
Das Wort „Zufriedenheit“ ist
positiv konnotiert und be-
schreibt eine emotionale Re-

aktion. Es ist kein eindeutiges Gefühl
und kann durch die subjektiven Wahr-
nehmungen der Einflussfaktoren be-
liebig differenziert bzw. mehr oder
minder allgemein gemeint sein und
angewendet werden. 

Verschiedene Menschen definieren
Zufriedenheit unterschiedlich und
selbst von ein und derselben Person
kann sie zu unterschiedlichen Zeit-
punkten anders beurteilt werden. Ge-
nerell ist Zufriedenheit das Ergebnis
eines kognitiven Soll-Ist-Vergleiches,
das auf unterschiedlichen Wahrneh-

mungsprozessen beruht. Die Erwar-
tungen stellen dabei die Sollkompo-
nente dar, die mit den tatsächlichen
Erlebnissen (Ist-Größe) verglichen
werden. Dabei gilt es, drei grundsätzli-
che Möglichkeiten zu unterscheiden: 
– Werden die persönlichen Erwartun-

gen nicht erfüllt, entsteht Unzufrie-
denheit.

– Die Erfüllung von Erwartungen führt
meistens nicht zu Zufriedenheit,
sondern es entsteht ein Gefühl der
„Indifferenz“.

– Echte Zufriedenheit entsteht, wenn
die persönlichen Erwartungen über-
troffen werden.

Es gibt verschiedene Definitionen in der

Literatur zur Patientenzufriedenheit. So
ist für Zetkin/Schaldach (Lexikon der
Medizin) Patientenzufriedenheit ein
Begriff „zur Kennzeichnung der sozia-
len Qualität der medizinischen Betreu-
ung“. Sie wird besonders durch die Kom-
munikationsfähigkeit des Arztes beein-
flusst. Auf welche Art und Weise er mit
dem Patienten spricht, ihn über die Ent-
stehung und den Verlauf der Krankheit
unterrichtet und auch in die Therapie
mit einbezieht. 
Das Endergebnis der medizinischen
Behandlung ist ebenfalls eine Vari-
able, die sich auf die Patientenzufrie-
denheit auswirkt. Allerdings kann der
Patient die medizinische Qualität des
Zahnarztes nur bedingt einschätzen.
Aus diesem Grund ist die Patienten-
zufriedenheit kein Indikator für gute
medizinische Behandlung. Es gibt Pa-
tienten, die ausgesprochen zufrieden
mit ihrem Zahnarzt sind, auch wenn
der Heilungsverlauf nicht optimal
verlief und Komplikationen auftraten.
Andererseits passiert es, dass Patien-
ten trotz hervorragender Behandlung
unzufrieden mit der Praxis sind. Der
Patient, der die qualitativen Aspekte
nicht ausreichend beurteilen kann,
greift auf soziale und psychische 
Ersatzindikatoren zurück. Darunter
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„Meine Patienten 
sind zufrieden.“

| Ulrike Riemann

Diese Aussage können sicherlich viele Zahnärzte treffen.
Was jedoch ist genau damit gemeint? Womit sind ihre Patienten zu-
frieden? Mit den Leistungen? Oder mit dem Praxisambiente? Und mit wem sind sie zufrieden?
Mit dem gesamten Team? Ausschließlich mit dem Behandelnden? Was bedeutet überhaupt
„Zufriedenheit“? Ist das der Zustand, der eintritt, wenn es keine „Unzufriedenheit“ gibt? Und
woran erkennt überhaupt ein Zahnarzt, dass er zufriedene Patienten hat?



zählen beispielsweise das Erschei-
nungsbild und das Verhalten des Arz-
tes und der Praxismitarbeiter, die
Atmosphäre in der Praxis, die Öff-
nungszeiten und die telefonische Er-
reichbarkeit, das Erleben der Abläufe,
die Kommunikation sowohl zum Pa-
tienten als auch der Mitarbeiter
untereinander u.a.m. 
Viele Einflüsse, vom aktuellen Ge-
sundheitszustand bis zur Überein-
stimmung des Behandlungsergebnis-
ses mit der anfänglichen Prognose,
den soziodemografischen Merkma-
len des Patienten sowie Kompetenz,
Menschlichkeit, Kommunikationsfä-
higkeit und Hilfsbereitschaft des
Zahnarztes und seines Teams wirken
auf die Entstehung von Zufriedenheit
ein. Sie ist aber nicht nur ein „Wohl-
fühl-Aspekt“ für den Patienten. Wird
die Patientenzufriedenheit positiv be-
einflusst, ist sie mitentscheidend für
den Therapieerfolg! Ein vertrauens-
volles Verhältnis zwischen Arzt und
Patient, das auf Respekt und Wert-
schätzung beruht und das gemein-
same Therapieentscheidungen mög-
lich macht, gibt dem Patient das Ge-
fühl, gut aufgehoben zu sein. Durch
eine partnerschaftliche Arzt-Patien-
ten-Beziehung wächst die Bereit-
schaft des Patienten, medizinische
Empfehlungen zu befolgen (Compli-
ance). Compliance ist das Ergebnis 
einer erfolgreichen und zuversicht-

lichen Kommunikation zwischen
Zahnarzt und Patient und sollte zu 
den Kernaufgaben eines jeden Arzt-
gesprächs zählen. Dazu gehört auch,
dass der Behandelnde seine Patienten
dazu ermuntert, Fragen zu stellen und
Ängste, Erwartungen und Hoffnungen
unverblümt zu äußern. Mit der Dauer
des Gesprächs und ebenso mit dem
Gefühl, dass das Arztgespräch länger
dauerte als der Patient zuvor erwartet
hatte, steigt auch die Zufriedenheit.

Patientenerwartungen
Patientenerwartungen werden durch
zwei Wirkfaktoren gebildet. Sie wer-

den einerseits durch die bisher erleb-
ten Erfahrungen in Zahnarztpraxen
und andererseits durch die Nutzung 
aller verfügbaren Informationen her-
vorgerufen. Die individuellen Patien-
tenerwartungen resultieren aus der

Bewertung und Beurteilung dieser
Wirkfaktoren. Die subjektive Einschät-
zung von Situationen und Umständen,
die eigene Betroffenheit und Urteils-
fähigkeit fließen in die konkreten Hy-
pothesen ein und sind häufig mit in-
dividuellen Annahmen verbunden.
Ein Beispiel: Ein Patient hat bisher
ausschließlich gute Erfahrungen in ei-
ner Praxis gemacht, die technisch auf
dem modernsten Stand war. Bedingt
durch einen Ortswechsel muss er sich
nun einen neuen Zahnarzt seines Ver-
trauens suchen. Er möchte gern in ei-
ner Praxis behandelt werden, die sein
Stilgefühl widerspiegelt und ein ge-
schmackvolles Ambiente hat. Seine
Mutmaßungen gehen dahin, dass die-
jenige Praxis, die modern eingerichtet
ist, auch technisch hochwertige Ge-
räte und das erforderliche geschulte
Personal hat. Er nimmt an, dass ein
Praxisinhaber, der Wert auf Stil legt,
auch in fachlicher Hinsicht auf dem
neuesten Stand ist und in Aus- und
Fortbildung investiert. Klare moderne
Linien im Mobiliar sind für den Patien-
ten der Inbegriff von Sauberkeit und
Ordnung. Er glaubt, dass in dieser Pra-
xis die Hygienevorschriften eingehal-
ten werden und die Terminvergabe so
koordiniert ist, dass keine langen War-
tezeiten entstehen. Für ihn ist ein lee-
res Wartezimmer ein Indiz für gute
Planung und ein funktionierendes Be-
stellsystem. 
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Zufriedenheit mit der Infrastruktur

– Zugänglichkeit
– Erreichbarkeit
– Ausstattung
– Aufbau- und Ablauforganisation

Gesamtzufriedenheit

– Gesamturteil über die Behandlung und Betreuung
– Nicht-/Bereitschaft zur Weiterempfehlung der Praxis

Zufriedenheit mit der medizinischen
Betreuung

– fachliche Kompetenz 
des Personals

– Schmerzkontrolle
– Heilungsverlauf
– Behandlungsergebnis

Zufriedenheit mit der nichtmedizini-
schen Betreuung

– Aufklärung
– Information
– Beratung
– emotionale Unterstützung
– Angstkontrolle
– Respekt
– Hilfsbereitschaft

Erfahrungen
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Findet der Patient seine „Wunschpra-
xis“ und hat sie noch weitere Vorzüge,
wie beispielsweise eine gute Anbin-
dung an öffentliche Verkehrsmittel
oder Parkmöglichkeiten, wird er be-
stimmt sehr zufrieden sein. Diese wei-
teren Faktoren werden als zusätzliche
Pluspunke betrachtet und steigern die
Patientenzufriedenheit überpropor-
tional positiv. 
Allerdings passen sich die Erwartungen
an die Gegebenheiten an. Daher kann
möglicherweise seine Zufriedenheit
sinken, wenn sich die Prioritäten in sei-
nen Erwartungen ändern. Was heute als
großer „Zusatz“ betrachtet wird und
Zufriedenheit auslöst, ist morgen schon
eine Selbstverständlichkeit, die voraus-
gesetzt wird. Deren Erfüllung dient
dazu, dass keine Unzufriedenheit auf-
kommt – aber Zufriedenheit wird dann
nicht mehr entstehen. 

Patientenfragebogen 
Zufriedene Patienten erzählen es an-
deren weiter, unzufriedene allerdings
auch. Und letztere berichten viel häu-
figer Bekannten von ihren schlech-
ten Erfahrungen. Positives wird eher
selten erwähnt. Ein Zahnarzt muss 
daher nichts mehr fürchten, als dass
schlechte Erlebnisse anderen poten-
ziellen Patienten weitererzählt wer-
den und im schlimmsten Fall seine Pa-
tienten abwandern. Bedauerlichweise
kann er hinterher nicht mehr in Erfah-
rung bringen, weshalb der Patient zu
einem Kollegen wechselte. Aber er
kann im Vorfeld aktiv werden und die
entscheidenden Fragen stellen. Pa-
tientenfragebogen stellen ein geeig-
netes Instrument dar, um die Zufrie-
denheit der Patienten abzubilden. Sie
werden nach individuellen Erforder-
nissen strukturiert und können gleich-
zeitig mehrere für die Praxis interes-
sante Informationen liefern, die bei-
spielsweise für Marketingaspekte re-
levant sein könnten. 
Bedingt durch die subjektiven Empfin-
dungen und Interpretationen der Pa-
tienten zum Thema „Zufriedenheit“
sowie deren verschiedenen Einfluss-
faktoren stellt die Erhebung eines sol-
chen Fragebogens eine Herausforde-
rung dar, die viele Vorteile bietet:
– Erfassung der Patientenzufrieden-

heit

– Analyse der Arzt-Patient-Bezie-
hung

– Qualität der Arztinformation aus
Patientensicht

– Information über Schwachstellen 
in der Praxisorganisation 

– Imagesteigerung und Patienten-
bindung

– Öffentlichkeitsarbeit
– Mitarbeitermotivation
– Förderung des internen Qualitäts-

managements
– Benchmarking mit anderen Praxen

(soweit möglich).

Fazit
Die Wichtigkeit der Patientenzufrie-
denheit hat einen hohen Stellenwert
und ist demzufolge nicht zu unter-
schätzen – nicht nur aus betriebswirt-
schaftlichen Gründen. Das Einver-
ständnis des Patienten zur vorgeschla-
genen Behandlung kann durch einen
hohen Zufriedenheitsgrad positiv be-
einflusst werden. Der Patient begüns-
tigt dadurch selbst seinen Krankheits-
verlauf und unterstützt folglich die
Therapie. Einer Studie zufolge haben
Zahnärzte, die mit ihrer Arbeit zufrie-
den sind, auch zufriedenere Patienten.
Ein Gewinn für alle Beteiligte.
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Löwenzahn Coaching
Ulrike Riemann
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Seestr. 76, 12589 Berlin
Tel.: 0 30/89 37 30 79
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www.loewenzahn-coaching.de
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zahn, arbeitete nach der Ausbildung zur
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Betriebswirtschaftslehre lange Zeit bei 
einem der größten internationalen Wirt-
schaftsprüfungsunternehmen im Risk-
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versität Bielefeld ihr Studium zum geprüf-
ten Coach und Moderator. Als Coach
unterstützt und begleitet sie Zahnärzte in
Veränderungsprozessen sowie bei der
Bewältigung von Herausforderungen.

• Titankörper mit kratzfestem DURACOAT

• Zellglasoptik  

• Keramik-Kugellager  

• Clean-Head-System

• Ultra-Push-Selbstspannfutter  

• Vierfach-Wasserstrahl
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Vierfach-Wasserstrahl 

• für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
• maximale Geschwindigkeit 200.000 U/min
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C600

MODELL

BESTELLCODE

X95

C610
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BESTELLCODE

Elly-Beinhorn-Str. 8, 65760 Eschborn, Germany
TEL: +49 (0) 61 96 77 606-0, FAX: +49 (0) 61 96 77 606-29
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€ 725,00*

€ 949,00*

Ohne Licht

Mit Licht

*U
n

ve
rb

. 
P

r e
is

e
m

p
fe

h
lu

n
g

 z
zg

l.
 M

w
S

t.

ANZEIGE


