Pflegewissenschaft: „Nach dem aktu-
ellen Kenntnisstand ist das Risiko einer 
COVID-19-Impfung ungleich geringer 
als das Risiko, durch eine Infektion sich 

selbst (...) zu gefährden.“ Schließen Sie 
mit „Lassen Sie mich wissen, wenn Sie 
noch Fragen haben.“ Im besten Fall eröff-
net sich nun ein Gesprächsfenster. Geben 
Sie Raum, damit der Patient seine Beden-
ken äußern kann, ohne sich bewertet zu 
fühlen. Das ist die Basis von Vertrauen.

Nach einer belastenden Situation tun 
Sie etwas, das Spaß macht. Wurden Sie 
angefeindet? Suchen Sie den kollegialen 
Austausch. Genießen Sie den Feierabend 
mit wertschätzenden Menschen. Lassen 
Sie den Stress mit Sport oder Entspan-
nungsübungen los. Wenn Sie keine Kraft 
haben, beobachten Sie Ihren Atem. Ge-
statten Sie sich in Ihrer freien Zeit, eben 
nicht für alles und jeden verantwortlich 
zu sein. Jede Begegnung ist sinnhaft. Auch 
was nicht sofort Früchte trägt, kann den-
noch den Boden für Weiteres bereiten.

Deborah Weinbuch
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Jeder Patient ist ein Individuum.

Seine Motive zu erkennen, führt

zur passenden Strategie.  


