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Hilfe – eine Reklamation!

 Ratgeber 

Nichtsahnend nehmen Sie den
Anruf entgegen und eine unwir-
sche Stimme weht Ihnen entge-
gen: «Endlich erreiche ich jeman-
den, nachdem ich es endlos habe
klingeln lassen. Ist das Ihre Art
von Kundenfreundlichkeit?» Ihre
mögliche Antwort in leicht gereiz-
tem Ton: «…wir haben auch noch
anderes zu tun und natürlich ist
das nicht unsere Art.» Sie ärgern
sich über den unfreundlichen Ton
der Kundin.
Etwas später beklagt sich ein Pati-
ent: «Ich halte es kaum aus auf Ih-
rem Stuhl, sowas von unbequem,
mein ganzer Rücken schmerzt!»
Sie geben schnippisch zurück: «Bis
jetzt hat sich noch niemand über
unsere Stühle beschwert». Inner-
lich nerven Sie sich über seine
Nörgelei.
Möglicherweise würden Sie auch
ganz anders darauf reagieren.
DenninjedemvonunslösteineBe-
schwerde unterschiedliche Reak-
tionen aus. Doch beide beschrie-
benen Situationen hinterlassen

unzufriedene Patienten und frus-
trierte Mitarbeitende, beides nicht
das Ziel einer erfolgreichen Rekla-
mationsbehandlung.
Wenn uns eine Reklamation trifft,
trifft sie uns meistens unverhofft.
Wir haben keine Zeit, eine akku-
rate Antwort vorzubereiten und in
unserer Stimme spiegeln sich sehr
schnell unsere gereizten Gefühle.

Drei mögliche Reaktionen

Die erste unbewusste Reaktion ist
oft Abwehr in Form von Recht-
fertigung oder Verteidigung, im
Sinne von «Das lasse ich mir nicht
gefallen, wie die mich behandelt,
vor allem kann ich doch gar nichts
dafür». Die zweite mögliche Re-
aktion ist Rückzug, um möglichst
schnell aus der brenzligen Situati-
on wieder raus zu kommen und
wir hören Sätze wie: «Tut mir leid,
dafür bin ich nicht zuständig». Die
dritte Reaktion ist die Nichtreak-
tion, in der ich mich so überrum-
pelt fühle, dass ich nicht weiss, was
ich sagen soll.

Fazit: Wenn mich eine Beschwer-
de unverhofft trifft, dann schreit
es innerlich häufig «Hilfe». Ich
möchte raus aus dieser für mich
unangenehmen Situation. Wes-
halb? Weil mich die Reaktion der
Patientin verunsichert, ärgert,
überfordert oder weil ich Angst
habe, etwas falsch zu machen, das
sie noch mehr verärgern könnte.
Aber ist das die richtige Ausgangs-
lage, um mit einer Beschwerde
konstruktiv umzugehen? Das
wage ich zu bezweifeln.
Wie schaffe ich es, einen rekla-
mierenden Kunden zufrieden zu
stellen?
Als erstes gilt es, sich von den ei-
genen Emotionen zu lösen, um
auf die Befindlichkeit des anderen
überhaupt eingehen zu können.
Dabei hilft die Erkenntnis: Nicht
ich rufe innerlich um Hilfe, son-
dern der reklamierende Patient.
Er braucht Hilfe, denn es geht ihm
offensichtlich nicht gut – aus wel-
chen berechtigten oder unberech-
tigten Gründen auch immer.

Es geht jetzt nicht um
mich, sondern um ihn
Das erfordert eine persönliche Ab-
grenzung. Dabei hilft es, sich für
die Gefühle des Patienten nicht
verantwortlich zu fühlen. Es sind
seine, nicht meine. Wenn er sich
ärgert, so ist das sein Recht. Ob
dies aus meiner Sicht begründet
ist oder nicht, spielt keine Rolle.
Auch die Aussage «Lassen Sie uns
sachlich bleiben» ist nicht ziel-
führend. Denn eine aufgebrachte
Person kann man nicht auf der
Sachebene erreichen, vernünftige
Argumente führen ins Leere.
Zuerst gilt es, diesen Menschen
in seinen Emotionen abzuholen,
indem ich ihm zuhöre und Ver-
ständnis zeige für seine Situation.
Das heisst nicht, dass ich mit sei-

ner Beanstandung einverstanden
bin, sondern ich zeige ihm ledig-
lich, dass ich ihn mit seinem An-
liegen verstehe.
Sobald der Reklamierende merkt,
dass ich einfühlsam reagiere, weil
ich nachvollziehen kann, wie un-
angenehm das sein muss, wenn
man bei der Zahnbehandlung
Rückenweh hat, dann erst wird
er sich beruhigen, und erst dann
kann ich mit ihm Lösungsmög-
lichkeiten diskutieren.
Eine professionelle Reklamati-
onsbehandlung kann man lernen
und trainieren, denn sie verwan-
delt unzufriedene Patienten auf
wundersame Weise in zufriedene
Kunden. Sehen Sie fortan jede
Reklamation als Chance, es lohnt
sich.

Sicher und digital zur Mundgesundheit
Wie können Videosprechstunden zielführend eingesetzt werden?

In Zahnarztpraxen gelten hohe
Hygienestandards. Durch die di-
gitale Vernetzung aller in die Hy-
gienepläne eingebundenen Geräte
sind die Massnahmen optimierbar.
Hierzu gehören die Einhaltung,
Durchführung und Dokumenta-
tion der Pläne. Die digitale Hygi-
eneverwaltung zeichnet alle hygi-
enerelevanten Vorgänge auf und
prüft sie kontinuierlich.2 Mit neu-
en Massnahmen soll dafür gesorgt
werden, dass die Patienten sowie
das zahnmedizinische Personal
keinem erhöhten Infektionsrisiko
ausgesetzt sind und Behandlungen
sicher ausgeführt werden können.

Bessere
Behandlungsergebnisse

Laut Experten benötigen Zahn-
arztpraxen sinnvolle Digitalisie-
rungsmassnahmen, um eine opti-
male Behandlung zu gewährleisten,
welche die Patientenbedürfnisse in
den Mittelpunkt stellt.3

Massnahmen, wie die Videos-
prechstunde tragen dazu bei, Pa-
tienten zu begeistern und Behand-
lungsresultate zu optimieren.4

Grundlegend ist zunächst eine
ansprechend gestaltete Website
mit der Möglichkeit zur Online-
Terminbuchung. Ein digitaler
Terminerinnerungsservice, der
per Mail oder SMS erfolgen kann,
unterstützt Patienten dabei, ih-
ren Termin nicht versehentlich zu
verpassen. Auch bei den Praxis-
besuchen fördern digitale Tools
die Patientenerfahrung. Bewegte
3D-Bilder wie in einem virtuellen
Spiegel simulieren mithilfe von
Tools wie Virtual-Reality-Brillen,
Intraoralscanner und Dental-Apps
anschaulich und unterhaltsam die
Behandlungsergebnisse.5

Schnelleren Zugriff auf Informa-
tionen ermöglicht eine vollständig
digitalisierte Patientenakte mit lü-
ckenloser Dokumentation. Für die
Kommunikation zwischen Labora-
torien, Behandelnden oder Über-

weisenden ergeben sich digital auch
neue Möglichkeiten zur besseren
Behandlung der Patienten.4

Gute Mundhygiene dank
Prophylaxe

Auch wenn sich der Einsatz effi-
zienter digitaler Strategien positiv
auf die Patientenbehandlung aus-
wirkt, ist ein umfassendes Mund-
hygienekonzept unerlässlich für
den Erhalt der Mundgesundheit.
Ein Grundpfeiler ist die häusliche
Prophylaxe, bestehend aus mecha-
nischer Zahnreinigung, ergänzt
um die Verwendung von Mund-

spülungen, die Bakterien bekämp-
fen, wie z. B. Listerine®. Zusätzlich
ist der regelmässige Gang in die
Zahnarzt- oder Dentalhygienepra-
xis unabdinglich. Prophylaxe ist
ein kompliziertes Thema, das viel-
fältig auf die Patienten abgestimmt
sein will.
Vor der Behandlung empfiehlt sich
die Anwendung einer Mundspü-
lung, welche Chlorhexidingluko-
nat, Polyvidon-Jod oder ätherische
Öle enthält.1 Gute Mundhygiene
berücksichtigt die gründliche Kon-
trolle des dentalen Biofilms. Zähne
machen nur etwa 25% des gesam-

ten Mundraums aus. Daher er-
reicht die mechanische Mundrei-
nigung mit einer Zahnbürste und
das Pflegen der Interdentalräume
mit speziellen Bürstchen oder
Zahnseide häufig nicht das Niveau,
welches notwendig ist, um paro-
dontalen Erkrankungen vorzubeu-
gen.6 Zweimal täglich ergänzend
zur mechanischen Zahnreinigung
angewendet, trägt die einzigartige
Formel von Listerine® mit bis zu
vier ätherischen Ölen zur Bekämp-
fung des dentalen Biofilms bei.

Fazit

An neue digitale Tools gewöhnen
wir uns schnell. Auch in der zahn-
medizinischen Versorgung steigern
sie die Effektivität und Effizienz
sowie die Patientenzufriedenheit.
Die hohen Hygienestandards in
der Zahnarztpraxis werden digi-
tal vernetzt und somit optimiert.
Ein wichtiger Bestandteil guter
Dentalhygiene ist die gründliche
Kontrolle des dentalen Biofilms.
Ergänzend zur mechanischen
Zahnreinigung trägt die Verwen-
dung von Mundspülungen, die
Bakterien bekämpfen wie z.B. Lis-
terine®, bei regelmässiger zweimal
täglicher Anwendung zur Reduzie-
rung des dentalen Biofilms bei.

www.listerine.ch

Quellen auf Anfrage beim Verlag.

Die Telemedizin eröffnet neue Optionen zur zahnmedizi-
nischen Versorgung von Patienten. Eine Untersuchung
ersetzt sie zwar nicht, dafür bietet die Telemedizin neue
digitale Kommunikationsmöglichkeiten. Digitale Ange-
bote gehören zur neuen Normalität. Wie sie sinnvoll zur
effizienteren und die Patienten-Journey optimierenden
zahnmedizinischen Versorgung eingesetzt werden kön-
nen, erfahren Sie hier.

Digitale Tools
bieten neue Kommuni-
kationsmöglichkeiten

und unterstützen bei der
Patientenbetreuung.
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