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Der Knigge für die Arztpraxis
Verbindliche Regeln für den Umgang mit Patienten – auch mit schwierigen

Der Name ist ein wichtiger Bestandteil der Persönlichkeit. Vor allem
die Helferinnen sollten deshalb ein
Namensschild an der Kleidung tragen, damit dem Patienten die persönliche Ansprache erleichtert wird.
Zusätzlich macht es Sinn, wenn
Helferinnen und Ärzte bei der
Begrüßung ihren Namen nennen.
„Aber auch der Name des Patienten sollte so oft wie sinnvoll mög-

Dr. Viktoria Hausegger
mehr.wert. für Ärzte und
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lich genannt werden“, rät Hausegger. Dabei sei insbesondere darauf
zu achten, dass er richtig ausgesprochen und auch immer richtig
geschrieben wird. Jedem Patienten
sollte jederzeit das Gefühl vermittelt werden, dass er willkommen ist.
Damit signalisiere man schon zu
Anfang des Kontaktes, dass er bestmöglich behandelt werde.
Die Verwendung einer möglichst
warmherzigen, höf lichen und
freundlichen Sprache ist in allen
Praxissituationen angezeigt. Insbesondere die beiden Zauberwör-

>> Für kleinere Konfliktsituationen sollte eine klare Absprache
zwischen Arzt und Helferinnen
erfolgen, bis zu welchem Grad die
Helferinnen zuständig sind und ab
wann der Arzt hinzugezogen
werden muss. <<
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Vorschau Frühjahr 2006

rte Personen:
t ist der Versicherungsnehmer in Ausübung
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FR 16.45 bis 19.00 Uhr:
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weltweit.
SA 10.45 bis 12:15 Uhr:
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Praxis-EDV
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Kündigung
bis 3 Monate
vor Ablauf erfolgt.
SA 15:45
bis 17:00 Uhr:
Praxisgründungs-Planspiel

Das Strafrechtsschutz-Zusatzpaket für Ärzte ist die notwendige Ergänzung zu
ehenden Ordinations-/Berufsrechtsschutzversicherung
(Basisschutz).
Infos und Anmeldung:
ch kein Basisschutz
bestehen,
erhalten
Sie
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Information
unter der
Tel. 0316/32-50-55 oder 0664/8106403, Fax 0316/32-50-55-4; e-Mail: dagmar.
Uhr; Fr. 08–14
E: 0316-325055
(Mo.–Do. 08–16
triller@basler.co.at;
Seminargebühr:
Euro Uhr)
95,- (steuerlich absetzbar) Konto Nr.
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Deckungbei
bis der
zum Ärztebank
Erhalt Ihrer Polizze.
32029180000
(BLZ 18130), Anmeldung und Überweisung spätes-

tens erfolgt
14 Tage
vor gewünschem
Termin.
Achtung: inbegrenzte
Teilnehmerzahl!
bwicklung in der Sparte
ausschließlich
durch die ROLAND
Versicherungs-AG
1030 Wien, Am
Heumarkt 7.

Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutz-Versicherung (ARB 2003), gültig ab 01. 07. 2003 sowie die Besonderen
für Universal-Straf-Rechtsschutz-Versicherung (USRB) der ROLAND Versicherungs-AG Direktion für Österreich in
m Heumarkt 7.

Deckung gilt subsidiär zu der im Versicherungsantrag benannten Berufs-Rechtsschutz-Versicherung. Diese ist in
n vorrangig in Anspruch zu nehmen. Sollte die Berufs-/Ordinationsrechtsschutz-Versicherung beendet oder im
ang verändert werden, ist Basler Versicherungs-AG unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. Eine Verletzung dieser
en Verlust des Versicherungsschutzes zur Folge haben.

Versicherungs-Aktiengesellschaft
in Österreich

Allonge vor der Einzahlung bitte abtrennen!

usiven Deckungsleistungen:
31.3. und 1.4. 2006:
Landhotel Traunsee,
4801 Traunsee/Oberösterreich
mtversicherungssumme € 250.000,– je Versicherungsfall
ohne Jahresbegrenzung
ng auch für zurückliegende
Delikte,
soweit
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Ermittlungshandlung
21. und 22.4. 2006:
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8864 Turracher Höhe/Steiermark
ng auch bei Vorwurf eines
Vorsatzdeliktes
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28. und
29.4. 2006:
Hotel de France,
1010 WienVergehen
hme der Kosten für private Sachverständigengutachten
(o. Übernachtung, Euro 35,- Seminargebühr)
ng der Kosten eines Privatbeteiligten
19.
und
20.5.
2006:
Activ
Sunny-Hotel Sonne,
ution bis € 75.000,– zur Haftverschonung 6365 Kirchberg/Tirol

Es muss kein „Küss‘ die Hand“ sein, aber: Patienten wollen ernst genommen werden.
Arzt und Helferinnen, allein schon
aus Gründen des Selbstschutzes,
den Pfad der Freundlichkeit verlassen“, so Hausegger.
In derartigen Fällen, die es in
fast jeder Praxis gibt, sollte ein
klares Wort gesprochen und notfalls sogar der Schluss-Strich unter
eine Praxis-Patientenbeziehung
gezogen werden. Aus wirtschaftlichen Gründen kann es sich heute
zwar kaum eine Praxis erlauben,
auf einen Patienten zu verzichten.
„Doch muss man sich immer wieder vor Augen führen“, so Hausegger, „dass ein unverbesserlicher

Störenfried indirekt einen noch
größeren Schaden anrichtet.“
Selbstverständlich sollte die Entscheidung, welcher Patient hinaus
komplimentiert wird, nicht unüberlegt getroffen werden. Für kleinere
Konfliktsituationen empfiehlt Hausegger eine klare Absprache zwischen Arzt und Helferinnen mit der
Festlegung, bis zu welchem Grad
die Helferinnen zuständig sind und
ab wann der Arzt hinzugezogen
werden muss. Wichtig sei, derartige
Situationen schon im Vorfeld zu besprechen und gedanklich durchzuspielen.
MD 
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Kein
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BLZ-Empfängerbank
12000
Strafrechtsschutz
für Gruppenpraxen

Basler Versicherungs-AG
Zusatzpaket für Ärzte
Dennoch hat Freundlichkeit auch
in Österreich, 1203 Wien
ihre
Grenzen. Grundsätzlich sollten
Eine Analyse der Fortschritte in den einzelKontonummer AuftraggeberIn
Arzt und Helferin jedem Patienten
nen Bundesländer in Sachen Gruppenpraxis
in nahezu jeder Lage mit einem
bringt Ernüchterung. Die Tendenz der GeHöchstmaß
an Verständnis - und
und Kassenfunktionäre
Name und sundheitspolitiker
Anschrift
AuftraggeberIn/EinzahlerIn
Liebenswürdigkeit begegnen. Doch
geht derzeit eindeutig in Richtung VerlaMichael Dihlmann
diese Pflicht hat Grenzen. „Sie hört
gerung in den Spitalsbereich. Statt über eiRessortleiter Praxis & Wirtschaft
in dem Moment auf, wo ein Patient
ne Ausweitung der Stellenpläne als not0664/144 98 94, michael@dihlmann.at
beispielsweise damit beginnt, ein
wendige Basis für vernünftige Ansätze im
Teammitglied persönlich zu beleiBereich Gruppenpraxen zu verhandeln,
digen“, nennt Hausegger ein Beiwird in den Bundesländern krampfhaft
spiel. „Wenn ein Patient mit dem
versucht, Stellenstreichungen und RedukEinige Bundesländer haben jedoch bemerHang zur Rücksichtslosigkeit betionen zu vermeiden. Das ist kein idealer
kenswerte Lösungen erarbeitet, die praktiginnt, eine Liebenswürdigkeit als
Nährboden für den gedanklich schönen
kabel sind und auch die Wünsche der Ärzte
004
Schwäche zu empfinden und verAnsatz, durch geeignete Synergien in der
treffen. Beispiel
Oberösterreich, wo sich die
sucht, Freundlichkeit und HilfsbeStrukturierung von Arztpraxen Vorteile für
Bruchstelle, das Jobsharing und vor allem
64+ reger Nachfrage erfreureitschaft auszunutzen, soll man
den Patienten zu generieren. 00000000000<
die Übergabepraxis
den Tonfall ändern.“
Für mich ist klar – was ich bereits im April
en. Man kann natürlich immer und überall
Bitte dieses Feld nicht beschriften und nicht bestempeln!
Auch das Ziehen der Notbremse
2002 kommentiert habe, ist entsprechend
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InterKontonummer EmpfängerIn
BLZ-Empfängerbank Verwendungszweck
unnötige Wunschverordnungen
zu verlegen und somit den Stellenplan ausessenslagen verhandelt. Schließlich werden
10113067700
12000
Strafrechtsschutz
oder
falsche Atteste verlangt werzuweiten, wird keine Nachfrage nach der
die Ärzte in Oberösterreich ja auch nicht
EmpfängerIn Basler Versicherungs-AG
für Ärzte
den und sich die Situation nicht
„klassischen“ GruppenpraxisZusatzpaket
entstehen.
gezwungen,
eines der Modelle in Anspruch
in Österreich, 1203 Wien
durch bewusste, zielorientierte
Auch die Zusammenlegung von bereits
zu nehmen. Aber sie haben immerhin die
Bitte unbedingt ausfüllen:
Kommunikation geschickt wieder
bestehenden Einzelverträgen zu einer
Möglichkeit, die den Kollegen in den meisin die richtige Bahn lenken lässt.
Gruppenpraxis macht für mich keinen Sinn.
ten Bundesländern noch fehlt.
Telefon:
„In solchen Situationen müssen
EmpfängerIn

satzpaket ist die notwendige Ergänzung zu Ihrer bestehenden
ons-/Berufsrechtsschutzversicherung. Es geht um Ihren Kopf!

ss bis 31. 12. 2005 sichern Sie sich die Aktionsprämie für die gesamte Vertragszeit – auch
erung.
FR 15.30 bis 16.45 Uhr:
Marketing und Standortanalyse

Selbstverständlich ist ein Patient
immer ernst zu nehmen. Selbst
Routinefragen sind konzentriert,
sorgfältig, ausführlich und zuvorkommend zu beantworten. Auf Beschwerden eines Patienten sollten
sämtliche Mitarbeiter einer Arztpraxis auf intelligente Weise reagieren, nämlich Verständnis und
Anteilnahme zeigen. „Wer zurück
meckert oder schmollt, wird einen
Patienten kaum ‚begeistern’ können“, so Hausegger. Wesentlich erfolgversprechender sei es, das erwartete Reaktionsmuster zu durchbrechen, „indem man den verärgerten Patienten durch betont höfliche
und freundliche Worte auf eine
sachliche Ebene zurückführt“.
Nicht zu vermeidende Streitgespräche sollten keinesfalls öffentlich, schon gar nicht vor anderen Patienten geführt werden.
„Auch auf Diskretion und Einhaltung der Schweigepf licht in
Schrift wie in Sprache ist peinlichst zu achten“, betont Hausegger. „Patienten-Karteikarten haben auf einer Anmeldungstheke
nichts verloren.“ Die Benutzung
von Sprechanlagen sollte ebenfalls äußerst dezent erfolgen.

Grenzen
für Freundlichkeit
10113067700

PRAXIS & WIRTSCHAFT-GRÜNDUNGSSEMINAR

rämie (bis 31. 12. 2005):
sbruttoprämie beträgt € 190,00 inkl. Versicherungssteuer
Programm: (statt € 375,00)

Verständnis für Beschwerden

Kontonummer EmpfängerIn

FRECHTSSCHUTZ-ZUSATZPAKET FÜR ÄRZTE
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ter „bitte“ und „danke“ sollten fester Bestandteil nahezu jeder Kommunikationssequenz sein. „Und
ein freundliches Lächeln wirkt
Wunder – selbst am Telefon“, ist
Hausegger überzeugt.

Foto: Ärztewoche

„Wenn ein Patient die Praxis oder einen Raum betritt, sollte das sofort aktiv
zur Kenntnis genommen werden“, meint Viktoria Hausegger, Spezialistin für
Ärztemarketing. „Mit einem Patienten zu reden heißt, ihm volle Aufmerksamkeit
zu schenken, ihn bewusst anzuschauen und Augenkontakt zu halten.“

Unterschrift AuftraggeberIn - bei Verwendung als Überweisungsauftrag

Kontonummer AuftraggeberIn

BLZ-Auftragg./Bankverm.

Wo besteht der Basisschutz
Ihrer Berufs-/
Ordinationsrechtsschutz?

AuftraggeberIn/EinzahlerIn - Name und Anschrift

Versicherungsgesellschaft

