
Es wurde im 2. Quartal 2007 eine Patientenbefragung schriftlich durchgeführt. Um eine 
aussagefähige Bewertung durchführen zu können, wurden rund 100 Patienten befragt.

Sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft schlecht

1. Frage (Fühlen Sie sich in unserer Praxis wohl?) wurde zu 95% sehr positiv 
beantwortet.

2. Frage (Fühlen Sie sich von ärztlicher Seite gut versorgt und beraten?) wurde 
ebenfalls als sehr positiv empfunden (95%).

3. Frage (Sind Sie mit der Freundlichkeit und der Arbeitsweise der Arzthelferinnen 
zufrieden?) wurde auch als überaus positiv bewertet (85%).

4. Frage (Sind Sie mit der Terminvergabe zufrieden?) wurde zu 15% als 
verbesserungswürdig empfunden. Ca. 85 % der Patientinnen sehen hier keinen 
Handlungsbedarf. 

5. Frage (Sind wir für Sie telefonisch gut erreichbar?) wurde zu 88% als positiv 
bewertet. Eine grobe Unzufriedenheit ist nicht gewertet worden.

6. Frage (Sind für Sie die Wartezeiten in unserer Praxis zufrieden stellend?) wurde 
zu 69% als gut gewertet. 29% Prozent der Patientinnen empfinden die Wartezeit 
als durchschnittlich. 2% der Patientinnen sind eher unzufrieden.
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Empfundene Wartezeiten der Patienten:

Sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft schlecht

Die empfundenen Wartezeiten von 15-30 Minuten zeigen ein positives Wartegefühl. 60 
Minuten Wartezeit wird in der Mehrzahl noch als durchschnittlich empfunden.
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Bemerkungen von Patienten (direkte Abschrift):

Positiv:
• Es gibt meinerseits nichts zu beanstanden.
• Es gibt nichts zu beanstanden, ich bin sehr zufrieden mit Ihrer Praxis und den 

Arzthelferinnen.
• Alles super!
• Ich bin rundum zufrieden.
• Besser könnte es nicht sein.
• Nichts. Ist alles in Ordnung.
• Bitte so bleiben!
• Alles gut!
• Eigentlich ist alles in Ordnung.
• Alles Bestens.
• Alles super!
• Alles prima. Danke.
• Wunschlos glücklich!
• Ich bin zufrieden.
• Danke, alles gut.
• Im Moment keine Einwände, alles ok.

Verbesserungen:
• Wie überall: Mehr Zeit für Beratungsgespräche wäre schön. Aber weder 

finanzierbar noch realisierbar.
• Parkplätze kostenlos.
• Wenn man nur ein Rezept abholen möchte, dass man keine halbe Stunde warten 

muss.
• Zeitungsauswahl (z.B. „Glamour“, „Vogue“, „Wohnen+Stil“)
• 20€ Zusatzgebühr – wirklich nötig?
• Kürzere Wartezeiten.
• Mehr Beweglichkeit bei der Terminvergabe.
• Spontantermine möglich, Kinderbetreuung während der Untersuchung.
• Weitere Praxiszeiten anbieten, auch für Berufstätige.
• Ein Mammographiegerät in der Praxis.
• Einen früheren Termin zu bekommen bei Terminveränderungen.
• Man sollte nicht so lange auf einen Termin warten müssen.
• Die Helferinnen offener/freundlicher sein. Wartezeit optimieren!
• Die Wartezeit.
• Praxis könnte wärmer aussehen (wirkt kalt durch moderne Einrichtung).
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