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Zeitraum der Befragung: Juni – Sept. 2019 (4 Wellen à ca. 50 Fragebögen) 

 

Anzahl der befragten Patientinnen: 214 

 darunter bis 19 Jahre:  3 

 20 bis 30 Jahre: 33 

 31 bis 45 Jahre: 72 

 46 bis 60 Jahre: 57 

 über 60 Jahre: 37 

 keine Angabe: 12 

 

 darunter  Schülerin/Stud. 8 

 berufstätig 138 

 Hausfrau 24 

 Rentnerin 31 

 Sonstiges/ keine Angabe 13 

 

Gesamtzufriedenheit der befragten Patientinnen (Ø Note):         1,3  (Vorjahr: 1,3) 
  (Noten zwischen 1=sehr zufrieden  und  6 = völlig unzufrieden) 

 
In der Rangfolge der Bewertung: Ø Note: zum Vergleich: 

   2018       : 

  (1) Ärztliche Betreuung 1,2  1,1  

  (2) Betreuung durch die Mitarbeiterinnen 1,2 1,2  

  (3) Klärung der Fragen durch Arzt/Ärztin 1,2 1,1  

  (4) Allgemeine Atmosphäre in der Praxis 1,3 1,2  

  (5) Gesamteindruck der Praxis 1,3 1,3  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ø 2018 

  (6) Angebot „tägliche Notsprechstunde“ 1,4 1,3  

  (7) Telefonische Beratung 1,4 1,3  

  (8) Information über Praxisangebot 1,4 1,4  

  (9) Angebot „offene Sprechstunde“ 1,5  1,4  

  (10) Wartezeit in der Praxis 1,6  1,6  

 

Nutzungsgrad/Bewertung der Komfortsprechstunde (Do-abend): 

7% Nutzungsgrad. Die Komfortsprechstunde wird sehr gut bewertet (Ø-Note 1,2). 
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Bei der Patientenbefragung 2019 wurde eine Gesamtzufriedenheit der Ø-Note 1,3 

erreicht. Das hohe Niveau der vorangegangenen Patientenbefragung in 2018 konnte 

gehalten werden.  

 

Auf den vorderen Plätzen der Bewertung steht unverändert die Zufriedenheit mit der 

medizinisch-fachlichen Kompetenz und der allgemeinen Patientenbetreuung durch 

alle Mitglieder des Praxisteams. Auch die anderen Themen der Befragung rangieren 

analog zum Vorjahr. Auf dem letzten Platz der Zufriedenheitsskala findet sich wie 

auch in den Vorjahren das Thema „Wartezeit in der Praxis“ wieder (Ø-Note 1,6). 

 

Nur 7% der befragten Patientinnen hätten die Komfortsprechstunde (Abend-

sprechstunde für Berufstätige) bereits in Anspruch genommen, im Vorjahr waren es 

fast doppelt so viele (13%). Dieses Angebot wird nach wie vor sehr gut bewertet 

(Ø-Note 1,2). 

 

Das Feld für Freitextkommentare (s.u.) wurde von jeder zweiten Patientin (50%) 

genutzt  und überwiegend (89%) für lobende Äußerungen genutzt: Kompetenz und 

Freundlichkeit des Praxisteams, aber auch die allgemeine Atmosphäre und die 

Organisation werden als Pluspunkte der Praxis herausgestellt – dies deckt sich mit 

den Ergebnissen der Befragungen der Vorjahre. 

Gleichzeitig bietet das Freitextfeld die Möglichkeit zur Kritikäußerung. Hier wurde 

jedoch nur zweimal  die Überforderung durch das Angebot von privaten 

Zusatzleistungen und dreimal die lange Wartezeit auf einen Termin bemängelt.  
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Offene Frage: 

Was schätzen unsere Stammpatientinnen besonders an uns / was stört sie? 

104 Patientinnen (= 50%) haben sich  zu dieser Fragestellung geäußert, davon wie 

auch in den Vorjahren fast alle mit positiven Bemerkungen über die Praxis.  

 

84 von 104 Patientinnen äußerten sich ausschließlich positiv, 

hinzu kommen 9 Patientinnen, die sowohl einen positiven als auch einen 

negativen Kommentar formulierten. 

 

Positiv äußerten sich die Befragten… 

 

über die ärztliche Kompetenz und Patientenbehandlung  z.B. 

(Auszug aus den Originalzitaten): 

• Kompetente Ärzte/Mitarbeiterinnen. Wertschätzung. 

• Freundlicher, kompetenter Umgang. Ich fühle mich sehr wohl und gut aufgehoben. 

• Fachliche Kompetenz 

• Mag die Ärzte auch persönlich sehr gerne, weil kompetent! 

• Tolle Praxis, tolle Mitarbeiter, super ärztliche Betreuung 

• Sympathisch, gut gelaunt und kompetent! Ich komme gerne her. 

• Freundlicher und kompetenter Arzt und Arzthelferinnen. Ich würde nie zu einem anderen 

Frauenarzt gehen. 

• Iimmer gut beraten worden 

• Gute Information und Klärung von Fragen, genügend Zeit für einzelnen Patienten 

• Man bekommt immer Hilfe und gute Beratung 

• Ich fühle mich bestens betreut und ernst genommen. 

• Auch wenn ich erst das 3. Mal in der Praxis bin, fühle ich mich gut beraten und bin zufrieden. 

• Die persönliche Betreuung, das Gefühl gut aufgehoben zu sein. Danke. 

• Ich schätze es, dass Sie sich sehr viel Zeit nehmen und für jedes Problem eine Lösung finden. 

Danke, weiter so! 

• Gute Beratung, Vertrauensbasis ist vorhanden. 

• Umgang, Atmosphäre, Behandlung :-) Schon viele Jahre sehr zufrieden. Vielen Dank!  
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über die Atmosphäre in der Praxis, z.B. (Auszug aus den Originalzitaten)… 

 

• Die Atmosphäre und die Betreuung schätze ich seit über 30 Jahren 

• Die nette Atmosphäre sowie die guten Auskünfte, welche man bereits am Telefon bekommt. Das 

gute Klima! 

• Trotz vollem Wartezimmer bekommt man nie das Gefühl, dass es mal stressig ist, man fühlt sich 

nicht "abgefertigt". 

• Ich komme gerne wegen der angenehmen Atmosphäre :-) 

• Der ruhige und harmonische Umgang zwischen Team und Patienten 

• Die tolle Atmosphäre in der Praxis und die schnelle Behandlung bei Problemen.. 

 

   

Team und Praxis insgesamt  z.B. (Auszug aus den Originalzitaten) 

 

• Alle Mitarbeiter in der Praxis sind ausgesprochen empathisch. Die Betreuung aller 

Praxisangehörigen ist für mich als Patientin unschätzbar wertvoll! 

• Stete Freundlichkeit und Entgegenkommen, Hilfsbereitschaft 

• Immer ein Lächeln. Freundlich, kompetent und sehr offen. 

• Sehr netter Umgangston, Sprechstundenhilfen sind immer freundliche und entgegenkommend, 

hilfsbereit. 

• Die Fürsorge und Freundlichkeit - vielen Dank!. 

• Immer ein verbindliches Wort/Lächeln :-), Suche nach Lösungen und Möglichkeiten für die 

Patienten super. Danke. 

• Freundliche Mitarbeiter, gute Erreichbarkeit, immer verständnisvoll 

• sehr freundlich und gute Beratung 

• Immer freundlich, kein ständiger Personalwechsel 

• Hohes Niveau der Patientenbetreuung 

• Alles super über 40 Jahren. 

• Ich schätze einfach alles, bleibt so wie Ihr seid, denn genauso ist es gut, nur weiter so! 

• Bislang habe ich keine negativen Kritikpunkte. 

• Sehr angenehmes Miteinander. Fühle mich gut aufgehoben. Danke. 
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20 Patientinnen äußerten (auch) negative Punkte (Originalzitate): 

 

• Treppe für Leute, die nicht so gut zu Fuß sind oder auch Gehbehinderte,  Rollstuhlfahrer etc. nicht 

so gut. 

• Parkplatzengpass 

• Hier in der Praxis alles super. Nur wenn ich einen Termin machen will, bekomme ich online den 

nächsten in über einem halben Jahr angezeigt. Das macht keinen Sinn. 

• Es ist sehr schade, dass die Privatpatienten so extrem bevorzugt werden. Es ist traurig, dass man 

selbst wochenlang/monatelang warten musss und gleichzeitig ein Telefonat hört, in dem 

jemandem (privat) in den nächsten Tagen ein Temin angeboten wird.  

• Ich finde es schade, dass man selbst die Zusatz-Untersuchungen vor dem Arztbesuch ankreuzen 

soll. Ich würde das gerne mit dem Arzt besprechen, was für mich sinnvoll ist. Zeitschriften für 

junge Leute fehlen. 

• Lange Vorlauzeiten für Terminvergabe und sehr volle offene Sprechstunde, eine zweite offene 

Sprechstunde wäre ideal. 

• Telefonisch sehr schwer zu erreichen. 

• Leider ist es problematisch telefonisch einen Termin zu bekommen. Nicht jeder hat Internet. 

• Aus beruflichen Gründen würde ich mir Termine früher am Tag wünschen 

• Wünschenswert wäre, dass die Patientengespräche mit sensiblen Daten nicht hörbar für andere 

sind. 

•  Evtl Teppich im Wartezimmer ersetzen. 

• Telefonisch kommt man an manchen Tagen leider kaum durch. 

 

Hierzu nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

Problem „Wartezeit auf einen Termin“: 

Wir klären seit September 2019 per Aushang im Wartezimmer und über unsere homepage auf: 

Aufgrund der gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen können wir nur eine begrenzte Zahl von 

Kassenpatienten pro Quartal behandeln. 

 

Problem „telefonische Erreichbarkeit“: 

Seit 23.09.19 informieren wir anrufende Patienten ggf. per Ansagetext: Aufgrund des hohen 

Patientenaufkommens ist unsere Leitung leider häufig belegt, auch wenn ein Freizeichen zu hören ist. 

Wir verweisen auf die Online-Terminvergabe und raten unseren Patientinnen, in dringenden Fällen 

persönlich in die Praxis zu kommen. 


