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2 Gestaltung des Praxisimages
Die Praxisimage-Gestaltung beinhaltet folgende drei Schritte (vgl. Abb. 2.1):

Schritt 1:  Definition des Praxiszwecks, der die Frage beantwortet, welchen 
Zielen die Praxistätigkeit folgen soll

Schritt 2:  Entwicklung einer aus dem Praxiszweck abgeleiteten Image-
Zielpositionierung, die unter Nutzung spezifischer Kriterien das 
Imagedesign bildet 

Schritt 3:  Materialisierung der Image-Zielpositionierung, also des Designs, 
in eine Praxispersönlichkeit (Corporate Identity) im Rahmen des 
Imagemanagements.

Praxiszweck

Design Image-Zielpositionierung
Image-Schlüsselkriterien Image-Ergänzungskriterien

M
an

ag
em

en
t Praxispersönlichkeit: Corporate Identity

Corporate Design  Corporate Behaviour Corporate Communication

Grundsätzliche Image-Gestaltungsinstrumente

Prozessbezogene Image-Gestaltungsinstrumente

Praxis-Bekanntmachung
Terminvereinbarung

Empfang
Warten

Arztkontakt
Folgeaktivitäten
Verabschiedung

Abb. 2.1: Schritte und Instrumente der Praxisimage-Gestaltung
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2.1 Der Praxiszweck als Imagegrundlage

Um ein Image entwickeln zu können, muss zunächst klar sein,
–� welche Ziele Sie mit Ihrer Praxis verfolgen, 
–� welche Grundhaltungen Ihre konkrete Arbeit bestimmen,
–� welche Position Ihr Betrieb in seinem Umfeld einnehmen soll und
–� wie Sie sich das Beziehungsgefüge zu Ihren Partnern (kooperierende 

Praxisbetriebe, Apotheken, Sportstudios etc.) vorstellen.

Diese Informationen werden meist formal in Konstrukte wie „Praxisvision“, 
„Praxisleitbilder“, „Mission Statement“ oder „Philosophie“ gefasst. Deren In-
halte beschreiben damit den Gestaltungsrahmen für das Imagedesign.

Doch die Entwicklung der betriebswirtschaftlichen Instrumente löst sich 
allmählich von diesen formalen Instrumenten, deren Nutzung mehr und mehr 
als Selbstzweck gesehen wird und ersetzt sie durch einen pragmatischen An-
satz: den Unternehmenszweck. Hierunter ist die strategische Grundhaltung 
einer Arztpraxis zu verstehen. Der Zweck ist sowohl eine globale Größe, die 
sich auf eine Praxis als Ganzes bezieht, indem er den strategischen Hand-
lungsrahmen sowie die Handlungsrichtung vorgibt. Gleichzeitig fungiert der 
Zweck als Benchmark zur Beurteilung von Konzepten und Ideen, indem die 
einfache Frage: „Wie passt dieser Ansatz zu unserem Zweck und wie unterstützt 
er ihn?“ gestellt wird. Gleichzeitig ist er auch individuell ausgerichtet, da er 
jedem Mitarbeiter eine klare Orientierung bietet.

Um den Praxiszweck konkret gestalten zu können, müssen folgende Be-
reiche definiert werden:

–� Leistungsangebot: Definition des medizinischen Angebots, des regio-
nalen Marktes und der anzusprechenden Zielgruppen sowie Be-
schreibung der Angebotsmerkmale, die die Praxis von anderen unter-
scheiden

–� Selbstverständnis: Formulierung der medizinischen, unternehmeri-
schen und sozialen Beweggründe der Praxisarbeit

–� betriebswirtschaftlicher Leistungsaspekt: Darlegung der wirtschaft-
lichen Ziele, die die Praxis als Unternehmen erreichen möchte
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–� Dienstleistungsdesign: Ausführungen zu den vorgesehenen Verhal-
tens-, Kommunikations- und Arbeitsweisen zwischen Mitarbeitern 
und Patienten; Festlegung der Leistungen für Patienten, zu-/einwei-
sende niedergelassene Ärzte und Öffentlichkeit

–� Beschaffungsmarketing: Ausführungen zu vorgesehenen Verhaltens-, 
Kommunikations- und Arbeitsweisen zwischen Lieferanten und den 
Mitarbeitern der Praxis

–� Zusammenarbeit: Fixierung des Führungsstils und der beabsichtigten 
Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern (Team-
arbeit) sowie der internen Kommunikationsmittel und -wege

–� Ressourceneinsatz: Definition der mit dem Ressourceneinsatz verbun-
denen ökonomischen und ökologischen Ziele

–� Personalentwicklung: Festlegung der grundsätzlichen Aus- und 
Weiter bildungsstrategie sowie der grundlegenden Motivationsfak-
toren

Damit der Unternehmenszweck kein Selbstzweck bleibt, ist die Umsetzung 
der folgenden Gestaltungsregeln hilfreich:

–� Verwenden Sie eindeutige Beschreibungen für darzustellende Sach-
verhalte; vermeiden Sie interpretationsfähige Begriffe wie z. B. „guter 
Service“. Legen Sie – wenn Sie solche Oberbegriffe dennoch verwen-
den wollen – dar, was unter den angeführten Begriffen zu verstehen 
ist.

–� Wählen Sie Formulierungen, die auch bei Änderungen der internen 
Struktur und/oder des Umfelds nicht unmittelbar zu einer Verände-
rung der Zweckdefinition führen.

–� Stellen Sie die Inhalte auf fundamentale Tatbestände und Schlüssel-
praktiken ab, die keinen ständigen Veränderungen unterliegen.

–� Zeigen Sie eine allgemeine Richtung und Schlüsselwerte auf, aber for-
mulieren Sie keine expliziten Ziele oder Maßnahmen.

–� Legen Sie den Fokus auf die Resultate der Arbeit und zeigen Sie auf, 
warum diese erreicht werden sollen, nicht wie.
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–� Formulieren Sie kurz, verständlich und glaubhaft, sodass der Unter-
nehmenszweck von Mitarbeitern und Patienten verstanden und be-
halten werden kann.

–� Integrieren Sie motivatorische Elemente, die nach innen auf das Per-
sonal wirken.

2.2 Imagedesign: Die Image-Zielpositionierung

Die Image-Zielpositionierung verfolgt den Zweck, unter Beachtung des Un-
ternehmenszwecks diejenigen Imagemerkmale und ihre gewünschten Aus-
prägungen auszuwählen und in ihrer Gestaltung zu definieren, durch deren 
Wahrnehmung bei den relevanten Zielgruppen ein Bild über eine Praxis ent-
steht, das diese positiv einzigartig und deutlich abgrenzend von konkurrie-
renden Anbietern darstellt. Hierbei sind zwei Gruppen von Merkmalen zu 
gestalten:

–� die Image-Schlüsselkriterien (Key Image Criteria; KIC), die jede Arzt-
praxis – unabhängig von einer Zielgruppenbetrachtung – erfüllen 
muss sowie 

–� die Image-Ergänzungskriterien (Additional Image Criteria; AIC), die er-
gänzend zu den KIC erfüllt werden sollen.

Die Schlüsselkriterien resultieren aus Ihrem Basisauftrag, Krankheiten zu 
beseitigen, zu lindern oder ihnen vorzubeugen. Hieraus ergeben sich Grund-
anforderungen, die für alle Praxisbetriebe gleich sind und die es als Mindest-
anforderung auf jeden Fall zu beachten und zu erfüllen gilt (vgl. Tab. 2.1).
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Tabelle 2.1: Schlüsselkriterien und zu erfüllende Mindestanforderungen

Imagekriterien Anforderungen

1. Medienauftritt –� breite Präsenz
–� schnelle Auffindbarkeit
–� umfassende Information
–� Authentizität

2. Telefonische Erreichbarkeit –� Schnelligkeit 
–� Freundlichkeit 
–� Auskunftsbereitschaft 
–� Handlungsbereitschaft 

3. Bestellsystem –� kurzfristige Terminvergabe 
–� geringe Wartezeit 
–� Termineinhaltung

4. Praxiswirkung/-anmutung –� Helligkeit 
–� Ruhe 
–� Einladende Gestaltung
–� Angenehme Atmosphäre 
–� Großzügigkeit 
–� Modernität 
–� Ordnung 
–� Sauberkeit
–� Wohlfühlatmosphäre

5. Organisatorische Abläufe –� Funktionalität 
–� Kalkulierbarkeit 
–� Verlässlichkeit 
–� Zügigkeit 
–� Pünktlichkeit 
–� Flexibilität 
–� Transparenz 
–� individuelle Anpassung 
–� kurze Wartezeit 
–� umfassende Information bei Verzögerungen 

6. Betriebsklima –� Harmonie 
–� Ausgeglichenheit
–� Friedlichkeit
–� Teamgeist
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7. Betreuung durch 
die Medizinischen 
Fachangestellten

–� Diskretion 
–� Geduld 
–� Freundlichkeit 
–� Individualität 
–� Kompetenz
–� Hilfsbereitschaft 
–� Professionalität 
–� Zuverlässigkeit
–� Auskunftsfreudigkeit 
–� Zuwendung 
–� ernst genommen werden

8. Betreuung durch den Arzt/
die Ärztin

–� Zeit
–� ausführliche Information 
–� Sorgfalt 
–� Einfühlsamkeit 
–� Offenheit 
–� ernst nehmend 
–� Gelassenheit 
–� Partnerschaftlichkeit 
–� Aufmerksamkeit
–� Verständlichkeit 
–� Konkretisierung
–� Gründlichkeit
–� Alltagstauglichkeit der Vorschläge 
–� Dialogorientierung 
–� Zuhören können

Die Image-Ergänzungskriterien repräsentieren – über die KIC hinausgehend – 
das Besondere und nicht Vergleichbare Ihres Praxisbetriebs für Ihre Patienten. 
Mit ihrer Hilfe ist sofort erkennbar, welche Merkmale und Vorteile gerade 
Ihre Praxis für sie geeignet machen und von der Konkurrenz unterscheiden. 
Es existieren verschiedene methodische Ansätze zur Generierung einer AIC-
Positionierung, z. B.:

–� AIC-Positionierung durch Angebotsdifferenzierung: Das Gestaltungs-
prinzip orientiert sich an der Frage, was Ihr Angebot maßgeblich von 
Konkurrenzangeboten unterscheidet.

–� AIC-Positionierung durch Nutzenvermittlung: Das Unterscheidungs-
kriterium ergibt sich bei diesem Ansatz aus dem Nutzen, den Ihr An-
gebot für die Zielgruppen darstellt und der über die KIC-Positionie-
rung hinausgeht.
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–� AIC-Positionierung durch Assoziation: Besitzt eine Praxis nur gerin-
ge Vorteile zum Wettbewerbsumfeld, kann dieses Prinzip verwendet 
werden. Es versucht, durch die Herstellung von Beziehungen zu be-
stimmten Merkmalen des Umfelds einen Alleinstellungsanspruch zu 
erlangen. Ein solcher Bezugspunkt kann z. B. die Historie einer Praxis 
sein; das Imagemerkmal wäre hier beispielsweise die Tradition.

Die Image-Zielpositionierung verfolgt – wie bereits dargestellt – den Zweck, 
unter Beachtung des Unternehmenszwecks diejenigen Imagemerkmale und 
ihre gewünschten Ausprägungen auszuwählen und in ihrer Gestaltung zu 
definieren, durch deren Wahrnehmung bei den relevanten Zielgruppen ein 
Bild über eine Praxis entsteht, das diese positiv einzigartig und deutlich ab-
grenzend von konkurrierenden Anbietern darstellt. Ist die Auswahl getroffen, 
müssen für die infrage kommenden KIC Gestaltungsziele definiert werden. 
Auf folgende Aspekte kommt es dabei an: 

–� Sie benötigen eine Spezifizierung: So genügt es z. B. nicht, wenn Sie 
ohne Zusatzangabe das Imagekriterium „kurze Wartezeit“ verwen-
den möchten. Zwar gibt es eine Zielrichtung vor („kurz“), aber die Be-
schreibung ist viel zu allgemein, als dass praxisinterne Maßnahmen 
zur Erreichung des Ziels ableitbar wären. Hier ist eine Operationalisie-
rung, z. B. in Form einer Zeitangabe („in der Regel nicht länger als zehn 
Minuten“), notwendig.

–� Es müssen eindeutige Maßgrößen definiert werden, mit deren Hilfe 
die beabsichtigten Imageresultate überprüfbar werden. Am besten 
eignen sich die Imagewerte, auf deren Bestimmung in Kapitel 3 nä-
her eingegangen wird. Beispiel einer solchen Wertfestlegung: Die von 
Patienten wahrgenommene Ausprägung des Imagekriteriums „kurze 
Wartezeit (< 10 Min.)“ soll mindestens > 1,4 sein.

–� Dabei ist darauf zu achten, dass die fixierten Zielgrößen möglichst re-
alistisch gewählt werden. Sind sie zu hoch angesetzt, werden die Ziele 
häufig vor allem von den Mitarbeitern abgelehnt. Sind sie zu niedrig, 
werden sie nicht ernst genommen.
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–� Des Weiteren benötigt eine Zieldefinition unbedingt eine Beschrei-
bung der beabsichtigten, vom Ist-Zustand aus gesehenen Veränderung 
und der hierfür benötigten Zeit. Ist dieser Zielhorizont langfristig aus-
gerichtet (ein Jahr und mehr), spricht man von strategischen Imagezie-
len. Diese sind aufgrund ihres Zeithorizonts allgemein gehalten und 
dienen als Orientierungshilfen für den generellen Zielerreichungsgrad.  
Die strategischen Imageziele setzen sich aus weiteren, mittel- bis 
kurzfristig ausgelegten, operational-taktischen Image-Teilzielen zu-
sammen. Mit diesen werden die Teilschritte zur Erreichung der stra-
tegischen Ziele festgelegt. Gleichzeitig dienen sie als Kontrollinstru-
ment für den Erfolg der kurzfristigen Imagebildung.

–� Unerlässlich ist – gerade für Arztpraxen mit mehreren Ärzten oder 
MVZ –, eine für die Umsetzung der Imageziele verantwortliche Person 
zu benennen. 

–� Auch Image-Gestaltungsziele sind keine für immer fixierten Größen. 
Sie bedürfen einer regelmäßigen Überprüfung, um den internen und 
externen Veränderungen entsprechend angepasst werden zu können. 
In manchen Fällen genügt es, das eine oder andere Teilziel zu modifi-
zieren, in anderen Fällen kann es auch notwendig werden, ein ganzes 
Globalziel und alle Teilziele zu ändern.

2.3 Imagemanagement: Corporate Identity

Damit ein Zielimage entsteht, müssen Sie Ihre Leistung und Leistungsqualität 
in eine Form bringen, die Praxispersönlichkeit, auch Corporate Identity (CI) 
genannt. Der Begriff bezeichnet einen auf Einheitlichkeit abzielenden Gestal-
tungsansatz, der die visuellen, kommunikativen und verhaltensbezogenen 
Komponenten eines Praxisbetriebs ganzheitlich plant, harmonisch aufein-
ander abstimmt und konsequent umsetzt. Die CI-Gestaltung zielt darauf ab, 
ein überzeugendes, stimmiges und vor allem einheitliches Gesamtbild einer 
Praxis zu erzeugen. 

Diesen Ansatz machen sich vor allem die Anbieter von Markenartikeln zu-
nutze. Durch entsprechende Verpackung ihrer Produkte und/oder begleitende 
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Serviceleistungen bauen sie sich ein Markenimage auf,  das untrennbar mit 
den Imagezielen verbunden wird. Das hebt sie nicht nur von der Konkurrenz 
ab, sondern steigert gleichzeitig den Wiedererkennungswert. Hält ein Pro-
dukt, was seine Marke verspricht, wird der Kunde es immer wieder kaufen. 

Dieser Effekt lässt sich auch auf die Dienstleistungen von Arztpraxen 
übertragen. Durch eine professionelle CI-Gestaltung wird die Basis für das 
Unternehmensimage gelegt und die Chance eröffnet, zu einer „Marken-
Praxis“ im Sinnen einer unverwechselbaren Qualitätsmarke zu werden. Der 
entscheidende Vorteil eines durch CI-Gestaltung kontrolliert gesteuerten 
Images liegt in seiner Beständigkeit bzw. Nachhaltigkeit. Haben sich Patien-
ten erst einmal ein positives Bild gemacht, prägt es sich dauerhaft ein und 
ist – bei anhaltender Leistungsqualität und kontinuierlicher Pflege – wenig 
störanfällig. Das minimiert für Praxisbetriebe nicht nur das Risiko, Patienten 
zu verlieren, sondern erhöht auch die Zahl der Neuzugänge. Der Aufbau einer 
Corporate-Identity-Persönlichkeit erfolgt in drei Gestaltungsbereichen: dem 
Corporate Design, dem Verhalten (Corporate Behaviour) und der Kommuni-
kation (Corporate Communication).

2.3.1 Corporate Design

Unter Corporate Design (CD) wird die sinnhaft (sehen, hören, riechen) er-
fahrbare Identität einer Praxis verstanden. Dieser Aktionsbereich, auch als 
Praxisdesign bezeichnet, beschäftigt sich mit der einheitlichen Gestaltung 
mittels Farben, Formen, Gerüchen und Klängen. Das Corporate Design könn-
te auch als Praxisstil bezeichnet werden. Es ist die Art, in der sich eine Praxis 
präsentiert. Bei der Gestaltung des Corporate Designs sind mehrere Aspekte 
zu berücksichtigen, u. a.: 

–� Aussehen des Praxisgebäudes
–� Raumgestaltung, z. B. Mobiliar, Bodenbelag, Beleuchtung, Belüftung, 

Farben
–� Wahl der Kleidung für das Praxisteam
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–� Gestaltung schriftlicher Unterlagen, z. B. Logo, Korrespondenz (inkl. 
Schrift, Schriftgröße, Zeilen- und Zeichenabstand usw.), deren Ver-
wendung verbindlich geregelt sein sollte

–� Onlineauftritt
–� Gerüche der Praxis
–� Geräuschpegel

2.3.2 Corporate Behaviour

Imagebeeinflussend ist aber nicht nur das äußere Erscheinungsbild, sondern 
noch viel stärker das Verhalten des Praxisteams, sowohl untereinander als 
auch gegenüber den Patienten. Diese haben beispielsweise ein ganz sen-
sibles Gespür dafür, ob in einer Praxis das Betriebsklima und der Teamgeist 
stimmen. Gelingt es, entsprechende Imagemerkmale zu etablieren, fungieren 
diese gleichzeitig als Qualitätsindikatoren. In einer harmonischen Atmosphä-
re betreut zu werden ist gleichbedeutend mit dem Zustand, „sich in guten 
Händen zu befinden“.

„Leider war ich während meiner Wartezeit auf die letzte Untersuchung 
Zaungast, wo der Ton des Personals untereinander sehr zu wünschen übrig 
ließ. Das habe ich als sehr unangenehm empfunden.” Diese Anmerkung aus 
einer Zufriedenheitsbefragung aus dem Jahr 2013 skizziert ein Problem, das 
viele Patienten betrifft und den Corporate-Behaviour-Gedanken konterkariert. 
In jeder fünften Praxisanalyse finden sich derartige Hinweise: Der Umgang 
der Mitarbeiter untereinander wird als harsch und unfreundlich empfunden. 
Manche der Äußerungen sind so aber meist nicht gemeint, sondern lediglich 
Ausdruck eines speziellen Umgangs miteinander. Aber in den meisten Fällen 
ist die Empfindung der Patienten zutreffend: Hoher Arbeits- und Zeitdruck so-
wie unzureichende Organisation führen dazu, dass die „Nerven blank liegen” 
und entsprechend auch verbal reagiert wird. Diese Umgangsform kollidiert 
jedoch mit der Grundanforderung der Patienten nach Ruhe und Harmonie, 
das Personal sieht aber nur sich und seine akuten Probleme. Geschieht dies 
öfter, sind die Folgen eine ausgeprägte Patientenunzufriedenheit (die Werte 
liegen im Durchschnitt 50 % niedriger als in anderen Fällen, selbst bei gutem 
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medizinischen Erfolg) sowie eine durch negatives Image verursachte einge-
schränkte Weiterempfehlungsbereitschaft. 

Corporate Behaviour umfasst aber auch das Verhalten des Personals ge-
genüber den Patienten. Ein passender Umgang wirkt sich positiv auf Image-
merkmale wie Pünktlichkeit, Arbeitsgenauigkeit, Freundlichkeit, Aufmerk-
samkeit, Hilfsbereitschaft und generell Patientenorientierung aus. Steuern 
und überwachen lässt sich das Verhalten durch ein geeignetes Führungs-
management, das regelmäßige Mitarbeitergespräche, Teambesprechungen, 
Zielvereinbarungen und eventuell auch Erfolgsbeteiligungen vorsieht. 

Sinn und Zweck des Corporate Behaviours – das sei an dieser Stelle expli-
zit erwähnt – ist nicht die Gleichschaltung der Belegschaft. Der Nutzen liegt 
vielmehr in einem konsistenten und verlässlichen Auftreten der Mitarbeiter. 
An wen ein Patient in einer Praxis auch gerät: Er sollte stets auf das gleiche 
Maß an Freundlichkeit, Zuwendung und Hilfsbereitschaft stoßen. 

2.3.3 Corporate Communication

Unter Corporate Communication versteht man die Praxiskommunikation, 
zum einen intern im Team, zum anderen nach außen gerichtet in Form von 
Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit. Corporate Communication 
(einheitliche Kommunikation und Information) beginnt in Arztpraxen mit 
einer standardisierten Begrüßungsformel am Telefon und setzt sich beispiels-
weise dadurch positiv fort, alle Patienten (auch die anrufenden) im Laufe 
eines Gesprächs immer mit ihren Namen anzusprechen. 

Aber nicht nur der direkte und persönliche Kontakt zu Patienten fällt in 
diesen Bereich. Auch die Aufbereitung von Praxisbroschüren und des obli-
gatorischen Internetauftritts gehören dazu, da sie nicht nur formal (vgl. Kap. 
2.3.1, Corporate Design), sondern auch inhaltlich aufeinander abgestimmt 
sein müssen. 

2.3.4 Das Zusammenwirken der drei Gestaltungsbereiche

Corporate Identity, vor allem die Bereiche Corporate Behaviour und Corporate 
Communication, können nur funktionieren, wenn sie das gesamte Personal 
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einbeziehen. Für das Funktionieren eines CI-Konzepts ist es unerlässlich, dass 
die Mitarbeiter es mittragen. Und das kommt vor allem durch ihre innere Hal-
tung gegenüber „ihrer“ Praxis, der Arbeit und den Patienten zum Ausdruck. 
Wenn das Personal die Corporate Identity nicht voller Überzeugung lebt, 
bleibt die gewünschte Wirkung aus. Auch das modernste und geschmack-
vollste Praxisambiente kann nichts bewirken, wenn Mitarbeiter unfreundlich 
sind oder auf andere Weise das CI-Konzept unterlaufen. Stehen sie jedoch 
dahinter, werden sie sich für die Praxisidentität einsetzen und sie – wie Erfah-
rungen zeigen – stolz nach außen tragen. Das macht unter anderem das Un-
verwechselbare eines Praxisbetriebs aus. Und genau das spüren die Patienten. 

Die Instrumente der genannten Gestaltungsbereiche bilden in ihrem Zu-
sammenwirken Qualitätsindikatoren und ein Leistungsversprechen. Zunächst 
sind das wichtige Faktoren für Neupatienten. Vielleicht wurde Ihre Praxis von 
Bekannten, Freunden oder Kollegen empfohlen, vielleicht haben die Patienten 
aber einfach nach einem wohnortnahen Arzt gesucht. Um die eigene Unsi-
cherheit zu minimieren und einschätzen zu können, ob sie mit der Wahl die 
richtige Entscheidung getroffen haben, suchen Patienten vor dem Arztkon-
takt nach Indikatoren, die Auskunft über die Qualität der Praxis geben. Diese 
Indikatoren haben nichts mit Ihrer tatsächlichen ärztlichen Leistung zu tun, 
sondern werden in deren Umfeld gesucht, also im Dienstleistungsdesign. Zu 
den Qualitätsindikatoren zählen z. B. die Freundlichkeit des Telefonkontakts, 
die Schnelligkeit der Terminvergaben und sogar die Gestaltung des Praxis-
schildes.

Aber auch Patienten, die Ihre Praxis kennen, stellen Erwartungen an das 
Image der Dienstleistung, und wenn es nur die Wahrung des Status quo ist, 
den sie bei ihrem Erstkontakt kennengelernt haben. Zudem ist es für Ihre 
Stammpatienten – neben der Qualität Ihrer Betreuung – eine Bestätigung, in 
der „richtigen“ Praxis zu sein. So entsteht im Zeitablauf ein Gesamtbild: Ihr 
Dienstleistungsimage. Der Vorteil für die Arbeit und vor allem für die strate-
gische Praxisführung ist, dass Images relativ dauerhaft prägen. Hat sich ein 
„Bild“ manifestiert, ist es – werden seine Gestaltungsaspekte nicht negativ 
verändert – i. d. R. sehr beständig und wenig störanfällig, da die Wechselbe-
reitschaft der Patienten deutlich eingeschränkt wird. 
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Der Erfolg solcher Anstrengungen ist übrigens messbar. Untersucht wur-
den hierzu Arztpraxen, bei denen im Rahmen einer Praxisanalyse unzurei-
chende Ausprägungen der Dienstleistungsfaktoren festgestellt wurden. Nach 
Entwicklung eines Imagekonzepts und Umsetzung entsprechender Maßnah-
men wurden in den betroffenen Praxen nach einem Dreivierteljahr Kontroll-
untersuchungen durchgeführt. Es zeigte sich, dass sich nicht nur die Beurtei-
lungswerte für das Dienstleistungsimage, sondern auch die Einschätzung der 
ärztlichen Leistung deutlich verbessert hatten, ergänzt um eine Steigerung 
des positiven Weiterempfehlungspotenzials der Praxen.

Praxisinhaber, die die Wirkung Ihrer Praxisarbeit in der dargestellten Art 
als gestaltbar erkannt haben, berichten davon, dass sich für sie völlig neue 
Arbeitsperspektiven eröffnet haben. Von dieser Position ausgehend ist es 
nämlich noch leichter, das Praxismanagement ganzheitlich auf den Patien-
tennutzen auszurichten und für diese Praxisqualität fassbar und erlebbar zu 
machen. Das funktioniert sicher nur, wenn die Mitarbeiterinnen das Dienst-
leistungsprinzip ebenso verinnerlichen und umsetzen.
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3.3.1 Interne Kommunikation

Patienten fühlen sich in einer Arztpraxis besonders wohl, wenn ein positives 
Betriebsklima herrscht, das natürlich auch das Image entscheidend prägt. 
Harmonie, Ruhe, Ausgeglichenheit sind die Image-Schlüsselkriterien, die es 
in diesem Bereich zu gestalten gilt. Im kommunikativen Verhalten von Pra-
xisteams sind ungelöste Konflikte innerhalb des Teams das größte Störpo-
tenzial. Die hieraus resultierende, für Patienten häufig spürbare schlechte 
Stimmung ist der „Image-Killer Nr. 1“. Die Lösung ist ein funktionierendes 
Konfliktmanagement.

Handlungsleitfaden für ein imageförderndes Konfliktmanagement

Konflikte sind Situationen, bei denen sich mindestens zwei unterschiedliche 
Ansichten, Vorstellungen oder Interessen gegenüberstehen, die aus eigenem 
Bemühen nicht harmonisierbar sind und bei Fortbestehen ernsthafte Konse-
quenzen für die Praxisarbeit haben, denn:

–� die Arbeitsproduktivität nimmt ab
–� die Arbeitsqualität sinkt
–� Motivation und Mitarbeiterzufriedenheit sinken
–� der Teamgeist schwindet
–� das Betriebsklima verschlechtert sich
–� die Patientenzufriedenheit ist gefährdet

Da Konflikte im Praxisalltag immer wieder auftauchen können, benötigen Sie 
für das Erreichen Ihrer Praxisziele ein funktionierendes Konfliktmanagement. 
Es besteht aus zwei Bereichen: der Konfliktprävention im Sinne einer voraus-
schauenden Vermeidung von Konflikten und der Konfliktlösung. Grundsätz-
lich zeigt die Analyse von Konflikten in Arztpraxen: Etwa zwei Drittel lassen 
sich durch Prävention vermeiden und ein Drittel bedarf einer Lösung.

In Bezug auf Konfliktprävention müssen Sie die möglichen Konfliktur-
sachen in Arztpraxen beachten, um richtig agieren zu können (vgl. Tab. 3.4).
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Tabelle 3.4: Konfliktprävention in Arztpraxen: relevante Konfliktursachen

Konfliktursachen in Arztpraxen

Konfliktursache 1: Zwischenmenschliche Probleme

Zwischenmenschliche Probleme vermeiden Sie durch die Einstellung von Personal, 
die von Anfang an den Aspekt der sozialen Kompetenz berücksichtigt. Ebenso trägt 
ein Mitarbeiter-Beurteilungssystem dazu bei, eine weitgehend konfliktfreie Koope-
rationsatmosphäre zu schaffen. Regelmäßige Führungsgespräche und Teambespre-
chungen runden die Präventionsinstrumente dieses Bereichs ab.

Konfliktursache 2: Zieldiskrepanzen

Zieldiskrepanzen – die zweite Ursache von Konflikten – begegnen Sie am besten 
durch eine umfassende und detaillierte Festlegung von Zielen für Ihre Praxis und 
daraus abgeleiteten Arbeitszielen für Ihre Mitarbeiterinnen. Mithilfe schriftlicher 
Zielvereinbarungen und deren Soll-Ist-Vergleich etablieren Sie die Orientierung an 
Zielen als Arbeitsprinzip und vermeiden Zielkonflikte.

Konfliktursache 3: Fehlende Aufgabendefinitionen

Der dritte Grund für Konflikte in Arztpraxen sind fehlende Aufgabendefinitionen. 
Leider ist die Realität durch Überschneidungen von Aufgabenbereichen, mehrdeuti-
ge Kompetenzen und Über- bzw. Unterforderungen von Mitarbeiterinnen geprägt. 
Mit ausgearbeiteten Stellenbeschreibungen und einer festen Aufgabenzuordnung 
wirken Sie diesen negativen Folgen entgegen.

Konfliktursache 4: Schlecht organisierte Abläufe

Ein weiterer Konfliktverursacher sind schlecht organisierte Abläufe. Über eine strikte 
Vergabe und Einhaltung von Terminen, eine Planung der Konsultationszeiten, u. U. 
unterschieden nach verschiedenen Termintypen und der Bildung von Zeitblöcken für 
gleiche Arbeiten (z. B. Diktieren), optimieren Sie den Arbeitsfluss in Ihrer Praxis und 
schalten eine wesentliche Konfliktquelle aus.

Konfliktursache 5: Inadäquate Führung

Der nächste Konfliktgrund ist eine inadäquate Führung. Mithilfe Ihrer Führung stel-
len Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter die Ziele für ihre Arbeitsbereiche und Sie Ihr 
Praxisgesamtziel erreichen. Gerade im Führungsbereich steckt aber auch ein sehr 
hohes Konfliktpotenzial, wenn die Instrumente nur unzureichend, d. h. zu intensiv, 
falsch oder gar nicht angewendet werden. Mit Grundsätzen zu Führung und Zusam-
menarbeit und einem Führungsstil jedoch, der auf eine intensive Mitarbeiterkom-
munikation, weitreichende Delegation und wohldosierte Motivationsmaßnahmen 
setzt, sind Sie konfliktpräventiv auf der „sicheren Seite“.
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Konfliktursache 6: Unzureichende Mitarbeiterqualifizierung

Nicht zuletzt ist häufig eine unzureichende Qualifizierung der Mitarbeiterinnen 
die Ursache von Konflikten. Eine Qualifizierung Ihres Personals erreichen Sie durch 
eine umfassende Personalentwicklung. Zielsetzung ist dabei, Ihre Mitarbeiter über 
geeignete Maßnahmen gemäß den strategischen Zielsetzungen Ihrer Praxis so zu 
qualifizieren, dass sie die derzeitigen und zukünftigen Aufgaben optimal erfüllen 
können. Ist das gewährleistet, kann es zu keinen Über- oder Unterforderungen mit 
ihren konfliktfördernden Konsequenzen kommen. Die Qualifizierungsmaßnahmen 
können in der Teilnahme an externen Seminaren bestehen, effektiver jedoch sind 
praxisinterne Schulungen.

Arbeiten Sie bereits konfliktpräventiv und damit imagefördernd? Dann soll-
ten Sie die meisten der Regelungen und Verhaltensweisen des folgenden 
Selbsttests (vgl. Marketinghilfe 3.2) in Ihrer Praxis umgesetzt haben. Zählen 
Sie zur Bestimmung Ihres Präventionsstatus, wie oft Sie bei der Durchführung 
des Tests eine Aussage mit „Ja“ beantworten.

Marketinghilfe 3.2: Selbsttest: Arbeiten Sie in Ihrer Praxis konfliktpräventiv?

ja nein

Zi
el

e Ich setze mir für meine unternehmerische Tätigkeit Ziele, die die 
Praxisarbeit steuern.

Für alle Ziele sind eindeutige Messgrößen definiert.

Aus meinen Praxiszielen habe ich Arbeitsziele für meine Mitarbeiter 
entwickelt und mit ihnen abgesprochen.

Es existiert eine Praxisstrategie, die für die nächsten zwei Jahre 
beschreibt, auf welchen Wegen und mit welchen Mitteln die 
Praxisziele erreicht werden sollen.

Ich kontrolliere regelmäßig den Zielerreichungsgrad der Praxisarbeit 
und passe die Strategie kontinuierlich an.

Au
fg

ab
en Alle zu erledigenden Arbeiten sind eindeutig zu einzelnen, 

abgegrenzten Arbeitsplätzen zusammengefasst, alle Schnittstellen 
genau definiert.

Jeder Mitarbeiterin ist ein fester Arbeitsplatz zugeordnet.

Es existieren verbindliche Stellenbeschreibungen für alle 
Mitarbeiterinnen.

Es gibt klare Verantwortungszuordnungen.

Die Praxisarbeit erfolgt ziel- und prioritätenorientiert, jeder weiß, 
was er zu tun hat.

Ich habe schon einmal eine Organisations-Basisanalyse 
durchgeführt.
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Ab
lä

uf
e Ich kontrolliere und optimiere die Organisationsabläufe in meiner 

Praxis kontinuierlich.

Die Abläufe sind auch bei großer Arbeitsbelastung beständig.

Unvorhergesehene Ereignisse kalkulieren wir planerisch mit 
Pufferzeiten ein.

Unangemeldet werden nur Notfälle angenommen.

Fü
hr

un
g Der Mitarbeiterinnenstamm ist durch eine sehr geringe Fluktuation 

gekennzeichnet.

Es werden regelmäßige Praxisbesprechungen durchgeführt.

Meine Mitarbeiterinnen begegnen sich mit Respekt und 
Hilfsbereitschaft.

Das Arbeitsergebnis des Teams ist sehr hoch.

Die Gruppe fühlt sich zusammengehörig und entwickelt Teamgeist.

Q
ua

lifi
ka

tio
n Ich habe klare Vorstellungen davon, welche Qualifikation jede 

Mitarbeiterin besitzen sollte.

Ich habe für jede Mitarbeiterin Qualifikationsziele definiert, die mit 
ihr abgesprochen sind.

Meine Mitarbeiterinnen erhalten regelmäßig Schulungen zur 
Verbesserung ihrer Assistenzfähigkeiten.

Es gibt ein Vorschlagwesen.

Es existiert für jede Mitarbeiterin ein Aus- und Weiterbildungsplan.

M
ot

iv
at

io
n Unterschiede in Meinungen und Sichtweisen werden von den 

Teammitgliedern positiv gesehen.

Bei Bedarf übernimmt jede Mitarbeiterin auch die Aufgaben der 
Kolleginnen.

Alle fühlen sich zuversichtlich und motiviert.

Alle arbeiten in dem Bewusstsein – sowohl persönlich als auch als 
Gruppe – Wesentliches zum Gelingen des Praxisbetriebs beizutragen.

Notwendige Zusatzarbeiten werden bereitwillig erledigt.

Gesamtergebnis „Ja“-Antworten

Auswertung Ihres Selbsttests:
I. 0–15 „Ja“-Antworten: In Ihrer Praxis herrscht ein hohes Konfliktpotenzial, da Sie 

so gut wie keine konfliktpräventiven Maßnahmen getroffen haben.
II. 15–25 „Ja“-Antworten: Die Konfliktprävention erfüllt in Ihrer Praxis die Grundan-

forderungen, sollte jedoch unbedingt intensiviert werden.
III. 25–30 „Ja-Antworten“: Ihre konfliktvorbeugenden Maßnahmen sind sehr gut 

ausgerichtet.
Sollte Ihre Nennungsanzahl in Kategorie I oder II fallen, können Sie anhand des seitlich 
angegebenen Fragenschlüssels (Ziele, Aufgaben, Abläufe, Führung, Qualifikation, Moti-
vation) bestimmen, in welchen Konfliktbereichen Ihre größten Optimierungspotenziale 
liegen.
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Können Konflikte nicht vermieden werden und sind die Konfliktpartner nicht 
selbst in der Lage, die Situation zu bereinigen, müssen Sie handeln und für 
eine möglichst rasche Lösung sorgen. Drei Fragen helfen Ihnen, die Lösung 
vorzubereiten:

–� Wer ist am Konflikt beteiligt?
–� Worum geht es in dem Konflikt?
–� Wie ist der Konfliktstatus (Dauer und Intensität des Konflikts)? 

Die Klärung dieser Fragen mündet in ein Konfliktlösungsgespräch mit den 
Beteiligten. Zielsetzung ist hierbei: 

–� eine Positionsbestimmung der Konfliktparteien durchzuführen: Wel
che Argumente werden vorgebracht, welche Empfindungen haben die 
Konfliktparteien? 

–� eine positive Lösung des Konflikts zu erarbeiten und zu vereinbaren, 
die von allen mitgetragen werden kann: die Argumente der Gegenseite 
verstehen, einen Einblick in die Gefühlssituation der Gegenseite erhal
ten, den Kompromiss suchen

Die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt eine Hilfestellung, wie Sie Kon-
fliktgespräche einfach und effizient führen können:

Schritt 1: Gesprächsvorbereitung

Ein Konfliktgespräch, egal ob es sich um einen kleinen oder großen Konflikt 
handelt, sollte nie „zwischen Tür und Angel“ erfolgen. Sie schaffen optimale 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche, d. h. lösungsorientierte Konfliktgestal-
tung, wenn Sie folgende Rahmenbedingungen schaffen: 

–� Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin: Der Termin sollte wenige, ca. 
drei bis max. vier Tage nach seiner Absprache liegen. Diese Kurzfris-
tigkeit ist notwendig, um durch ein schnelles Handeln Ihrerseits den 
Konflikt zu beenden und möglichen, noch zu erwartenden negativen 
Folgen vorzubeugen. Zudem soll den Konfliktparteien nicht ermög-
licht werden, in der Zeit zwischen Terminabsprache und Termindurch-
führung die Streit- oder Faktenlage in Anbetracht des nahenden Ge-
sprächs noch zu verändern. 
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–� Bestimmen Sie einen Tag, an dem die Unterredung auf jeden Fall 
stattfinden kann und nicht verschoben werden muss. 

–� Wählen Sie eine Gesprächszeit, zu der die Unterredung nicht gestört 
werden kann, am besten nach Praxisschluss.

–� Legen Sie eine genaue Gesprächsdauer fest. Die zeitliche Limitierung 
hilft Ihnen, das Gespräch, „auf den Punkt“ zu bringen und mögliche 
Ausuferungen zu vermeiden.

–� Benennen Sie bei der Einladung das Gesprächsthema und machen 
Sie Ihre Zielsetzung der Konfliktlösung deutlich. Verweisen sie darauf, 
dass es Ihnen nicht darum geht, Schuldige zu finden, sondern den 
Konflikt im Hinblick auf die Qualität und Funktionalität der Praxisar-
beit zu beseitigen. 

–� Wählen sie einen Raum, in dem Sie ungestört sind. Schaffen Sie mit 
Kaffee, Getränken etc. eine beruhigende, positive Atmosphäre. Wäh-
len Sie eine Sitzordnung, bei der Sie sich mit Ihrem Gesprächspartner 
gleichwertig gegenübersitzen. Sorgen Sie unbedingt dafür, dass Sie 
während des Gesprächs nicht gestört werden. 

–� Erstellen Sie für sich ein Gesprächskonzept („Wie will ich vorgehen?“) 
mit folgenden Bestandteilen: einer Einleitung des Gesprächs mit 
kurzer Problemschilderung aus eigener Sicht, der Darstellung des 
Konflikts aus Sicht Ihres Gesprächspartners und das Vorgehen für 
eine gemeinsame Lösungssuche und einem Gesprächsabschluss mit 
Lösungsvereinbarung. Für den Fall, dass Ihr Gesprächspartner nicht 
fähig oder auch nicht bereit ist, eigenständig eine Konfliktlösung zu 
erarbeiten, sollten Sie ein eigenes Lösungsmodell zur Hand haben, das 
aber nur als letzter Ausweg zum Einsatz kommen sollte. Achten Sie 
dabei darauf, dass die Lösung sowohl leicht und schnell umsetzbar, 
gerecht und für den Praxisbetrieb förderlich ist.

Schritt 2: Gesprächsauftakt

In der Initialphase des Konfliktlösungsgesprächs geht es vor allem darum, 
eine positive Atmosphäre zu schaffen. Dieser Punkt ist für Ablauf und Ab-
schluss von Konfliktgesprächen äußerst wichtig. Je nach Konfliktintensität 
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gehen die Parteien vielleicht hoch emotionalisiert in das Gespräch, eine Situ-
ation, in der Sachargumente einen sehr schweren Stand haben. Mithilfe einer 
positiven Atmosphäre gelingt es Ihnen, die Emotionen zu beruhigen und eine 
Sachdiskussion vorzubereiten. Eine solch positive Atmosphäre schaffen Sie 
durch folgende Maßnahmen:

–� Freundliche Begrüßung des Gesprächspartners
–� Geben Sie ihm das Gefühl, willkommen zu sein.
–� Bieten Sie ihm einen Platz an, offerieren Sie ein Getränk.
–� Lassen Sie positive Mimik und Gestik wirken: Lächeln, geöffnete Arme 

(nicht über der Brust verschränkt), Blickkontakt.
–� Verleihen Sie Ihrer Freude Ausdruck, dass sich Ihr Gegenüber zum Ge-

spräch bereitgefunden hat: „Ich glaube, dass es ein guter Schritt ist, 
sich einmal zusammenzusetzen …“ 

–� Verdeutlichen Sie die Wertschätzung für Ihren Gesprächspartner: „Sie 
sind ja eine wichtige Leistungsträgerin dieser Praxis ...“, „Sie arbeiten 
ja schon sehr lange und sehr erfolgreich in meinem Team ...“

–� Umreißen Sie die Zielsetzung des Gesprächs: „... und gerade deshalb 
möchte ich mit Ihnen besprechen, wie die Zusammenarbeit im Be-
reich ... verbessert werden kann ...“

–� Verdeutlichen Sie Ihre Überzeugung, dass Sie sich sicher sind, gemein-
sam eine tragfähige, für alle Beteiligten akzeptable Lösung zu finden.

–� Unterstreichen Sie Ihre Rolle als unparteiischer Moderator: „Für mich 
ist eine Konfliktlösung wichtig, damit der Praxisbetrieb wieder rei-
bungslos funktioniert. Vor diesem Hintergrund verstehe ich mich als 
neutraler Schlichter …“ 

–� Führen Sie ggf. ein Beispiel eines anderen Konflikts an, der ebenfalls 
erfolgreich beseitigt werden konnte. 

–� Betonen Sie Gemeinsamkeiten mit der vielleicht nicht anwesenden 
Konfliktpartei, z. B. bezüglich der Arbeitsleistung oder der Ziele: „Sie 
sind ja nun beide Perfektionisten, was die Arbeitsqualität betrifft“, 
„... haben Sie beide ja schon vielfältige Erfahrungen sammeln kön-
nen ...“
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–� Schildern Sie das Problem, das Sie identifiziert haben, in Form einer 
knappen und möglichst exakten Beschreibung, ohne Wertung und In-
terpretation: „… für mich stellt sich das Problem wie folgt dar …“

–� Stellen Sie die Bedeutung des Konflikts aus Sicht Ihrer Praxisführung 
dar: Wie wirkt sich der Konflikt auf das Arbeitsergebnis, die Arbeitsab-
läufe, das Betriebsklima und auf die Konfliktparteien selbst aus.

–� Nutzen Sie diese Schilderungen, um die Bedeutung einer Konfliktlö-
sung herauszustellen, nicht jedoch, um den Konfliktparteien Schuld 
zuzuweisen oder eine rasche Lösung durch moralischen Druck zu for-
cieren.

Schritt 3: Konfliktdarstellung aus Sicht der Beteiligten

In dieser Phase des Gesprächs geben Sie Ihrem Gesprächspartner Gelegen-
heit, die Situation aus seiner Sicht darzulegen. Im Einzelnen geht es um die 
Erhebung

–� der Standpunkte,
–� der Ziele, die hinter den Standpunkten stehen sowie 
–� der Argumente.

Die Konfliktdarstellung läuft wie folgt ab:
–� Bitten Sie um eine sachliche Schilderung der Fakten ohne pauschale 

Anschuldigungen und undifferenzierte Unterstellungen: „Frau Z., wo 
genau liegt Ihr Problem?“, „Frau Y, was stört Sie konkret?“

–� Hören Sie Ihrem Gesprächspartner zunächst einfach zu. Damit signa-
lisieren Sie, dass Sie seine Schilderung an- und ernst nehmen. 

–� Unterbrechen Sie seine Ausführungen nicht.
–� Sind die Ausführungen zu allgemein, bitten Sie um eine Konkretisie-

rung. So stellen Sie sicher, dass es nicht zu Missverständnissen kommt.
–� Notieren Sie sich die wichtigsten Aspekte.
–� Fordern Sie bei Bedarf Sachlichkeit ein: „Frau N., ich verstehe, dass Sie 

das aufregt, aber lassen sie uns zunächst einmal die Fakten zusam-
mentragen …“.

–� Hören Sie genau zu.
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–� Führen Sie das Gespräch ruhig und sachlich.
–� Ist Ihr Gesprächspartner nicht in der Lage, sich adäquat auszudrücken 

(Sprache, Selbstbewusstsein), helfen sie ihm, seine Argumente vorzu-
bringen, ohne jedoch diese zu unterstützen oder zu werten.

–� Zeigen Sie durch Mimik, Gestik (Kopfnicken) und mit kurzen Bestäti-
gungslauten („Mmh“, „Ja“, „Ach so“) Ihr Interesse an den jeweiligen 
Ausführungen.

–� Führen Sie bei einem zu großen Abschweifen der Schilderungen 
freundlich wieder auf das Kernthema zurück: „Frau P., dieser Punkt 
bringt uns etwas vom Thema ab, lassen Sie mich deshalb noch einmal 
darauf zurückkommen …“.

–� Fassen Sie anschließend den Konfliktstandpunkt Ihres Gesprächspart-
ners zusammen, indem Sie seine Konfliktbeschreibung spiegeln, ohne 
diese jedoch zu werten: „Frau K., Ihre Sichtweise dieses Konflikts ist 
also, dass …“ Auf diese Weise geben Sie Ihrem Gegenüber eine Ant-
wort auf seine Ausführungen und zeigen eine Reaktion, ohne inhalt-
lich zu reagieren. Über die Spiegelung der Inhalte stellen Sie auch si-
cher, dass Sie die Darstellung richtig verstanden haben.

–� Lassen Sie dann Ihren Gesprächspartner sich in die Situation seines 
Konfliktgegners versetzen, um den nächsten Schritt, die Lösungsent-
wicklung, vorzubereiten: „Frau P., Sie haben mir ja jetzt Ihre Sicht der 
Dinge dargestellt. Was meinen Sie denn, wie Frau B. dieses Problem 
sieht?“

–� Fordern Sie bei einer Abwehrhaltung („Keine Ahnung, weiß ich nicht“) 
Ihren Gesprächspartner auf, es einmal zu versuchen: „… Sie arbeiten ja 
nun schon eine längere Zeit zusammen, da müssten Sie doch zumin-
dest eine grobe Vorstellung haben, warum Frau B. so reagiert …“

Schritt 4: Lösungssuche 

Nachdem die Fakten und Positionen dargestellt sind, stellt sich die Frage der 
Konfliktlösungsmöglichkeit. Hier ist zunächst Ihr Gesprächspartner gefragt:

–� Fragen Sie Ihren Gesprächspartner direkt nach seiner Meinung, wie 
eine dauerhafte Beseitigung der Konfliktursache möglich sein könn-



Imagebildung in Arztpraxen – „Hier geht noch was!“

76

te: „Frau P., welche Lösungen existieren denn Ihrer Meinung nach für 
diesen Konflikt …?“

–� Führen Sie Ihren Gesprächspartner durch Fragen und Antworten zu 
einer Lösungsentwicklung.

–� Versuchen Sie dabei, Zufriedenheit und erneute Motivation herzustel-
len.

–� Nehmen Sie Einwände, die gegen Details der Einigung vorgebracht 
werden, ernst. Fragen Sie nach Alternativen.

–� Lassen Sie mehrere Lösungsansätze erarbeiten, aus denen später ei-
ner ausgewählt werden kann oder die zu einem neuen Vorschlag 
kombiniert werden können: „Gäbe es da auch noch eine andere Mög-
lichkeit …?“

–� Diskutieren Sie mit Ihrem Gesprächspartner die Vor- und Nachteile 
der verschiedenen Lösungsmöglichkeiten: „Existieren neben den Vor-
teilen, die Sie genannt haben, vielleicht auch Nachteile, z. B. wenn Sie 
einmal an ... denken ...?“

–� Beziehen Sie in die Diskussion auch den Lösungsweg, d. h. die kon-
krete Umsetzung mit ein: „Das ist ein guter Ansatz. Was müsste nun 
getan werden, damit er auch in die Tat umgesetzt werden kann?“

–� Geht die Entwicklung der Ansätze nur zähflüssig voran, versuchen Sie, 
den Entwicklungsprozess durch eigene Fragen zu fördern: „Wäre es 
z. B. auch denkbar, dass ...?“ „Ich würde mir wünschen, dass ...“.

–� Zieht sich Ihr Gegenüber durch Schweigen weiter aus dem Gespräch 
zurück, fragen Sie nach dem Grund: „Frau N., wir sind hier unter uns, 
da können Sie ruhig alles sagen, was Sie ärgert oder bedrückt.“

–� Beginnt sie erneut mit Schuldzuweisungen, fragen Sie nach der Ab-
sicht: „Was wollen Sie mit dieser Aussage Frau X. sagen?“, „Welches 
konkrete Anliegen verbinden Sie mit dieser Anschuldigung?“

–� Sind Schilderungen unlogisch oder diffus, fragen Sie nach: „Verstehe 
ich Sie da richtig, dass ...“, „Meinen Sie damit, dass ...?“

–� Stockt die Lösungsentwicklung immer noch, deuten Sie Möglichkei-
ten an, die aus Ihrer Sicht zur Konfliktlösung beitragen können, brin-
gen Sie aber in dieser Phase noch keine vollständigen Lösungen, denn 



77

3Instrumenteneinsatz in den Corporate-Identity-Gestaltungsbereichen 

das beste Know-how über die Lösungen besitzen Ihre Mitarbeiterin-
nen: „Ich könnte mir vorstellen, dass …“

–� Erst wenn „nichts mehr geht“, d. h. wenn Ihr Gesprächspartner kei-
nen Ausweg findet, unterbreiten Sie Ihr Angebot: „Mein Vorschlag ist, 
dass …“.

–� Formulieren Sie Ihr Angebot als Ich-Botschaft: „... da wir so zu keiner 
Lösung kommen, möchte ich Ihnen folgenden Vorschlag machen ...“, 
„Ich habe den Eindruck, dass wir momentan auf der Stelle treten, des-
halb schlage ich vor ...“.

–� Findet sich keine Konfliktlösung – auch nicht mithilfe Ihres Vorschlags 
–, sollten Sie eine Gesprächspause einlegen und danach noch einmal 
neu beginnen.

–� Hilft auch die Gesprächspause nichts, vereinbaren Sie einen neuen 
Gesprächstermin.

–� Stellen Sie auf keinen Fall vor dem nächsten Termin ein Ultimatum: 
„Wenn die Lösung des Konflikts beim nächsten Mal nicht klappt, dann 
...“. Werten Sie den Abbruch am besten nicht und vertagen Sie das 
Gespräch (das Folgegespräch beginnt mit einer kurzen Zusammen-
fassung des bisherigen Gesprächsstands und dient dann der Lösungs-
entwicklung).

Schritt 5: Lösungsvereinbarung und Gesprächsabschluss 

–� Fassen Sie das Gesprächsergebnis zusammen. 
–� Vermeiden Sie allgemeingültige Formulierungen, beschreiben Sie die 

gefundene Lösung möglichst detailliert und verständlich.
–� Unterstreichen Sie die Chance, die sich für die Beteiligten und das 

ganze Praxisteam aus der Einigung ergibt.
–� Stellen Sie die Verpflichtung heraus, die Ihr Gesprächspartner in Be-

zug auf die Lösung hat.
–� Formulieren Sie auch Ihre persönlichen Erwartungen an die neue Si-

tuation.
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–� Kündigen Sie eine schriftliche Protokollierung des Gesprächsergebnis-
ses an. Halten Sie auch hier alle Einzelheiten der Regelung akribisch 
fest.

–� Erkundigen Sie sich, ob es noch offene Fragen gibt.
–� Bieten Sie Ihre Hilfe an, falls es bei der Lösungsumsetzung Probleme 

geben sollte.
–� Beenden Sie dann das Gespräch. 

Schritt 6: Durchführung/Nachbearbeitung

Kontrollieren Sie in der Folgezeit, wie sich die Konfliktparteien verhalten. Fra-
gen Sie – in Abhängigkeit von der Schwere des Konflikts – bei den Beteiligten 
nach, ob die Situation nun zur allgemeinen Zufriedenheit geregelt ist. Geben 
Sie positives Feedback, wenn der Praxisbetrieb wieder reibungslos läuft und 
die Konfliktlösung greift.
Gelingt es auch mithilfe mehrerer Gespräche nicht, die Streitigkeit zu besei-
tigen, bleiben Ihnen drei Möglichkeiten: 

–� Erstens können Sie die Konfliktparteien so trennen, dass ihre Berüh-
rungspunkte minimiert sind, z. B. durch Übertragung verschiedener 
Aufgabenbereiche. 

–� Zweitens bietet es sich an, eine dritte Person hinzuzuziehen, z. B. ei-
nen befreundeten Fachkollegen, der zu Ihrem Praxisbetrieb und zu 
den Konfliktparteien keinen Bezug hat. Er übernimmt dann die Rolle 
eines Mediators oder Schlichters. 

–� Drittens können Sie sich – in Abhängigkeit von Konfliktintensität und 
-grund – von der Konfliktverursacherin trennen.

Der 10-Punkte-Aktionsplan zur Optimierung der internen Kommunikation

Ein wesentliches Kennzeichen von Arztpraxen mit sehr positiver Imageaus-
strahlung ist eine reibungslos funktionierende interne Kommunikation. Mit 
ihrer Hilfe stellen die Praxisinhaber nicht nur sicher, dass jede Mitarbeite-
rin jederzeit über die für ihren Aufgabenbereich relevanten Informationen 
verfügt, sondern sie nutzen auch konsequent die betriebswirtschaftlichen 
Effekte der Informationstransparenz: Doppelarbeiten und Kompetenzstrei-
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tigkeiten werden vermieden, die organisatorischen Abläufe funktionieren rei-
bungslos. Insgesamt wird die Arbeitseffizienz gesteigert und das Betriebskli-
ma verbessert, zwei Größen, die maßgeblich das Image einer Praxis und ihre 
Anziehungskraft bestimmen. Um diese Effekte zu nutzen, hilft der 10-Punkte-
Aktionsplan (vgl. Tab. 3.5).

Tabelle 3.5: Der 10-Punkte-Aktionsplan zur Optimierung der internen Kommunikation

10-Punkte-Aktionsplan zur Optimierung der internen Kommunikation

Aktionspunkt 1 „Führungsstil“: 
Partizipativ ist  besser!

Interne Kommunikation ist dann effizient, wenn sie zweiwegig ist, d. h. wenn sie nicht 
nur vom Praxisinhaber zu den Mitarbeitern erfolgt („Bitte diskutieren Sie jetzt nicht mit 
mir, so geht das nicht!“), sondern dialog- und feedbackorientiert ist („Aus meiner Sicht 
haben Sie hier einen Fehler gemacht, wie kam es denn dazu?“). Den Rahmen hierfür 
bildet Ihr Führungsstil. Es wurde bereits dargestellt, welche Formen es gibt und welche 
Kommunikationsart mit den jeweiligen Stilen verbunden ist.

Aktionspunkt 2 „Kommunikations- und Informationskultur: 
Mit Grundsätzen erfolgreich!

Mithilfe von – am besten im Team entwickelten – Grundsätzen für Führung und Zusam-
menarbeit legen Sie – abgeleitet aus Ihrem Führungsstil – die praktischen Regeln fest, 
nach denen die interne Kommunikation in Ihrer Praxis umgesetzt werden soll. Mit ihrer 
Hilfe schaffen Sie Transparenz und einen nachvollziehbaren, verbindlichen Rahmen auch 
für Ihre interne Kommunikation.

Aktionspunkt 3: „Kommunikationswege“: 
Zuordnung schlägt Rotation!

Eine weitere, wesentliche Voraussetzung erfolgreicher Praxiskommunikation ist die Zu-
ordnung von Aufgaben auf die einzelnen Mitarbeiter. Je klarer und fester diese Zuord-
nung ist, desto effizienter ist die interne Kommunikation, da die Verantwortlichen, deren 
Informationsbedarf und die notwendigen Kommunikationsschnittstellen, also die Infor-
mationswege, definiert werden können. Viele Ärzte präferieren aber das Wechsel- oder 
Rotationsprinzip, da sie der Meinung sind, auf diese Weise ihre Mitarbeiterinnen besser 
motivieren zu können (Verhinderung von Monotonie und bei Ausfall eines Mitarbeiters 
– sei es durch Krankheit oder Kündigung – Vermeidung von Pannen und Unterbrechun-
gen). Vergleicht man aber Arztpraxen, in denen Mitarbeiterinnen fest für definierte 
Aufgaben zuständig sind, mit solchen, die das Rotationsprinzip favorisieren, im Hinblick 
auf die Qualität der praxisinternen Kommunikation, so ist diese bei dem erstgenannten 
Beispiel deutlich besser.
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Die Gründe liegen auf der Hand, wie ein Beispiel aus der Praxis verdeutlicht: Mitarbeiter 
1 hat z. B. einen telefonischen Termin angenommen, muss aber sofort nach Beendigung 
des Telefonats in einen Behandlungsraum und nimmt sich vor, die Terminvereinbarung 
nach Rückkehr an den Empfang einzutragen. Mitarbeiter 2 löst ihn ab, nimmt ebenfalls 
einen Termin an und bucht ihn auf den vermeintlich freien Zeitraum. Mitarbeiter 1 kehrt 
zurück, die Doppelbuchung fällt auf, man diskutiert, wie verfahren werden soll und be-
schließt, nichts zu tun („Da muss Herr S. eben ein paar Minuten warten“). 
Kommt an dem betreffenden Tag noch ein ungeplanter Patient oder ein Notfall dazwi-
schen, ist im Ablauf bereits „der Wurm“ und das Chaos vorprogrammiert. Die Ursachen-
forschung („Wie konnte das denn passieren?“) bleibt ergebnislos, eine Ursachenvermei-
dung ist ebenfalls nur schwer möglich.

Aktionspunkt 4 „Kommunikationspartner“: 
Orientierung durch Fixierung!

Ebenso wichtig wie die Aufgabenzuordnung selbst ist ihre Fixierung in Form von Stellen-
beschreibungen. Mit ihnen legen Sie die Ziele und Aufgabendetails für jeden Mitarbeiter, 
sprich Kommunikationspartner, fest. 
Die Stellenbeschreibung ist keine – wie sehr oft angenommen – „Papiergröße“, sondern 
ein zeitgemäßes Führungsinstrument und ein Baustein erfolgreicher Praxisführung. In 
ihr dokumentieren Sie Ihre Vorstellung eines Arbeitsplatzes und Ihre Erwartungen an die 
beschriebene Stelle. So erhält jeder Mitarbeiter eine klare Orientierung – vor allem auch 
im Hinblick auf seine Informationsrechte und -pflichten – und Ihnen wird es möglich, auf 
der Basis aller Stellenbeschreibungen mit Ihren Mitarbeitern auf einer gemeinsamen 
Grundlage zusammenzuarbeiten. 

Aktionspunkt 5 „Informations- und Kommunikationsstruktur“:  
Effektiv mit Zwischenhierarchie!

In Abhängigkeit von der Anzahl Ihrer Mitarbeiter vergrößert sich für Sie die Zeit, die Sie 
auf die interne Kommunikation und Information verwenden müssen. Gleichzeitig ver-
ringern sich Ihre Möglichkeiten, Ihren medizinischen Aufgaben nachkommen zu können. 
In dieser Situation erweist es sich als hilfreich, eine Praxismanagerin zu beschäftigen. 
Sie ist hierarchisch zwischen dem oder den Ärzten und den übrigen Mitarbeitern einer 
Praxis eingeordnet und besitzt gegenüber den anderen Mitarbeitern fachliche und dis-
ziplinarische Befugnisse. Ihre Aufgabe ist – einfach formuliert – die Führung der Praxis. 
Der oder die Praxisinhaber übertragen der Praxismanagerin im Zuge einer Arbeitsteilung 
alle Aufgaben, die mit dem Management der Praxis zu tun haben, um sich selbst voll und 
ganz auf die Patientenbetreuung konzentrieren zu können. Gleichzeitig wird die Kommu-
nikation für alle wesentlich erleichtert, da es nur noch einen direkten Ansprechpartner 
gibt. Von dieser Situation profitiert das ganze Team, dem nun ein jederzeit verfügbarer 
Kommunikationspartner zur Verfügung steht und das Warten auf die „Sekunde mit dem 
Arzt“ überflüssig macht.
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10-Punkte-Aktionsplan zur Optimierung der internen Kommunikation

Aktionspunkt 6 „Informationsfluss I“: 
Mit Praxisbesprechungen kanalisieren!

Neben der Definition der Informationswege müssen Sie natürlich auch den tatsächli-
chen Informationsfluss sicherstellen. Das Instrument hierfür ist die Praxisbesprechung. 
„Machen wir doch schon!“ oder „Ein alter Hut“ sind oftmals Reaktionen, wenn man mit 
Ärzten über dieses Thema spricht. Überprüft man jedoch die Effizienz dieser sog. „Pra-
xisbesprechungen“, so ist das Ergebnis meist ernüchternd. Zu den wenigen Malen, die 
diese stattfinden, wird meist wenig besprochen und die Beteiligten sind danach meist so 
schlau wie zuvor. Auch für die Praxisinhaber ist das Ganze oftmals unbefriedigend, denn 
an die von ihnen – vermeintlich – festgelegten Dinge hält sich oft niemand. 
Erfolgreiche Praxisbesprechungen zeichnen sich demgegenüber nicht nur dadurch aus, 
dass sie regelmäßig durchgeführt werden, sondern dass sie auch strukturiert ablaufen, 
z. B. auf der Grundlage einer Agenda, in die die Punkte eingehen, die die Mitarbeiter im 
Vorfeld der Besprechung aufgestellt und gesammelt haben.
Hinzu kommt die Notwendigkeit eines offenen Kommunikationsklimas, in dem jeder 
seine Meinung äußern kann und eine gegenseitige Akzeptanz und Wertschätzung be-
steht. Ziel des Informationsaustauschs in Form der Praxisbesprechung ist, Lösungen 
gemeinsam zu verabschieden, die dann für alle verbindlich sind, ohne dass der Praxisin-
haber diese Verbindlichkeit „Kraft seines Amtes“ anordnen muss. Damit sich später auch 
alle erinnern und die Informationen handlungsrelevant werden, müssen die Ergebnisse 
protokolliert werden.

Aktionspunkt 7 „Informationsfluss II“:  
Mit Mitarbeitergesprächen kanalisieren!

Mithilfe des Mitarbeiter-Einzelgesprächs tauschen Sie diejenigen Informationsinhalte 
aus, die nicht das ganze Team, sondern nur Sie und den einzelnen Mitarbeiter angehen. 
Das Mitarbeitergespräch umfasst nicht die im Vorübergehen ausgetauschten Informati-
onen, sondern das vertrauliche, zielorientierte und ungestörte Zweiergespräch mit jeder 
Ihrer Mitarbeiterinnen. Wie die Praxisbesprechung erfordert auch dies, um nachhaltig zu 
wirken, eine kontinuierliche Durchführung. Auch hier müssen alle Ergebnisse schriftlich 
in Form sogenannter Zielvereinbarungen fixiert werden. Die Schriftform dient dazu, die 
Verbindlichkeit der Gesprächsinhalte zu unterstreichen. Außerdem haben Sie und Ihre 
Gesprächspartner zu jedem späteren Zeitpunkt exakt die Beschlüsse präsent und vermei-
den lästige „Interpretationsspielräume“ („Das habe ich aber ganz anders in Erinnerung“).

Aktionspunkt 8 „Entwicklung des Kommunikations- und Informationssystems“: 
Durch Motivation den Wandel erfassen!

Ihr Dienstleistungsunternehmen Arztpraxis unterliegt im Zeitablauf einem Wandel, 
der durch veränderte Umfeldbedingungen, modifizierte Patientenansprüche und neue 
technische Möglichkeiten verursacht wird. Dem müssen Kommunikationswege und 
Informationsinhalte permanent angepasst werden. Sie als Praxisinhaber erkennen aber 
nur einen Teil des hierdurch notwendig werdenden Veränderungsbedarfs. 
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Deshalb ist es von größter Wichtigkeit, dass Sie vor allem Ihre Mitarbeiterinnen moti-
vieren, Veränderungsbedarf in der internen Kommunikation zu erkennen. Dieser kann 
zum einen aus den o. a. Zusammenhängen resultieren, zum anderen aber auch aus 
Überlegungen und Ideen der Mitarbeiter selbst. Fördern Sie die Entwicklung von Ideen 
gezielt im Rahmen eines Vorschlagswesens und motivieren Sie Ihre Mitarbeiter durch 
eine Belohnung – finanziell oder ideell – für besonders gute Vorschläge.

Aktionspunkt 9 „Informationsinhalte“:  
Die Form macht‘s!

Im Kontext der Kommunikationswege und des Informationsflusses spielt die Form der 
Informationsinhalte eine ergänzende, wichtige Rolle. Sachliche Inhalte, falsch „verpackt“, 
verfehlen selbst bei optimaler Kommunikationsorganisation ihr Ziel. An erster Stelle 
der Erfolgsfaktoren steht die Verwendung einer positiven Sprache. Hierzu zählen im 
internen Umgang nicht nur Wörter wie „Bitte“ und „Danke“ statt „Machen Sie mal“, 
sondern auch die Formulierung eindeutiger Aussagen. Mit einem in den Raum geworfe-
nen „Das kann ja später jemand erledigen“ initiieren Sie zum einen keine gezielte Aktion 
und werden sich in Ihrer vagen persönlichen Definition von „später“ wahrscheinlich 
„später“ darüber ärgern, dass immer noch nichts geschehen ist. Die Eindeutigkeit von 
Aussagen und Anweisungen entsteht immer dann, wenn klar benannt wird, was wer 
bis wann tun soll. Weil dies meist nicht geschieht, stellen täglich hunderte von Ärzten 
ihren Mitarbeiterinnen die Frage „Warum hat das denn wieder nicht geklappt?“ und 
verlagern das Problem auf ihr Personal, das jedoch häufig gar nicht verantwortlich ist. 
Zum Dritten müssen Sie mit Ihren Mitarbeitern eine Klassifikation der Prioritäten von 
Informationen erarbeiten: Bei welchen eingehenden Telefonaten dürfen Sie während 
der Behandlung gestört werden oder welche Informationen über den nächstfolgenden 
Patienten benötigen Sie? Wichtig ist: Diese Prioritätenregelung muss – bis auf Widerruf 
– dauerhaft sein, denn nur dann ist sie wirklich praktizierbar.

Aktionspunkt 10 „Außenwirkung der internen Kommunikation“: 
Den Imagefaktor nutzen!

Die Art und Weise, in der Sie intern miteinander kommunizieren, hat auch eine Außen-
wirkung, die das Image Ihrer Praxis beeinflusst. Vor Patienten ausgetragene interne 
Streitigkeiten, ein rüder Umgangston zwischen Praxisinhaber und Mitarbeitern am Be-
handlungsplatz oder ein gereiztes innerbetriebliches Klima werden von Ihren Patienten 
registriert und als Baustein in die Beurteilung Ihrer Praxis aufgenommen. Insbesondere 
die „Abkanzelung“ von Mitarbeitern durch den Praxisinhaber in Gegenwart von Patien-
ten weckt Widerstände und Abneigung. Die gleiche Wirkung haben dauernde Störungen 
des Arzt-Patienten-Gesprächs durch das Personal, die „mal eben“ dem Herrn Doktor eine 
Information geben möchten. Eine optimierte interne Kommunikation schafft hier Abhilfe 
und unterstützt die Image- und Corporate Identity-Profilierung Ihrer Praxis. Sensibilisie-
ren Sie Ihre Mitarbeiterinnen stets für diese Problematik bzw. für diese Möglichkeiten.
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Das Zwei-Welten-Phänomen der 
Mitarbeiterinnen-Patienten-Kommunikation

„Das ist ja hier bei Ihnen wie im Hotel!“ schwärmte eine Patientin in einer Köl-
ner HNO-Praxis und beschrieb sehr treffend, welchem Anspruch der Empfang, 
aber auch der generelle Umgang mit den Patienten in einer Praxis gerecht 
werden sollte. Leider trifft dieses positive Urteil nur auf einen geringen An-
teil von Arztpraxen zu, denn nur die wenigsten Ärzte überprüfen regelmäßig 
diesen wichtigen Bestandteil der Praxisarbeit. Vielmehr beschränken sie sich 
darauf, den einen oder anderen Gesprächsfetzen zwischen ihrem Personal 
und den Patienten aufzuschnappen und sich hieraus ein Gesamtbild zu for-
men. Das ist dann meistens noch sehr positiv gefärbt, weil die Mitarbeiter 
– ihren „Chef“ in der Nähe wissend – wie in einer Schulsituation möglichst 
positiv handeln. 

Wie weit das Arztwissen von der Realität der Mitarbeiter-Patientenkom-
munikation entfernt ist (Zwei-Welten-Phänomen), zeigen die Ergebnisse von 
Beobachtungsreihen zum Kommunikationsverhalten der Mitarbeiter in Arzt-
praxen. Dabei wurden einzelne Gesprächssituationen protokolliert und die 
Praxisinhaber ex post befragt, wie ihrer Meinung nach die Mitarbeiter in 
diesen Situationen reagiert haben. Tabelle 3.6 fasst einige besonders charak-
teristische Kommunikationssituationen zusammen.

Tabelle 3.6: Das Zwei-Welten-Phänomen der Mitarbeiterinnen-Patienten-Kommunikation

Kommunikationssituation 1

Gesprächsgegenstand: Ein Patient beschwert sich über die lange Wartezeit.
–Î Reaktion der Mitarbeiterin: Sie weist den Patienten darauf hin, dass man nicht 

„zaubern“ könne und fordert ihn auf, wieder im Wartezimmer Platz zu nehmen 
und sich – wie alle anderen auch – zu gedulden.
–Î Annahme Arzt: Die Mitarbeiterin erklärt dem Patienten freundlich, dass es nun 

nicht mehr lange dauert.
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Kommunikationssituation 2

Gesprächsgegenstand: Ein Patient bittet telefonisch darum, ein Rezept geschickt zu 
bekommen.

–Î Reaktion der Mitarbeiterin: Sie erklärt dem Anrufer knapp, dass er sein Rezept nur 
erhält, wenn er in die Praxis kommt.
–Î Annahme Arzt: Mitarbeiterin differenziert die Beantwortung danach, ob es sich 

um einen Stammpatienten oder eine Ausnahmesituation handelt, gibt ggf. Emp-
fehlungen, wer das Rezept an seiner Stelle abholen könne.

Kommunikationssituation 3

Gesprächsgegenstand: Ein Patient kann sich im Anschluss an den Arztkontakt am 
Empfang nicht für einen Folgetermin entscheiden und blockiert den Ablauf.

–Î Reaktion der Mitarbeiterin: Sie entscheidet sich für einen Termin, trägt diesen ein, 
füllt einen Termin-Erinnerungszettel aus und informiert den Patienten, den Termin 
telefonisch zu ändern, wenn es notwendig sei.
–Î Annahme Arzt: Mitarbeiterin bittet den Patienten, sich den Termin in Ruhe zu 

überlegen, während die wartenden Patienten zunächst bedient werden.

Kommunikationssituation 4

Gesprächsgegenstand: Hoher Patientenandrang am Empfang, eine Patientin findet ihre 
Versichertenkarte nicht.

–Î Reaktion der Mitarbeiterin: Sie schickt die Patientin zur Seite, verbunden mit der 
Erklärung, sie würde mit ihrer „Sucherei“ den ganzen Praxisbetrieb aufhalten.
–Î Annahme Arzt: Die Mitarbeiterin bittet die Patientin freundlich, in einem 

Seitenbereich des Empfangs ihre Karte zu suchen, während sie schon einmal den 
nächsten Patienten annehme.

Kommunikationssituation 5

Gesprächsgegenstand: Ein Termin muss telefonisch verschoben werden, da eine 
Mitarbeiterin einen Buchungsfehler gemacht hat.

–Î Reaktion der Mitarbeiterin: Sie ruft den Patienten an und spricht – unter Verweis 
auf den Fehler der Kollegin – einen neuen Termin ab.
–Î Annahme Arzt: Die Mitarbeiterin entschuldigt sich neutral für den Fehler der 

Praxis, bittet um Verständnis und spricht einen neuen Termin ab.

Kommunikationssituation 6

Gesprächsgegenstand: Ein Patient kommt unangemeldet in die Praxis.
–Î Reaktion der Mitarbeiterin: Sie tadelt den Patienten für ein unangemeldetes 

Auftreten und nimmt ihn auf.
–Î Annahme Arzt: Die Mitarbeiterin klärt ab, ob es sich um einen Notfall handelt, falls 

nicht, bietet sie dem Patienten einen Alternativtermin an. Eine Termin annahme 
darf ansonsten nur erfolgen, falls eine passende Terminvakanz vorliegt (z. B. ein 
angemeldeter Patient ist nicht gekommen).
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Patienten formulieren in Zufriedenheitsbefragungen auch selbst sehr direkt, 
welche Dinge ihnen im Kontakt mit den Praxismitarbeiterinnen nicht gefallen 
haben oder worüber man sich geärgert hat, z. B.:

–� „Der unangenehme Umgang“
–� „Die fehlende Herzlichkeit der Damen“
–� „Warmherzigkeit ist in dieser Praxis ein Fremdwort“
–� Anweisungen wie: „In das zweite Zimmer rechts, habe ich gesagt.“
–� „... fragte ich nach der Toilette. Mit knappen Worten („vorne rechts“) 

wurde mir der Weg gewiesen, die Tür war aber verschlossen. Meine 
Bitte nach Öffnung wurde mit einem bösem Blick beantwortet, die 
Dame „schoss“ aus der Rezeption zur Tür, schloss sie auf und setzte 
sich wieder, ohne mich eines Blickes zu würdigen.“

Hinzu kommen wenig verbindliche, beziehungshemmende und imageschä-
digende Formulierungen wie „Geht jetzt nicht“, „Mache ich nicht“ oder „Will 
der Herr Doktor nicht“.

Manche Ihrer Kollegen schicken deshalb ihre Mitarbeiter auf Kommunika-
tionsseminare und gehen davon aus, dass nach Rückkehr „das Übel“ beseitigt 
ist. Manchmal wird diese Erwartung auch erfüllt, meistens erfolgt jedoch ein 
Rückfall in die alten Routinen. „Da kann man nichts machen, die wollen ein-
fach nicht. Schade um das Geld,“ kommentierte ein Arzt den ausbleibenden 
Erfolg einer Fortbildungsmaßnahme in Sachen „Patientenfreundlichkeit“ für 
seine Mitarbeiter. Doch dieser Schluss ist zu einfach. Befragt man Mitarbei-
terinnen zu der geschilderten Problematik, ergibt sich häufig, dass sie den 
wesentlichen Grund für ihre angebliche „Freundlichkeitsverweigerung“ im 
Führungs- und Betriebsklima ihrer Praxis sehen. Barsche Anweisungen, Tadel 
vor den Patienten und schwankende Stimmungen („Wenn er morgens aus 
dem Aufzug kommt, können wir von seinem Gesicht ablesen, wie der Tag 
wird“) schaffen in vielen Praxen eine Grundstimmung, gegen die sich nie-
mand immunisieren kann. Es kommt also nicht nur auf die Grundeinstellung 
und die Fähigkeiten der Mitarbeiter an, sondern vor allem auch auf die Quali-
tät der inneren Zusammenarbeit im Rahmen von Führung und Organisation.
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3.3.2 Partizipative Patientenkommunikation

Die gesamte Praxisarbeit basiert auf der Kommunikation mit den Patienten: 
Terminvereinbarung, Information über den Praxisablauf, Diagnostik, Thera-
pie, Administration, Rezeptausstellung – überall ist es wichtig, dass mit den 
Patienten gesprochen wird. Grundsätzlich stehen Ihnen und Ihren Mitarbei-
terinnen dabei zwei Kommunikationsstile zur Verfügung: der direktive und 
der partizipative. 

Am häufigsten wird in Arztpraxen der direktive Stil verwendet. Er drückt 
sich in einem barschen Anweisungscharakter aus („Sie nehmen ...“, „Sie soll-
ten ...“, „Sie gehen ...“) und schließt mögliche Rückfragen, Einwände oder die 
Äußerung von Bedenken seitens der Patienten weitgehend aus. Das spart 
Zeit, ermöglicht eine hohe Patientenfrequenz und erleichtert die Praxispla-
nung. Doch diesen Vorteilen steht eine Reihe von Nachteilen gegenüber: So 
ist in Praxen, in denen die direktive Kommunikation praktiziert wird, die Com-
pliance der Patienten deutlich geringer als in anderen Praxen. Da kaum Fra-
gen gestellt werden können, treffen die Patienten ihre eigene Entscheidung, 
ob sie der Therapieempfehlung des Arztes oder den Hinweisen der Helfe-
rinnen folgen. So sind negative oder zumindest unbefriedigende Resultate 
vorprogrammiert. Beim Folgetermin sind dann Arzt und Patient enttäuscht 
und eine Negativ-Kommunikation beginnt („Warum haben Sie nicht ...“, „Sie 
hätten doch ...“ etc.), die auf Dauer dazu führen kann, dass der Patient die 
Praxis verlässt.

Wesentlich mehr Vorteile bietet der partizipative Kommunikationsstil. Er 
ist auf einen Dialog mit den Patienten angelegt, im Laufe dessen alle Fragen 
gleich beantwortet werden. Inhaltlich kann das Team seine Therapie- und 
Verhaltensanweisungen als Empfehlungen deklarieren. Der Nachdruck, Pa-
tienten im eigenen Interesse zu bestimmten Handlungen zu veranlassen, 
ist bei dieser Kommunikationsform nicht weniger ausgeprägt als beim di-
rektiven Stil, lediglich die Form ist anders. Auch die Bedenken, man brauche 
deutlich mehr Zeit für die Patientenbetreuung, können durch die Ergebnisse 
von Arbeitsanalysen zerstreut werden. Auf jeden Fall bewirkt der partizipative 
Patientenkommunikationsstil eine deutlich höhere Compliance und damit zu-
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friedenere Patienten, die ihre Zufriedenheit via Mund-zu-Mund-Propaganda 
auch an Dritte weitergeben.

Konkret umgesetzt wird der partizipative Stil durch folgende Ver haltens-
weisen:

–� Konzentrieren Sie sich, wenn Sie mit Ihren Patienten sprechen, ganz 
auf diese und führen Sie keine Arbeiten „nebenbei“ aus.

–� Lächeln Sie viel und versuchen Sie, hierdurch ein positives 
Kommunikationsklima zu schaffen.

–� Stellen Sie den Patienten häufig Fragen, weil es ihnen das Gefühl gibt, 
intensiv betreut zu werden.

–� Hören Sie aufmerksam zu und machen Sie sich während der 
Patientengespräche u. U. Notizen, um den Patienten zu zeigen, dass 
Sie sich intensiv auf sie einstellen.

–� Fallen Sie Patienten nicht ins Wort und unterbrechen Sie nur bei Aus-
uferungen deren Redefluss.

–� Antworten Sie immer überlegt und vermeiden Sie abwimmelnde oder 
beruhigende Standardformulierungen.

–� Versuchen Sie, mit wenigen Worten das Wesentliche zu sagen.
–� Überprüfen Sie sich regelmäßig gegenseitig im Team hinsichtlich ei-

ner patientengerechten Sprache.
–� Verwenden Sie weder einen Befehlston noch seien Sie übertrieben 

freundlich.
–� Formulieren Sie möglichst immer positiv.
–� Stehen Sie jederzeit zur Beantwortung von Fragen der Patienten zur 

Verfügung, auch wenn diese sich erst später im Anschluss an den Pra-
xisbesuch ergeben und dann z. B. telefonisch gestellt werden.

–� Sehen Sie jede Frage von Patienten als wichtig an.
–� Verwenden Sie für Ihre Patienten immer eine angemessene 

Kommunikation (keine „Verniedlichungen“, keine „kumpelhaften“ 
Anreden o. Ä.).

–� Vermitteln Sie Ihren Patienten das Gefühl, dass sie mitentscheiden 
können, was wie mit ihnen geschieht.
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–� Achten Sie bei allen Informationen und Erklärungen auf Verständlich-
keit.

Beschwerdemanagement

Auch wenn es zunächst sehr abwegig erscheint: Ein Beschwerdemanage-
ment wirkt positiv imagebildend. Der Grund: Die bewusste Aufforderung an 
Patienten, sich bei Unzufriedenheit zu beschweren und die Reaktion, sich als 
Team professionell um Beschwerden zu kümmern, verdeutlicht Patienten 
die Ernsthaftigkeit der Patientenorientierung und signalisiert Offenheit und 
Ehrlichkeit.

„Die Beschwerdequote in unserer Praxis liegt bei 0 %.“ „Das belegt doch 
die Qualität unserer Praxisdienstleistung!“ Viele Ärzte betrachten die Anzahl 
von Beschwerden als Indikator für die Patientenzufriedenheit. Vielleicht ha-
ben Sie Glück und Ihre niedrige Beschwerdequote entspricht der Realität. Im 
Allgemeinen relativieren aber zwei Punkte die Aussagekraft der Quote: Zum 
einen beschweren sich erfahrungsgemäß nur ganz wenige der unzufriedenen 
Patienten aktiv bei Ihnen persönlich oder Ihren Mitarbeitern; zum anderen 
bleiben in manchen Praxen die Beschwerden bei den Mitarbeiterinnen „hän-
gen“ und dringen gar nicht erst bis zum Arzt durch. Das geschieht nicht aus 
Überarbeitung oder Vergesslichkeit, sondern ist ein bewusstes Verhalten zur 
Vermeidung von Repressalien durch den Arzt. „Mensch, lass‘ das bloß nicht 
den Doktor hören!“, empfiehlt oftmals eine Kollegin der anderen. Der Rat 
ist sehr oft berechtigt, denn für viele Praxisinhaber ist eine Beschwerde ein 
Indiz für ein Versagen der Mitarbeiterinnen. Da hilft es auch nicht, wenn der 
Patient der eigentliche Verursacher ist oder durch unglückliche Umstände 
eine Beschwerdesituation zustande kommt. „So etwas darf einfach nicht 
passieren.“ Der Verantwortliche wird gesucht und „bestraft“. Nun sind Be-
schwerdegründe sehr unterschiedlich und es gibt sicherlich Anlässe, die man 
der verantwortlichen Mitarbeiterin nicht durchgehen lassen sollte. Die Frage 
ist nur, ob die Konsequenz dieser eher seltenen Einzelfälle auf alle Beschwer-
den übertragen werden sollte. 

Das Nichtaussprechen von Beschwerden oder ihr Unterdrücken führt zu 
Reaktionen mit weit reichenden Wirkungen: zum einen werden negative 
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Erfahrungen in einer Praxis über Mund-zu-Mund-Propaganda an Dritte wei-
tergegeben und sie schaden damit entscheidend dem Image Ihrer Praxis; 
zum anderen – abhängig vom individuell empfundenen „Schweregrad“ des 
Ärgernisses – suchen Patienten einfach eine andere Arztpraxis auf. In beiden 
Fällen erfahren Sie nichts oder erst sehr spät über die Negativreaktionen. 
Dann sind mögliche Zusammenhänge, die aber nicht mehr direkt herstellbar 
sind und die Fakten sind geschaffen.

Wenn Sie Ihre Praxis dienstleistungsorientiert gestalten und patienten-
orientiert führen, ergibt sich für Sie auch eine ganz andere Betrachtung des 
Themas „Beschwerde“. Da Ihre gesamte Praxisarbeit auf die Erzeugung von 
Patientenzufriedenheit ausgerichtet ist, ist die Gefahr von Beschwerden be-
reits deutlich verringert. Treten sie dennoch auf, ist es nicht primär das Ziel, 
einen Verantwortlichen zu finden, sondern den Anlass, der zu Patientenunzu-
friedenheit führt, zu beseitigen. Die Beschwerde zeigt somit Optimierungs-
möglichkeiten oder -notwendigkeiten auf.

Grundlegende Voraussetzung dieser Sichtweise ist natürlich, dass Be-
schwerden in ihrer „Emotionalisierungswirkung“ entschärft werden. Ziehen 
alle Ihrer Praxismitarbeiter „an einem Strang“, scheiden böser Wille oder gro-
be Fahrlässigkeit als Beschwerdegründe bereits aus. Dies ist der Ausgangs-
punkt dafür, dass das Erkennen und Beseitigen von Beschwerdeanlässen ein 
für die Praxisarbeit förderlicher Prozess ist. In vielen Branchen (Hotel, Gast-
stätten, Fluglinien, Autovermietungen) wird sogar explizit nach Beschwerden 
gefragt. Sicherlich kennen Sie die Hinweise in Broschüren und Prospekten, 
im Falle hoffentlich nicht eintretender Beschwerden diese persönlich oder 
besser noch schriftlich vorzubringen. Auf diese Möglichkeit können Sie auch 
in Ihrer Praxisbroschüre hinweisen. Zudem tragen regelmäßig durchgeführte 
Patientenzufriedenheits-Befragungen dazu bei, Beschwerden bereits in der 
Entstehungsphase zu identifizieren.

Das Eingehen auf Beschwerden zeigt, wie ernst Ihr Team das Thema 
„Dienstleistungsdesign und Patientenzufriedenheit“ nimmt. Überdies kann 
ein Patient, dessen – begründete – Beschwerde ernst genommen und geklärt 
wurde, teilweise eine noch intensivere Multiplikatorwirkung als ein „nur“ 
zufriedener Patient haben. 
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Beschwerden entstehen immer dann, wenn Erwartungen der Patienten 
durch die Realität des Praxisbesuchs nicht erfüllt werden. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob diese Erwartungen vielleicht zu hoch oder unrealistisch wa-
ren, es zählt lediglich deren Erfüllung oder Nichterfüllung. Aus diesem Grund 
besteht ein professionelles Beschwerdemanagement aus zwei Bereichen: 
Beschwerdeprävention und Beschwerdebehandlung. 

Die Beschwerdeprävention verfolgt das Ziel, die Erwartungen der Pati-
enten und deren Zufriedenheit möglichst umfassend zu kennen, um nicht 
in eine „Erwartungs-Realitäts-Falle“ zu tappen und die Praxisleistung hieran 
auszurichten. Das Instrument der Beschwerdeprävention ist die Patientenzu-
friedenheitsbefragung.

Natürlich lassen sich nicht alle Beschwerden vermeiden. Die Beschwerde-
prävention kann dabei aber weitgehend helfen und vor allem dafür sorgen, 
dass schwerwiegendere Beschwerdeanlässe unterbunden werden. Nun greift 
die Beschwerdebehandlung. Hierfür müssen Ihre Patienten eine Möglichkeit 
erhalten, direkt, vertraulich und unkompliziert die Gründe für ihre Unzufrie-
denheit vorzubringen. Diese muss ernst genommen werden und zu Maßnah-
men führen, die den Grund der Verärgerung beseitigen. Zudem muss ein Pa-
tient, der sich beschwert hat, eine Stellungnahme zu seiner Beschwerde und 
den eventuellen Konsequenzen erhalten. Allerdings sollten auch die Mitarbei-
terinnen dazu gehört werden. Mit folgenden Gestaltungsregeln schaffen Sie 
und Ihre Mitarbeiterinnen bei der konkreten Bearbeitung von Beschwerden 
zufriedene Patienten: 

–� Die Beschwerde wird zunächst entgegengenommen, damit der Pa-
tient seinen Ärger loswird. Die Beschwerdeschilderung sollte mit 
Kommentaren wie
–– „Ja, ich verstehe“
–– „Das ist wirklich ärgerlich“
–– „Dadurch haben Sie ja wirklich eine Menge Ärger gehabt“
–– „Das tut mir leid“ 

begleitet werden, die das Ziel haben, dem Patienten seine Aufregung 
zu nehmen.
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Wichtig ist, den geschilderten Vorgang nicht zu werten und auch nicht vor-
eilig zu entschuldigen. Ebenso sollte es nie zu einer Eskalation oder zu einem 
Streit kommen. Im Anschluss an die Beschwerdeschilderung wird versucht – 
falls notwendig – den Beschwerdegrund näher einzugrenzen:

–� Liegt der Grund beim Patienten, erklärt man ihm freundlich aber di-
rekt, warum es zum Problem kam.

–� Ist es eindeutig, dass die Schuld auf einen Fehler in der Praxis zurück-
zuführen ist, drückt man noch mal sein Bedauern aus und biete eine 
konkrete Lösung an („Ihr Termin ist uns einfach durchgegangen. Ich 
sehe gleich einmal nach, was ich organisatorisch ändern kann, um Ih-
nen schnell eine Alternative für diese bedauerliche Panne anzubieten. 
Wie wäre es mit dem ...?“).

–� Ist die Ursache kurzfristig nicht bestimmbar, bietet man dem Patien-
ten eine Klärung an, verbunden mit einer Aussage, wann und wie der 
Patient erfährt, was aus seiner Beschwerde geworden ist („… ich kläre 
das mit meiner Kollegin, wenn sie wieder da ist und rufe Sie heute 
Nachmittag nach 16:00 Uhr an …“).
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