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Mit freundlicher Unterstützung:



„Wenn Sie die Kultur eines Unter-

nehmens in zehn Sekunden ken-

nenlernen wollen, dann machen 

Sie das am leichtesten in allen 

Branchen bei einer Reklamation.“

                 (ein Trainer)



„Eine Beschwerde ist ein Zeichen 

des vertrauensvollen Umgangs 

zwischen unseren Kunden und 

der Institution! Sie ist ein Quali-

tätsbeweis, der zeigt, dass unsere 

Kundinnen und Kunden an unsere 

Veränderungsfähigkeit glauben.“

             (ein Geschäftsführer)

„Eine geringe Anzahl von 

Beschwerden kann die Folge 

von Resignation seitens

der Kunden sein.“

        (ein Heim- und Pfl egedienstleiter)



Inhalt

Vorwort

Einleitung

Beschwerdema-
nagement – ein 
unterschätztes
Instrument, um 
Kunden positiv
zu überraschen
Kriterien für Beschwerden

Perspektiven im
Beschwerdemanagement

Bedingungen und 
Kriterien für
ein gelingendes
Beschwerde-
management
Die Bedeutung eines
Beschwerdemanagements

Die Charakteristik von
Beschwerden

Die Systematik des
Beschwerdemanagements

Ursachen für unterlassene 
Beschwerden

Warum werden
Beschwerden nicht
geäußert?

Fazit

Interview
Beschwerden sind eine 
konstruktive Störung 
von Normierungen. Sie 
erinnern uns daran, dass 
in Pfl egeheimen Menschen 
für Menschen arbeiten.

Informations- und 
Beschwerdestellen 
in Vorarlberger
Pfl egeheimen
Eine Bestandsaufnahme

Erste Empfehlungen
und Maßnahmen

09

61   67

53   60
Beschwerde-
management
Fehlerkultur
als Tür zum
Kunden
Schadensregulierung

Empfehlungen

Wie kann man das
System zukünftig besser 
verankern?

Interview
Die Grenze zwischen
Angehörigenarbeit und
Beschwerdemanagement
ist fl ießend

Standard
Beschwerde-
management
Ziel: Beschwerdema-
nagement als Standard
in den Einrichtungen
der Langzeitpfl ege

⁄ Angaben zu 
 den Autoren
⁄ Literaturliste
⁄ Kontaktadressen 
 in Vorarlberg
⁄ Link-Liste
⁄ Dank
⁄ Impressum

10   13

80   84

34   51

86   89

68   79

14   33

90   94

„Sich zu beschweren, bedeutet für

den Kunden emotionalen Stress

und die Befürchtung, nicht ernst

genommen zu werden.“

                (eine Betriebswirtin)



Vorwort

Die Offenheit für Verbesserungen und die Kompetenz, 
auch im Konfl iktfall kritikfähig zu bleiben, sind wesentli-
che Elemente der Qualitätssicherung im ambulanten und 
stationären Pfl ege- und Betreuungsbereich. Wer konstruk-
tiv mit Beschwerden umgehen kann, schafft ein positives 
Klima zwischen Bewohnerinnen und Bewohnern, deren 
Angehörigen und den Pfl egepersonen. In der Folge profi -
tiert davon das gesamte Gemeinwesen. Wenn Beschwer-
den als konstruktiver Beitrag und als Anregung gesehen 
werden, regen sie manche Innovation an und bilden einen 
wichtigen Beitrag für die Weiterentwicklung eines Unter-
nehmens.

Eine Studie unter Vorarlbergs Pfl egeheimen zeigt, dass es 
bereits eine Reihe konkreter Ansätze und eine hohe Bereit-
schaft gibt, sich mit dem Beschwerdemanagement syste-
matisch zu befassen. Jetzt geht es darum, Erkenntnisse und 
vorbildliche Beispiele aus der Praxis zu vertiefen. 2010 
starteten wir mit einer Tagung zum Thema. Der vorlie-
gende Leitfaden fasst nun wissenschaftliche Erkenntnisse, 
mögliche Strukturen und Ablaufvorschläge zusammen und 
berichtet von langjährigen Erfahrungen mit Beschwerde-
management-Systemen in Deutschland und Österreich.

Ich freue mich über diesen nun bereits vierten Leitfaden 
nach den Themen „Pfl egeheime und Architektur“, „Pfl ege-
heime und Angehörige“ und „Pfl egeheime und Ehrenamt“. 
Er soll Anregung und Unterstützung für eine beschwerde-
freundliche und qualitätsfördernde Kultur im Betreuungs- 
und Pfl egebereich sein.

von Landesrätin
Dr. Greti Schmid



Die Einführung eines systematischen Beschwerdemanage-
ments gelingt, wenn dieses prozessorientiert und mit fl an-
kierenden Fortbildungsangeboten für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter (z.B. Kommunikative Techniken) angelegt 
und von einer lebendigen Refl exions- und Kommunika-
tionskultur getragen wird. Dabei werden zwangsläufi g 
Werthaltungen und manche Routine hinterfragt und dies 
verläuft – und darauf gilt es vorbereitet zu sein – nicht
immer konfl iktfrei.

Um derart ein Beschwerdemanagement einzuführen, be-
nötigen Sie als Führungskraft Vertrauen in die Lernfähig-
keit Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die 
Bereitschaft, sich auf – durchaus auch langfristige – Ent-
wicklungsprozesse einzulassen. Nicht alle Führungskräfte 
bringen automatisch und von vornherein die Kompetenz 
mit, solche Prozesse eigenständig und verantwortlich zu 
steuern. Aber: Diese Kompetenz können Sie sich aneignen 
oder durch externe Begleitung sichern.

Im vorliegenden Leitfaden erfahren Sie Theoretisches und 
Praktisches zum Thema Beschwerdemanagement. So geht 
Mag. Ingrid Preissegger in ihrem Beitrag auf drei unter-
schiedliche Perspektiven ein, die bei einem aktiven Be-
schwerdemanagement berücksichtigt werden sollten und 
gibt dabei Antworten auf die Fragen: Wie kann ich best-
möglich auf die Beschwerde reagieren? Wie kann aus den 
Erkenntnissen der Beschwerde optimal gelernt werden? 
Was kann ich tun, damit keine Beschwerde entsteht? Und 
sie fordert die Entwicklung einer Fehler- und Feedbackkul-
tur im Unternehmen und beschreibt dies als Voraussetzung 

Einleitung

Wir wissen, dass nur ein geringer Anteil an Unzufrieden-
heit von Kunden direkt an ein Unternehmen herangetragen 
wird. Keine Beschwerden zu erhalten bzw. wahrzunehmen 
und daraus eine hohe Kundenzufriedenheit abzuleiten, ist 
somit meist ein verhängnisvoller Trugschluss. Wir wissen 
auch, dass sich Fehler und damit auch Beschwerden nicht 
gänzlich vermeiden lassen. Entscheidend ist, wie wir mit 
Beschwerden umgehen.

Unter dem Titel „Beschwerdemanagement – Fehlerkultur 
als Tür zum Kunden“ konnten wir im Rahmen der Sym-
posiumreihe des Betreuungs- und Pfl egenetz Vorarlberg 
„Vom Pfl egeheim zum sozialen Zentrum“ die Chancen 
und positiven Potenziale eines systematischen Beschwerde-
managements aufzeigen.

Dabei wurde von den Referentinnen und Referenten mehr-
fach betont, wie wesentlich es ist, dass Sie unzufriedene 
Kunden ernsthaft ermutigen, Ihnen ihre Unzufriedenheit 
direkt mitzuteilen. Dieser geradezu paradox anmutende 
erste Schritt im Beschwerdemanagement („Beschwerde-
stimulation“) gelingt nur, wenn Sie und Ihr Unternehmen 
Beschwerden auch als Chance begreifen. Wenn Ihnen 
dieser erste Schritt gelingt, dann können Sie dank einer 
professionellen Beschwerdeannahme und -bearbeitung die 
Zufriedenheit Ihrer Kunden erhalten, ja sogar steigern. 
Darüber hinaus bekommen Sie dank einer kontinuier-
lichen Beschwerdeauswertung direkt und kostenlos („Be-
schwerdeführende als kostenlose Ratgeber“) wesentliche 
Hinweise auf Bereiche in Ihrem Unternehmen, die Ent-
wicklungspotenziale enthalten, um die Leistungen Ihres 
Unternehmens zu verbessern.

von Mag. Martin
Hebenstreit und
Mag. Alexander Wolf, 
Herausgeber
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Im Spannungsfeld zwischen 
Lebens- und Arbeitsraum
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und als notwendigen Rahmen, damit ein konstruktiver 
Umgang mit Beschwerden gelingen kann.

Friedhelm Konrad Rink beschäftigt sich in seinem Beitrag 
mit der Systematik des Beschwerdemanagements. Er be-
schreibt anschaulich die einzelnen Phasen und gibt kon-
krete Hinweise für die Umsetzung. Für ihn ist die zentrale 
Aufgabe des Beschwerdemanagements, dass Kundenun-
zufriedenheit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
gemeinsam entdeckt, analysiert und mittels gezielter Maß-
nahmen wieder in Zufriedenheit umgewandelt wird.

Von Helmut Wallrafen-Dreisow erfahren wir, warum Be-
schwerden eine konstruktive Störung von Normierungen 
sind und sie uns daran erinnern, dass in der Pfl ege Men-
schen für Menschen arbeiten. Er ermutigt uns zu Transpa-
renz und dazu, zu Fehlern zu stehen und gibt uns mit auf 
den Weg: „Wenn ich mich verletzlich und kritikfähig zeige, 
kann der Dialog beginnen.“

Die wesentlichen Ergebnisse einer Befragung zu den In-
formations- und Beschwerdestellen in Vorarlberger Pfl e-
geeinrichtungen fasst Mag. Verena Folie in ihrem Beitrag 
zusammen. Darüber hinaus beschreibt sie erste Emp-
fehlungen und Maßnahmen zur Weiterentwicklung der 
Informations- und Beschwerdestellen in den Vorarlberger 
Pfl egeheimen.

Aus Sicht des Patientenanwalts nähert sich Mag. Alexander 
Wolf dem Thema Beschwerdemanagement und geht der 
Frage nach: „Wann macht es Sinn, sich an den Patienten-

Einleitung

anwalt zu wenden?“ Weiters geht er auf den Aspekt der 
Prävention ein und verlangt, dass im Rahmen der Be-
schwerdeauswertung präventive Maßnahmen entwickelt 
und umgesetzt werden. Abschließend beschreibt er in
einem Drei-Phasen-Modell beispielhaft ein standardisier-
tes Vorgehen zur Beschwerdebearbeitung.

Mag. Robert Oberndorfer, MBA spricht in einem Gespräch 
mit Hans-Joachim Gögl über den Zusammenhang von An-
gehörigenarbeit und Beschwerdemanagement und darüber, 
dass in seinem Unternehmen Beschwerdemanagement vor 
allem den Kommunikationsfl uss von Lob, Wünschen, An-
regungen und Kritik regelt. Und er gibt Antwort auf die 
Frage: „Was kann man als Führungskraft tun, um eine
offene Kommunikationskultur zu fördern, in der mit Kri-
tik gut umgegangen wird?“

Den Abschluss des Leitfadens bildet die Beschreibung eines 
Standards zum Thema Beschwerdemanagement mit dem 
Ziel, Beschwerdemanagement in den Pfl egeeinrichtungen 
zu etablieren und in wesentlichen Eckpunkten zu verein-
heitlichen.

Wir freuen uns, wenn der vorliegende Leitfaden einen 
Beitrag dazu leistet, dass Beschwerden möglichst kompe-
tent bearbeitet und Einrichtungen ermutigt werden, ein 
systematisches Beschwerdemanagement einzuführen. Wir 
hoffen, dass Beschwerden immer öfter auch als Chance 
wahrgenommen werden, um letztlich die Kundenzufrie-
denheit zu erhöhen und eigene Leistungen kontinuierlich 
zu verbessern.



Beschwerdemanagement – ein
unterschätztes Instrument, um Kunden
positiv zu überraschen

Professionelles Beschwerdemanagement ist ein höchst 
unterschätztes Instrument, um Kunden bzw. Patienten zu-
friedenzustellen, zu begeistern und langfristige Loyalität 
für das Unternehmen oder die Organisation entstehen zu 
lassen. Richtig eingesetzt schafft es die Möglichkeit, die 
eigene Qualität nachhaltig zu verbessern und laufend zu 
lernen.

Dieser Beitrag soll aufzeigen, welche Dimensionen profes-
sionelles Beschwerdemanagement umfasst, welchen Schatz 
eine Beschwerde für ein Unternehmen in Wirklichkeit 
darstellt und welche Unternehmenskultur notwendig ist, 
damit professionelles Beschwerdemanagement mit seinem 
vollen Potenzial wirken kann.

 Kriterien für Beschwerden

Beschwerden ergeben sich aus einem Spannungsfeld in der 
Kundenbeziehung. Der Kunde hat gewisse Erwartungen 
in eine Dienstleistung oder in ein Produkt und hofft, diese 
Erwartungen durch den Bezug erfüllen zu können. Sobald 
die Erwartungen und die Erfüllungen nicht im Gleichge-
wicht liegen, ergibt sich eine Unzufriedenheit. Diese Un-
zufriedenheit ist dann in manchen Fällen Auslöser für eine 
Beschwerde. Die Erfahrung zeigt nämlich, dass sich nur 
ein relativ geringer Anteil an Unzufriedenheiten aktiv in 
einer Beschwerde äußert.

von 
Mag. Ingrid
Preissegger,
Klagenfurt
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Erwartung
Personen, die Pflege
beauftragen
Zu pflegende Personen

Ungleichgewicht
führt zu
Unzufriedenheit

Erfüllung
Qualität der
Leistung
(individuelle
Wahrnehmung)

Spannungsfeld in der Kundenbeziehung

Die Erwartungen wurden nicht erfüllt Es gibt meh-
rere Gründe, warum Erwartungen nicht erfüllt werden. 
Einerseits können Versprechen, die in einer Vorphase ge-
geben wurden, nicht eingehalten worden sein. Dies kommt 
beispielsweise zum Tragen, wenn in der Angebotsphase ein 
Zimmer in den Garten in Aussicht gestellt wurde, es dann 
aber tatsächlich Richtung Straße geht. Andererseits könnte 
es aber auch sein, dass sich die persönlichen Vorstellungen, 
die sehr individuell sind, nicht mit der Realität decken.

Beschwerdemanagement – ein unterschätztes Instrument,
um Kunden positiv zu überraschen

Negative Energie Ein weiteres Kriterium, das eine Be-
schwerde kennzeichnet, ist die damit verbundene negative 
Energie. Negative Energie kann durch eine empfundene 
Beleidigung, Ungerechtigkeit oder entstandenen Ärger 
ausgelöst werden. Grundsätzlich kennzeichnet sich diese 
negative Energie darin, dass sie meist verallgemeinernd 
wirkt (d.h. der Ärger wird nicht nur auf das eine Erlebnis 
bezogen, sondern gleich auf die gesamte Leistung, auf viele 
handelnde Personen oder auf das gesamte Unternehmen).

Aktives Kommunizieren Kennzeichnend für eine Be-
schwerde ist auch, dass dieser Ärger aktiv an das Unter-
nehmen oder die handelnden Personen kommuniziert 
wird. Dies ist ein wichtiger Umstand, denn sehr oft wissen 
Pfl egeorganisationen oder auch das Pfl egepersonal gar 
nicht, dass eine Unzufriedenheit vorliegt. In den Anfangs-
phasen werden diese Unzufriedenheiten oft bei sich be-
halten. Der Ärger wird nicht kommuniziert und staut sich 
auf. Je früher und aktiver also die Unzufriedenheit erkannt 
wird, desto eher kann gegengesteuert und eine Lösung
gesucht werden.
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Beschwerdemanagement – ein unterschätztes Instrument,
um Kunden positiv zu überraschen

 Perspektiven im
 Beschwerdemanagement

Es gibt drei unterschiedliche Perspektiven, die bei einem 
aktiven Beschwerdemanagement eingenommen werden 
sollten. Diese ziehen jeweils unterschiedliche Maßnahmen 
nach sich und entfalten nur in ihrer Gesamtheit die volle 
Wirkung:

Was kann ich
tun, damit
keine Beschwerde
entsteht?

Wie kann ich aus
den Erkenntnissen
der Beschwerde
optimal lernen?

Beschwerde 
Feedback

Drei Perspektiven im Beschwerdemanagement

Wie kann ich
bestmöglich auf
die Beschwerde
reagieren?

Perspektive 1   Was kann ich tun, damit keine Be-
schwerde entsteht? Professionelles Beschwerdemanage-
ment bezieht sich nicht nur reaktiv auf den Umgang mit 
Beschwerden, wenn sie bereits aufgetreten sind, sondern 
bereits proaktiv damit, dass überlegt wird, was im Unter-
nehmen getan werden kann, damit die Erwartungen und 
die Erfüllung übereinstimmen.
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In weiterer Konsequenz stellt sich die Frage, inwieweit 
diese Erkenntnisse in ein bestehendes oder aufzubauendes 
Qualitätsmanagementsystem eingebunden werden können.

Folgende Themen beeinfl ussen die Qualität der Leistungen 
und Produkte bereits im Vorfeld: Wie defi nieren wir
unsere Servicequalität und Kundenorientierung? Es bedarf 
einer strategischen Ausrichtung, inwieweit und in welcher 
Form Service- und Kundenorientierung in einem Unterneh-
men umgesetzt werden soll und durch welche konkreten 
Serviceleistungen dies spürbar wird. Dies ist in erster Linie 
meist eine Frage des Preises. Durch die Zurverfügungstel-
lung von Services entstehen Kosten, die durch transparente 
Kommunikation anschaulich gemacht werden sollten. 
Beispielsweise kann nicht erwartet werden, dass in einem 
preiswerten Pfl egeheim, in dem die Kosten die Basisbetreu-
ung abdecken, eine Rund-um-die-Uhr-Be treuung erfolgt. 
Diese Betreuung darf aber auch nicht in Aussicht gestellt 
werden. Ziel ist es also, transparent zu kommunizieren, 
welche Leistung bei welchem Preis erwartet werden kann.

Eine Analyse der Kundenbedürfnisse und Erwartungen ist 
essenziell, um den Grad der Servicequalität und Kunden-
orientierung zu defi nieren. Meist ist es notwendig, sich 
zwischen zwei Extrempositionen zu entscheiden: Preisfüh-
rerschaft mit geringen Services oder Qualitätsführerschaft 
mit einem entsprechenden Preis. Beides zu kombinieren 
ist in der Extremform nicht möglich und wird auch nicht 
erwartet.



Entspricht die Qualität der Dienstleistungen den gege-
benen Versprechen? Es empfi ehlt sich, gezielte Umfragen 
und Analysen durchzuführen, welche Versprechen in der 
Angebotsphase gegeben und welche Dienstleistungen dann 
tatsächlich angeboten werden, welche Erwartungen in 
Werbematerialien oder bei persönlichen Gesprächen ge-
schürt werden. Für eine nachhaltige Zufriedenheit ist es 
entscheidend, dass nicht in einer ersten Phase unerfüllbare 
Erwartungen entstehen.

In welcher Qualität bieten wir unsere Dienstleistung an, 
gibt es ein Qualitätsmanagementsystem? Im Sinne einer 
Qualitätssicherung ist es notwendig, dass gegebene Ser-
vices und Dienstleistungen immer in einem ähnlichen 
Qualitätsrahmen erfolgen. Daher wird es notwendig sein, 
dass gewisse Standards defi niert werden und es nicht von 
der Laune der jeweilig betreuenden Person abhängt, ob 
beispielsweise ein bettlägriger Patient einmal oder fünfmal 
am Tag gewendet wird.

Wie gehen wir mit dem eigenen Personal um bzw. wie 
können wir das Personal entsprechend schulen? Ein 
altes Sprichwort sagt „Wie du in den Wald hineinrufst, 
so kommt es heraus“. Diese Weisheit ist auch auf den 
Umgang mit dem Personal anzuwenden. Der Stil, den 
Führungskräfte ihren Mitarbeitern entgegenbringen, ist 
entscheidend für den Umgang der Mitarbeiter mit den zu 
pfl egenden Personen. Ein freundliches Arbeitsklima, fl e-
xible Arbeitszeiten, ein kooperatives Führungsverständnis 
tragen maßgeblich zum Betriebsklima bei und werden 
auch entscheidend dafür sein, ob sich die zu pfl egenden 
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Beschwerdemanagement – ein unterschätztes Instrument,
um Kunden positiv zu überraschen

Personen in der entsprechenden Einrichtung wohl fühlen. 
Natürlich wird es auch notwendig sein, entsprechende 
fachliche und inhaltliche Schulungen durchzuführen, nur 
werden diese wesentlich weniger effektiv ausfallen, wenn 
das Arbeitsklima nicht förderlich ist.

Entscheidende Kontakte in der Kundenbeziehung
(in Anlehnung an Mario Weiss, Marktwirksame Prozessorganisation, Seite 152)

Erstgespräch,
erster Eindruck

Angebot
Abschluss

Betreuung
Pflegen Essen

= „Momente der Wahrheit“

Kontakt zu Kunden
Aktivitäten werden live erlebt

Kein Kontakt,
nur das Ergebnis wird sichtbar

Angebot
erstellen

Verwal-
tung

Vorberei-
tung
Kochen,
Putzen

Verkaufsphase: Versprechen werden gemacht Erfüllung: Versprechen werden eingehalten

Ein wesentliches Instrument, um die Zufriedenheit von 
Kunden zu erhöhen, ist die Identifi kation der wichtigsten 
Kontaktpunkte in der Kundenbeziehung und eine konse-
quente Optimierung der Qualität der Leistung in diesen 
Punkten. Dafür empfi ehlt sich, die zentralen Kunden-
bedürfnisse im jeweiligen Kontaktpunkt zu analysieren. 
Gleichzeitig gilt es, die aktuelle Qualität der Dienstleis-
tung an diesen Punkten zu analysieren.

Als nächster Schritt sollte die gewünschte zukünftige 
Qualität der Services in diesen Kontaktpunkten defi niert 
werden. Um die Umsetzung und Verbesserung zu gewähr-
leisten, werden nun Verbesserungsmaßnahmen defi niert, 
die gemeinsam umgesetzt werden.

Wesentlich dabei ist auch zu berücksichtigen, dass zwi-
schen den einzelnen Kontaktpunkten Zeit vergeht, in der 
es keinen aktiven Kundenkontakt gibt, es aber wichtig ist, 
dass die Kunden wissen, wie lange dieser Zeitraum dauert 
und welche Serviceleistung danach erwartet werden kann. 
Im Pfl egebereich könnte das eventuell der Zeitraum zwi-
schen Essen und den Nachmittagsaktivitäten sein. Ideal 
wäre es, wenn die Abstände zwischen Essen und Nachmit-
tagsbetreuung halbwegs regelmäßig eingehalten werden. 
Nicht wünschenswert ist es, wenn zum Beispiel die zu 
pfl egende Person im Zimmer wartet und nicht weiß, ob sie 
abgeholt wird oder nicht.

Perspektive 2   Wie kann ich bestmöglich auf die 
Beschwerde reagieren? Kommt es zu einem Ungleich-
gewicht zwischen Erwartung und Erfüllung, so entstehen 
Unzufriedenheit und negative Energie. Entscheidend bei 
einer Beschwerde ist jedoch, dass sich Kunden oder Pa-
tienten aktiv die Mühe machen, uns diesen Umstand kund-
zutun. Sie geben uns also die Chance, auf einen Missstand 
oder auf einen Fehler zu reagieren und daraus zu lernen.
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Wie zuvor bereits erwähnt, zeigt die Erfahrung, dass nur 
ein sehr geringer Anteil an unzufriedenen Kunden diesen 
Schritt des aktiven Kommunizierens macht, manche spre-
chen von einem Prozentsatz unter 10 Prozent. Wir können 
also davon ausgehen, dass wir von zumindest 90 Prozent 
der unzufriedenen Kunden keine Information über die 
Ursache haben. In Zeiten von virtuellen Netzwerken birgt 
dieser Umstand eine enorme Gefahr für eine Marke oder 
ein Produkt. In kürzester Zeit werden Negativerlebnisse 
ausgetauscht, kommentiert und Meinungen gebildet. Pri-
vatpersonen gleichermaßen wie Unternehmen informieren 
sich vor dem Bezug von Produkten und Dienstleistungen 
im Internet über den Anbieter, über Negativerfahrungen 
und Referenzen. Über branchen- und interessensspezifi sche 
Foren können diese Informationen in kürzester Zeit und 
topaktuell bezogen werden. Dies erzeugt völlig neue Dyna-
miken im Informationsfl uss.

Besonders im Pfl egebereich bewirkt ein frühes Erkennen 
von Unzufriedenheiten eine Änderung im Gemütszustand 
der Patienten, was wiederum einen positiven Effekt auf 
das gesamte Umfeld und auch auf die Arbeit hat.

Folgende Schritte können gesetzt werden, um auf 
diese Erkenntnisse zu reagieren: Wertschätzung jener 
Kunden, die sich beschweren Sich zu beschweren, bedeutet 
für den Kunden emotionalen Stress und die Befürchtung, 
nicht ernst genommen zu werden. Gerade an diesem Punkt 
gibt es ein enormes Potenzial, durch die richtige Reaktion 
den Kunden zu überraschen. Hinhören statt Rechtferti-
gung, aufrichtiges Verständnis statt Bagatellisierung, Pro-
bleme lösen statt interne Sündenböcke suchen.

Beschwerdemanagement – ein unterschätztes Instrument,
um Kunden positiv zu überraschen

An dieser Stelle kann eine niedrige Erwartungshaltung 
beim Kunden durch eine kompetente und verständnis-
volle Reaktion übertroffen werden. In Wirklichkeit muss 
sich jedes Unternehmen für eintreffende Beschwerden 
bedanken, da diese ein Feedback sind, welches direkt auf 
Veränderungsnotwendigkeiten hinweist. Diese Dankbar-
keit kann idealerweise noch durch eine großzügige Geste 
begleitet werden. Denn wenn es gelingt, den Kunden an 
diesem Punkt zu begeistern, so kann der Kommunika-
tionsprozess umgedreht werden. Der Kunde wird allen 
Freunden und Bekannten seine Begeisterung mitteilen. So 
wird aus einem unzufriedenen Kunden ein Empfehler der 
Dienstleistung oder des Unternehmens.

Kunden
Loyalität

Kundenbe-
ziehung ohne
Beschwerden

Beschwerde

Übertreffen der Erwartung
in der Beschwerdebearbeitung

Steigerung der
Kundenloyalität

Kunde mit
positiver
Beschwerde-
bearbeitung

Recovery Paradoxon
(in Anlehnung an www.customer-experience-labs.com) 

Zeit
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Beschwerdemanagement – ein unterschätztes Instrument,
um Kunden positiv zu überraschen

Es entsteht, wie in der Grafi k dargestellt, ein „Recovery 
Paradoxon“: Durch das Übertreffen der Kundenerwartung 
nach einem Negativerlebnis ist der Kunde so positiv über-
rascht, dass das Kundenloyalitätsniveau stärker wird, als 
wenn es nie ein Negativerlebnis gegeben hätte!

Ein Beispiel aus der Praxis in
einer anderen Branche:
In einem Textilgeschäft kauft 
Frau Müller drei Kleidungs-
stücke. Bei der Kassa wird 
vergessen, eines der Kleidungs-
stücke einzupacken. Alle drei 
wurden jedoch bezahlt. Frau 
Müller entdeckt das Fehlen 
zuhause und ruft beim Kun-
denservice an. Eine freundliche 
Dame meldet sich und sagt, 
dass das kein Problem sei, die 
Bluse wird nachgesendet.

Tatsächlich trifft die Ware zwei 
Tage später ein, jedoch mit 
der Aufforderung, den Betrag 
nochmals zu zahlen. Frau Mül-
ler ruft jetzt wirklich verärgert 
beim Kundenservice an, das 
Kundenservice nimmt sich der 
Sache an und man verspricht, 
sich zu melden. Nach einem 
weiteren Tag erhält Frau Mül-
ler einen Entschuldigungsanruf 
und kann das Paket schließ-
lich, ohne den Betrag nochmals 
zu zahlen, abholen.

Zwei Tage später erhält Frau 
Müller ein Entschuldigungs-
schreiben vom Kundenservice 
mit einem Gutschein über den 
Betrag der Bluse. Frau Müller 
ist überrascht, begeistert und 
erzählt dieses Erlebnis aktiv im 
Bekanntenkreis.

Bei diesem Fallbeispiel wurde der Fehler nicht nur mit 
einer Entschuldigung behoben, sondern rasch, pragmatisch 
und großzügig reagiert. Der Kunde dankt es mit gratis PR 
und Wiederkauf. Fragen Sie sich selbst wo Sie in Ihrem 
Umfeld, durch eine ähnliche Reaktion äußerst positive Re-
aktionen auslösen könnten. Wie könnten im Pfl egebereich 
großzügige Wiedergutmachungsgeschenke aussehen?

Aktive Aufforderung aller Kunden, ihre Beschwerden 
mitzuteilen Wenn wir davon ausgehen, dass nur ein sehr 
geringer Anteil der unzufriedenen Kunden diese Unzufrie-
denheit auch kundtut, dann muss das oberste Ziel lauten, 
diesen Prozentsatz mit allen Mitteln zu erhöhen. Das 
heißt, es sollte den Kunden auf unterschiedlichen Wegen 
ermöglicht werden, eine Unzufriedenheit sofort bei Auf-
treten mitzuteilen. Ziel dabei ist es, das Feedback so nah 
wie möglich am Kernprozess abzuholen und dieses aktiv 
einzufordern.

Der Kunde sollte also das Gefühl bekommen, dass es dem 
Unternehmen ein wirkliches Anliegen ist, vom Feedback 
zu lernen. Wirkungsvolle Instrumente dafür sind Feed-
backbögen, Online-Befragungen oder telefonische Befra-
gungen unmittelbar nach der Dienstleistungserfüllung. 
Dabei handelt es sich nicht um eine allgemeine Kunden-
befragung, sondern um konkrete Fragen, die sich auf die 
stattgefundene Dienstleistungserbringung beziehen.
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Perspektive 3   Wie kann aus den Erkenntnissen der 
Beschwerde optimal gelernt werden?
Etablierung eines umfassenden Beschwerdemanagements 
Ein professionell aufgesetztes Beschwerdemanagement 
gliedert sich in einen direkten Prozess1 (Beschwerdestimu-
lierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung 
und Beschwerdereaktion) und in einen indirekten Prozess 
(Beschwerdeauswertung, Beschwerdereporting, Beschwer-
decontrolling und Nutzung der Beschwerdeinhalte). Auf 
die Details zu diesen umfassenden Prozessschritten möchte 
ich hier nicht eingehen, ich stelle mir nur die kritische 
Frage, warum sich – trotz dieses rationalen Wissens um 
das Funktionieren des Beschwerdemanagements – in der 
Praxis oft nur halbherzige Beschwerdesysteme fi nden, die 
ihre Wirkung verfehlen?

Ein Grund dafür könnte der Mangel an Bewusstsein um 
den Nutzen von Beschwerdemanagement und um die 
Dynamiken von der Beschwerdeentstehung und der Be-
schwerdereaktion sein. Ein zweiter Grund liegt aus meiner 
Sicht am Mangel einer Fehlerkultur im Unternehmen. 
Lebendig und nachhaltig kann dieser Beschwerdemanage-
mentprozess nämlich nur durch eine gelebte Fehlerkultur 
im Unternehmen wirken.

Beschwerdemanagement – ein unterschätztes Instrument,
um Kunden positiv zu überraschen

Ein einfach auszufüllendes Feedback- und Beschwerdetool 
auf der Homepage sowie eine Service Hotline sind drin-
gend notwendige weitere Instrumente.

Voraussetzung dabei ist die sofortige professionelle und 
wertschätzende Reaktion auf eingegangene Beschwerden 
sowie die pragmatische Lösung des Problems. Diese In-
strumente sind im Pfl egebereich eventuell nur begrenzt 
einsetzbar. Hier macht es wahrscheinlich mehr Sinn, eine 
Feedbackbox an unterschiedlichen Stellen aufzustellen. 
Damit diese genutzt wird, empfi ehlt es sich, diese durch 
eine Information oder durch Kleinworkshops einzuführen, 
um hier bereits direkt mit den Kunden ins Gespräch zu 
kommen.

Ein oft völlig unterschätztes Instrument im Feedback- und 
Beschwerdemanagement und besonders im Pfl egebereich 
unmittelbar anzuwenden ist das direkte Gespräch mit 
den Mitarbeitern des Unternehmens. Bei einer aufrechten 
Fehlerkultur können durch diese Gespräche viele münd-
lich kommunizierte Unzufriedenheiten entlang des Pro-
zesses intern geklärt und eine Verbesserung herbeigeführt 
werden. Das heißt, nicht nur der Kunde benötigt eine 
Möglichkeit, Beschwerden kundzutun, sondern auch die 
eigenen Mitarbeiter. Das Pfl egepersonal könnte genauso 
wie die zu pfl egenden Personen oder die Angehörigen ein 
ausgefülltes Feedbackformular in eine Feedbackbox ein-
werfen oder das Feedback an einem anderen Ort schrift-
lich äußern.
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Beschwerdemanagement – ein unterschätztes Instrument,
um Kunden positiv zu überraschen

1 Stauss/Seidel, 2007 
2 Schüller Anna M., 2005
3 Biehal-Heimburger Elfriede, 2006

Im Unternehmenskontext bedeutet Fehlerkultur zusätzlich 
noch Vertrauenskultur. Nämlich eine Kultur, in der „Feh-
ler machen“ nicht sofort durch Sanktionen bestraft wird, 
sondern in der ein Fehler als Feedback zur Veränderung ge-
sehen wird und einen Lernprozess für ALLE einleitet. Feh-
lerkultur ist also jener Rahmen des Miteinanders, der die 
Entstehung von Beschwerden verhindern kann bzw. einen 
konstruktiven Umgang mit Beschwerden erst ermöglicht. 

„Wer noch nie einen Fehler gemacht hat, hat sich noch nie 
an etwas Neuem versucht.“ (Albert Einstein)

Durch die Etablierung einer Fehlerkultur können neue 
Perspektiven, die durch das Kundenfeedback entstehen, 
wahrgenommen und als Chance für Veränderungen er-
kannt werden. Dies macht das Entstehen von neuen krea-
tiven Lösungen, die sich an den Bedürfnissen des Kunden 
orientieren, möglich. Der Kunde bemerkt durch diese Hal-
tung, dass sich die Mitarbeiter offen mit der eingebrach-
ten Beschwerde auseinandersetzen, dass in Lösungen und 
nicht in Problemen gedacht und dass wertschätzend, rasch 
und kompetent reagiert wird. Der Kunde wird Teil eines 
kontinuierlichen Veränderungsprozesses im Unternehmen. 
Dies gibt ihm Sicherheit, Vertrauen in das Unternehmen 
und in das Produkt und steigert die Kundenloyalität.

Entwicklung einer Fehler- und Feedbackkultur im 
Unternehmen „Wenn Sie die Kultur eines Unternehmens 
in zehn Sekunden kennenlernen wollen, dann machen
Sie das am leichtesten in allen Branchen bei einer Rekla-
mation.“ (Klaus Kobjoll, Schindlerhof in Nürnberg)2

Professionelles Beschwerdemanagement greift viel zu kurz, 
wenn es nur als mechanisches Instrument eingesetzt wird, 
ohne das Verhalten der Führungskräfte und Mitarbeiter 
zu verändern. Professionelles Beschwerdemanagement 
ist dann wirksam, wenn es eine Grundhaltung im Unter-
nehmen gibt, die bei Fehlern nicht sofort den Schuldigen 
sucht, eine Haltung, die nicht sofort eine Rechtfertigung 
auslöst, eine Haltung, bei der nicht versucht wird, das
Getane zu vertuschen etc.

Eine mögliche Defi nition
von Fehlerkultur für jeden
Einzelnen ist
⁄ die Fähigkeit, etwas, das
 ich als falsch betrachte
 oder worin ich mich geirrt
 habe, zu erkennen
⁄ die Bereitschaft, aus dieser
Erkenntnis zu lernen3

Fehlerkultur bedeutet also die Fähigkeit zu realistischer 
Selbsteinschätzung, die Fähigkeit, das Feedback (gegeben 
durch eine Beschwerde) anzunehmen, die Fähigkeit, andere 
Perspektiven einzunehmen und die Fähigkeit, dieses neu 
gewonnene Wissen für die Zukunft zu nutzen.



Bedingungen und Kriterien
für ein gelingendes
Beschwerdemanagement

 Die Bedeutung eines
 Beschwerdemanagements

Noch bis vor wenigen Jahren wurde Beschwerden eine ge-
ringe Bedeutung beigemessen. Die auftretenden Probleme 
und Wirkungen der Kundenbeschwerden wurden igno-
riert. Der Hauptgrund dafür ist darin zu suchen, dass der 
Nutzen eines professionellen Beschwerdemanagements als 
zu gering, der Aufwand aber als zu hoch empfunden wur-
de. Resignierende und abwandernde Kunden sind die Fol-
ge dieses Verhaltens. Eine geringe Anzahl von Beschwer-
den wurde als Beweis für eine hohe Kundenzufriedenheit 
gesehen.

Eine effektive Behandlung von Beschwerden ist aber für 
ein Unternehmen die beste Gelegenheit, die Haltung ge-
genüber den Kunden zum Ausdruck zu bringen. Die spon-
tane und dennoch systematische Reaktion ist ein überzeu-
gendes Instrument dafür, den Kunden zu zeigen, dass das 
Unternehmen tatsächlich um ihre Bedürfnisse bemüht ist.
Die Folgen nicht beachteter Unzufriedenheit dagegen kön-
nen für ein Unternehmen groß sein und bedeuten Image-
verlust, Kundenrückgang und schließlich negative wirt-
schaftliche Folgen.

von Friedhelm
Konrad Rink,
Traben-Trarbach

Ein systematisches Beschwerdemanagement nimmt den 
Kunden in seinem Ärger ernst und sucht schnellstmöglich 
nach einer angemessenen Lösung. Dessen muss sich der 
Kunde jederzeit sicher sein können. Der Kunde verzeiht 
einen Fehler, wenn das Unternehmen diesen eingesteht, 
sich angemessen entschuldigt und eine schnelle und faire 
Lösung anbietet. Dies hilft zudem, Wiederholungsfehlern 
vorzubeugen und Folgefehler zu vermeiden.

Wieder zufriedengestellte Kunden sind das Resultat eines 
in der Einrichtung gelebten Beschwerdemanagements. Der 
mündige Kunde unterscheidet klar zwischen oberfl ächli-
cher Bearbeitung und ernsthafter Lösungsfi ndung. Nur die 
konsequente Umsetzung aller Systemschritte, die nachfol-
gend beschrieben werden, ist eine Garantie für den Erfolg 
des Systems „Beschwerdemanagement“ und somit ein 
unverzichtbares Element der Qualitätsentwicklung in der 
Einrichtung.

 Die Charakteristik von Beschwerden

Kundenbeschwerden werden von Mitarbeitern in der Regel 
als unangenehm erlebt und gegenüber dem Vorgesetzten 
nicht gerne mitgeteilt. Jedoch wird verkannt, dass jede 
Beschwerde auch die Chance beinhaltet, die angebotenen 
Leistungen zu verbessern und einen unzufriedenen Kunden 
zurückzugewinnen. Die Grundlage der Beschwerdepolitik 
in einer Einrichtung der Altenhilfe ist es deshalb, die ent-
gegengenommenen Beschwerden als Verbesserungschance 
zu sehen, die Kunden wieder zufriedenzustellen und sie so 
für die nächste Zeit an die Einrichtung zu binden.
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Kunden teilen ihre Unzufriedenheit mit, damit das Unter-
nehmen die Chance hat, den entsprechenden Missstand 
zu beheben. Hinsichtlich der Stärkung der Beziehung zu 
zufriedenen Kunden geht es vor allem darum, das Entste-
hen von Unzufriedenheit von vornherein zu vermeiden 
und Kundenbindung über eine Erhöhung der Qualität der 
Dienstleistung zu festigen. 

Unzufriedenheit ist eine zentrale Ursache dafür, dass Kun-
den ihre Loyalität zur Einrichtung aufkündigen. Wenn es 
aber der Einrichtung gelingt, Zufriedenheit beim Kunden 
wiederherzustellen, kann das für die Belegung und andere 
wirtschaftliche Parameter ein großer Vorteil sein.

Standpunkt Es kommt in hohem Maße darauf an, Kunden- 
unzufriedenheit mit den Mitarbeitern zu entdecken, zu 
analysieren und mittels gezielter Maßnahmen wieder in 
Zufriedenheit umzuwandeln. Das ist die zentrale Aufgabe 
eines Beschwerdemanagements.

 Die Systematik des
 Beschwerdemanagements

Die Prozesselemente eines systematischen Beschwerde-
managements Das Beschwerdemanagement besteht im 
Wesentlichen aus verschiedenen Prozesselementen, die je 
nach Organisationsausrichtung (ambulant oder stationär) 
unterschiedlich sein können.

Bedingungen und Kriterien für ein gelingendes 
Beschwerdemanagement

A Beschwerdestimulierung
 (proaktiv und reaktiv) 
B Beschwerdeannahme
C Beschwerdebearbeitung und
 Reaktion auf die Beschwerden
D Beschwerdeanalyse und
 Beschwerdeauswertung
E Beschwerdereporting
F Beschwerdecontrolling
G Nutzung der Beschwerdeinhalte – der
 Nutzen eines Beschwerdemanagements

A Beschwerdestimulierung Positive Haltung zu Be-
schwerden im Unternehmen in Bezug auf die Mitarbeiter 
„Beschwerden sind herzlich willkommen“ – diese Grund-
haltung trägt jeder Mitarbeiter auf seine Weise in das Un-
ternehmen hinein. Das gelingt nur, wenn alle Mitarbeiter 
den Beschwerdeprozess im Unternehmen kennen und die 
einzelnen Maßnahmen auch im alltäglichen Arbeitsleben 
in der Praxis umsetzen. Das bedeutet, dass der Mitarbeiter 
„immer bereit“ sein sollte für eine Beschwerde, um diese 
wahrzunehmen und entsprechend reagieren zu können. 
Hierzu sollte jeder Mitarbeiter über seine eigene Strategie 
verfügen, was bedeutet, dass sich jeder Mitarbeiter mit 
dieser Aufgabe beschäftigen muss. (Eigenrefl exion – Was 
nehme ich wahr? Wie reagiere ich?)

Die Mitarbeiter müssen über eine hohe soziale Kompetenz 
verfügen und geschult sein im Umgang mit dem Kunden. 
Der Erstkontakt ist hier besonders wichtig. Dabei spielt 
die Art der Kommunikation eine bedeutende Rolle, damit 
über aktives Zuhören Vertrauen zum Kunden aufgebaut 
und erhalten werden kann. Mitarbeiter müssen in der 
Lage sein, Fehler einzugestehen.
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Bedingungen und Kriterien für ein gelingendes 
Beschwerdemanagement

Ideal sind Führungskräfte, die den Mitarbeitern Entschei-
dungsspielräume gewähren, Verantwortung übergeben und 
sich durch vorbildliche Reaktionen auf Kundenbeschwer-
den auszeichnen. Dies kann durch entsprechend gezielte 
Mitarbeiterschulungen und regelmäßige Rückmeldungen 
gefördert werden. Ein Teilwissen um den Beschwerdepro-
zess ist nicht hilfreich. Nur ein umfassendes Bild über den 
gesamten Beschwerdeprozess im Unternehmen garantiert 
den Erfolg. Da nicht alle Mitarbeiter gleich in der Wahr-
nehmung und Umsetzung des Prozesses sind, ist eine kolle-
giale Unterstützung wünschenswert und erforderlich.

Positive Haltung zu Beschwerden im Unternehmen in
Bezug auf die Kunden Die Kunden müssen wissen, dass
Beschwerden im Unternehmen explizit gewünscht sind.
Hauptaufgabe des Unternehmens muss es sein, den Kunden 
die Beschwerdeführung so einfach wie möglich zu machen. 
Dies gelingt am leichtesten, indem man aktiv den Kontakt 
zu den Kunden sucht und in einem offenen Gespräch fest-
zustellen versucht, welche Erwartungen dauerhaft oder 
punktuell nicht erfüllt werden, was als positiv empfunden 
wird und welche Verbesserungen gewünscht werden.

Regelmäßige Angehörigenabende und Kundenbefragungen 
sind gute Instrumente zur Unterstützung der Prozesse.
Da sich nur ein kleiner Teil der unzufriedenen Kunden 
tatsächlich beschwert, gilt es im ersten Schritt möglichst 
breite Eingangsportale für Beschwerden zu schaffen. Dies 
liefert dem Unternehmen wichtige Aussagen über die Pro-
zessqualität. Das geschieht am nachhaltigsten, wenn ein 
Kunde nach einer Beschwerde rasch davon überzeugt ist, 

dass das Beschwerdemanagement in der Einrichtung von 
allen Mitarbeitern gelebt wird. Negative Erfahrungen bei 
der Annahme und Bearbeitung einer Beschwerde würden 
die Zielsetzung, die plakatiert in der Einrichtung vorhan-
den ist, ins Gegenteil umkehren. Dann erleben der Kunde 
und der Mitarbeiter Beschwerden und Unzufriedenheit als 
lästig, weil sie scheinbar zu erhöhtem Zeitaufwand und zu 
Mehrkosten für die Einrichtung führen.

Es lohnt sich, die Beschwerdestimulierung aktiv zu betrei-
ben. Dies bedeutet, die Kunden dahingehend zu motivie-
ren, dass sie jegliche Art von Unzufriedenheit zum Zeit-
punkt des Problemauftritts in Beschwerden umsetzen.
Insbesondere können so die Kunden bewegt werden, sich 
bei allen Unzufriedenheiten an die Mitarbeiter zu wenden. 

Standpunkt Unzufriedenheit tritt auf, wenn eine große 
negative Differenz besteht zwischen den Erwartungen ei-
nes Kunden einerseits und dem tatsächlichen Gefühl der 
erbrachten Dienstleistung. Der Kunde empfi ndet ein stark 
negatives Gefühl, muss mit diesem Gefühl umgehen und 
erwägt, welche Handlungsmöglichkeiten ihm zur Ver-
fügung stehen. Genau hier greift eine Beschwerdestimu-
lierung.

B Beschwerdeannahme
Ein offensiver Umgang mit dem Thema ist erforderlich. 
Durch eine oder mehrere Informationskampagnen werden 
Bewohner, Angehörige, Ärzte, Betreuer, Kooperationspart-
ner, Therapeuten und Freunde des Hauses über die Einfüh-
rung des Beschwerdemanagements informiert.



Durch all diese Maßnahmen wird die Grundhaltung der 
Einrichtung, „Anregungen sowie Vorschläge und kon-
struktives Querdenken sind erwünscht“, vermittelt. Es
gilt, klare Beschwerdewege – mündlich und vor allem 
schriftlich – einzuführen.

Der mündliche Beschwerdeweg Um Hindernisse für Be-
schwerden abzubauen, bedarf es der eindeutigen Kommu-
nikation mit den Kunden und den Mitarbeitern darüber, 
dass auch kritische Kundenäußerungen erwünscht sind. 
Durch den persönlichen Kontakt mit dem Kunden (direkte 
Kommunikation) können die Mitarbeiter Unklarheiten
direkt klären und entsprechend schnell reagieren.

Die schriftliche Beschwerdeannahme Einfache Meinungs-
karten mit Smiley Symbolen, die an verschiedenen Orten 
in der Einrichtung zur Verfügung gestellt werden, sind ein 
gutes, schnelles und preiswertes Instrument zur Zufrieden-
heitsabfrage. Es handelt sich hierbei um vorgefertigte Ant-
wortkarten mit der Möglichkeit, durch einfaches Ankreuzen 
und/oder durch freie Formulierung auf aufgetretene Pro-
bleme hinzuweisen. 

Die Aufgabe der Führungskräfte ist es, an den markanten 
Stellen einer Einrichtung auf die Möglichkeit, Beschwer-
den anzubringen, hinzuweisen. „Was hat Sie heute gefreut, 
geärgert, bewegt?“ „Was erwarten Sie von uns?“ „Welche 
Lösungsvorschläge haben Sie?“ Eine Plakatierung im Auf-
zug sowie in den Fluren, wiederholte Hinweise an allen 
Angehörigenabenden oder auch in einer Heimzeitschrift 
sind unerlässlich. Der Kunde muss spüren und erleben, 
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dass in einer Einrichtung ein beschwerdefreundliches 
Klima besteht. Dass dies gelingt, liegt an jedem einzelnen 
Mitarbeiter. Die Ernsthaftigkeit, mit der das Beschwer-
demanagement im Alltag gelebt wird, zeigt, dass die Ein-
richtung an konstruktiven unkomplizierten Lösungen 
interessiert ist.

Wichtig ist, dass auch Nicht-Informierte schnell und leicht 
erkennen können, worum es sich handelt. Ein bloßes 
„Auslegen“ der Formulare wird ohne Erfolg bleiben. Dort 
wo die Möglichkeit besteht, Beschwerden zu formulieren, 
ist es erforderlich, mit einer entsprechenden Plakatierung 
die Ziele der Einrichtung bezüglich des Beschwerdema-
nagements darzustellen.

Nachfolgende Örtlich-
keiten bieten sich an:
⁄ Eingangshalle
⁄ Rezeption
⁄ Verwaltungsbüro
⁄ Gut sichtbarer Ordner
 im Dienstzimmer

⁄ Prospektständer mit
 Beschwerdeformularen
⁄ Cafeteria
⁄ Friseur
⁄ Andachtsraum

Bei der Einführung des systematischen Beschwerdemanage-
ments ist es sehr wichtig, dass die Mitarbeiter immer wie-
der darüber informiert werden, an welchem Ort sich die 
Formulare befi nden (bei Dienstbesprechungen, Fortbildun-
gen). Dies ist gerade in der Anfangsphase sehr bedeutend – 
so lange, bis das System „verinnerlicht“ worden ist, damit 
der Beschwerdeprozess in Gang gesetzt werden kann.

Bedingungen und Kriterien für ein gelingendes 
Beschwerdemanagement

C Beschwerdebearbeitung und Reaktion
auf die Beschwerden

Erwartungen der Kunden im 
Beschwerdefall
⁄ Gute Erreichbarkeit der Be-
schwerdeanlaufstelle

⁄ Gespräch auf Augenhöhe, 
aufrichtiges Interesse, konzen-
trierte Aufmerksamkeit und 
ehrliches Verständnis für die 
Situation

⁄ Schnelle Reaktion auf die 
Beschwerde und bei länger-
fristigen Fällen regelmäßige 
Zwischeninformationen

⁄ Ausreichende Fachkompetenz 
des Gegenübers

⁄ Schnelle, unbürokratische Hilfe 
und Problemlösung

⁄ Kulantes Verhalten bei der 
Wiedergutmachung

Das zeitnahe Reagieren bei der Wahrnehmung von Unzu-
friedenheit verhindert das Verbreiten von negativen Erfah-
rungen im Freundes- und Bekanntenkreis. Auf diese Weise 
lässt sich nicht nur das Wohlwollen der Kunden zurück-
gewinnen. Gutes Beschwerdemanagement kann sogar zu 
einer stärkeren Kundenbindung beitragen. Noch besser ist 
es, aktiv auf den Kunden zuzugehen und diesen wiederholt 
auf seine Zufriedenheit anzusprechen. (Sind Sie zufrieden –
gibt es etwas, das wir besser machen können?)

Die Gefühlsebene von Beschwerden Ein Beschwerdege-
spräch beginnt häufi g auf der Gefühlsebene. Der Mitar-
beiter hat die schwierige Aufgabe, das Gespräch auf die 
Sachebene zu lenken. Dabei ist es wichtig, den Kunden 
mit seinen Emotionen ernst zu nehmen. Dieser Teil im Be-
schwerdemanagement ist einer der schwierigsten, da der 
Kunde sich häufi g erst beschwert, wenn seine Verärgerung 
schon erheblich fortgeschritten ist.
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Wenn keine Deeskalationsmöglichkeiten im Gespräch 
bestehen, sollte das Gespräch nicht fortgeführt, sondern 
vertagt werden.

Subjektive Qualitätswahrnehmung Subjektive Wahrneh-
mung liegt im Erleben des Kunden. Nicht der Träger der 
Einrichtung, die Einrichtungsleitung oder die Mitarbeiter 
entscheiden, was gute oder schlechte Qualität ist, sondern 
einzig und allein der Kunde. Häufi g sind es die subjektiven 
Erwartungen, die der Kunde nicht erfüllt sieht.

Umgang mit Beschwerden innerhalb der Einrichtung
Ein an den Kunden orientiertes Unternehmen darf auch 
die „internen Kunden“ nicht vergessen. Jeder Mitarbei-
ter, ob er mit dem Kunden in direktem Kontakt steht 
oder nicht, muss sich bewusst sein, dass seine Tätigkeit 
letztendlich im Dienste des Kunden steht. Die einzelnen 
Mitarbeiter oder manchmal auch ganze Abteilungen sind 
wechselseitig voneinander abhängig. Es besteht quasi ein 
internes Kundenverhältnis. Werden diese internen Bezie-
hungen missachtet, wirkt sich das über Umwege auch auf 
die Bedürfnisse der Kunden aus.

Standpunkt Eine ernst gemeinte Entschuldigung (zum 
Beispiel „Es tut mir aufrichtig leid, dass dies ausgerech-
net bei Ihnen passiert ist“) dient als Garant für eine hohe 
Dienstleistungsqualität, schafft Vertrauen und vermittelt 
Wertschätzung. Eine kleine Aufmerksamkeit in Form von 
einem Gutschein für Fußpfl ege/Friseur/Kiosk unterstreicht 
im Besonderen die Kundenorientierung.

Bedingungen und Kriterien für ein gelingendes 
Beschwerdemanagement

D Beschwerdeanalyse und Beschwerdeauswertung 
Nur die systematische Aufbereitung und präzise Protokol-
lierung der Beschwerden führen dazu, dass die Einrichtung 
Mängel und Probleme identifi zieren kann. Sehr häufi g han-
delt es sich bei Beschwerden um Fehler im „System“, also 
Fehler, die wiederholt und gehäuft vorkommen und durch 
noch zu verbessernde Abläufe dauerhaft beseitigt werden 
können. Wichtig ist hierbei, über welche Eingangskanäle 
(Beschwerdeformular, Zettel, Telefon, Brief, Kundenbefra-
gung) die Beschwerden geäußert wurden. Zudem erlaubt 
so ein Verfahren das Auswerten nach bestimmten Abtei-
lungen (Wohnbereiche, Hauswirtschaft, Küche, Wäscherei).

Die Probleme zu analysieren ist die Aufgabe der Leitung 
eines Hauses gemeinsam mit den Mitarbeitern. Gemein-
sam werden dann die Vorschläge für Verbesserungen bera-
ten und zielgerichtet in den Abteilungen umgesetzt. Wenn 
erst einmal mehrere Prozesse dank der Beschwerdeanalyse 
und der Beschwerdeauswertung weiterentwickelt wurden, 
kann das Beschwerdemanagement zu einem sogenannten 
„Selbstläufer“ werden. Die Akzeptanzprobleme und das 
mangelnde Problembewusstsein bei Mitarbeitern schwin-
den auf ein Minimum.

E Beschwerdereporting In das Beschwerdereporting 
fallen alle formalisierten und kontinuierlichen Formen der 
Beschwerdeinformationsnutzung. Für eine umfangreiche 
Dokumentation im Bereich des Beschwerdemanagements 
ist ein Beschwerdereporting unerlässlich.
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Bedingungen und Kriterien für ein gelingendes 
Beschwerdemanagement

Über alle Kundenbeschwerden werden Berichte angefer-
tigt, die es ermöglichen, zu einem späteren Zeitpunkt die 
entscheidenden Punkte zu betrachten.

Die im Rahmen von Beschwerdeauswertung und Beschwer-
decontrolling gewonnenen Informationen sind in geeig-
neter Form (sollte durch die Einrichtung beschrieben 
werden) durch ein spezifi sches Beschwerdereporting den 
Entscheidungsträgern zuzustellen. Dazu bedarf es der
Festlegung, für welche Zielgruppe (Geschäftsleitung,
Qualitätssicherung, Pfl egedienstleitung etc.) welche
Auswertungen (quantitativ und qualitativ) in welchen
Zeitintervallen (täglich, wöchentlich, monatlich) aufbe-
reitet und weitergeleitet werden müssen.

Hinsichtlich der organisatorischen Verankerung können 
Beschwerdeannahme, Beschwerdereaktion und Beschwer-
debearbeitung alternativ in dezentralen, zentralen oder 
dualen Mischsystemen vorgenommen werden. In sozialen 
Einrichtungen wird dies in der Regel durch das Qualitäts-
management gesteuert.

F Beschwerdecontrolling Das Beschwerdemanagement 
ist ein System, in dem sich alle Beschäftigten einer Einrich-
tung wiederfi nden. Es gibt keinen Bereich (Abteilung), der 
nicht in das System eingebunden ist. Die Auswertung aller 
Bereiche erfordert ein gut beschriebenes und umgesetztes 
Gesamtkonzept. Hierfür werden sogenannte „Kennzah-
len“ vom Träger der Einrichtung erstellt und halb- oder 
ganzjährig ermittelt, um hieraus Erkenntnisse zur Verbes-
serung zu erhalten.
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Bedingungen und Kriterien für ein gelingendes 
Beschwerdemanagement

Kennzahlen zum Beschwerdemanagementsystem Messung 
der Güte des Beschwerdemanagementsystems als solches, 
Steuerung des direkten Beschwerdemanagementprozesses, 
Berichterstattung an die Geschäftsführung (auch hinsicht-
lich Bearbeitungsdauer).

Kennzahl Bearbeitungsdauer Als Zielwert gilt, das
60 Prozent aller Beschwerdeführer innerhalb von fünf
Kalendertagen eine Eingangsbestätigung und innerhalb 
von 14 Tagen eine abschließende Antwort erhalten.

Kennzahl Rücklaufquote Achtung: Eine niedrige Beschwer-
dequote ist kein Ausdruck hoher Kundenzufriedenheit, son-
dern Zeichen einer ungenügenden Beschwerdestimulation.

Zur Steigerung der Rücklauf-
quote gilt Folgendes:
⁄ Beauftragung der Leitung zur 
weiteren Implementierung des 
Systems (z.B. Themenschwer-
punkt bei Sitzungen)

⁄ Aufnahme in die jährliche 
Zielvereinbarung

⁄ Maßnahmen zur Verbesserung 
der Beschwerdestimulation

⁄ Order an die leitenden Pfl e-
gepersonen, Meinungskarten 
an die Bewohner/Angehörigen 
etc. persönlich auszugeben

⁄ Aushändigung der Meinungs-
karten bei Neueinzug

⁄ Überprüfung der vorhan-
denen Briefkästen (Anzahl, 
Positionierung)

G Nutzung der Beschwerdeinhalte – der Nutzen
eines Beschwerdemanagements Ein gut organisiertes 
und gelebtes Beschwerdemanagement wird jeder Einrich-
tung nützlich sein, denn durch die Bearbeitung von Be-
schwerden wird die Kundenerwartung erfüllt und es
entsteht eine Kundenbindung, die stärker sein wird als
die Bindung bei einem Kunden, der sich noch nie be-
schwert hat.

Das Image des Unternehmens wird gestärkt Wird eine
Beschwerde schnell und zufriedenstellend bearbeitet,
zeigt die Einrichtung dadurch, dass sie die Bedürfnisse der
Kunden ernst nimmt. Ein gut funktionierendes Beschwer-
demanagement hat eine hohe Werbewirksamkeit und ist 
nicht zu unterschätzen.

Wichtige Informationen zur Verbesserung der Qualität
Durch die Beschwerdebearbeitung kann man die Erkennt-
nis gewinnen, dass eine große Anzahl von Beschwerden 
auf strukturelle Mängel in der Einrichtung zurückzufüh-
ren sind. Die Verbesserungen kommen auch allen anderen 
Kunden zugute.

Beschwerdemanagement spart Kosten Zufriedene Kunden 
werben für die Einrichtung (kostenlos), dies spart Werbe-
kosten. Die Einrichtung wird durch angepasste und verän-
derte Prozesse nach Beschwerdebearbeitung vor weiteren 
Beschwerden gleicher Art bewahrt.



50   51

Bedingungen und Kriterien für ein gelingendes 
Beschwerdemanagement

Es ist eine grundlegende Tatsache, dass sich nur ein Teil 
der unzufriedenen Kunden direkt in der Einrichtung be-
schwert. Hinter jeder artikulierten Beschwerde steht je-
doch eine weitaus größere Zahl von unausgesprochenen 
Beschwerden. Wie bei einem Eisberg ist der sichtbare Teil 
das, was an uns direkt herangetragen wird. Das, was sich 
unter der Wasseroberfl äche befi ndet, wird als Beschwerde 
meist im sozialen Umfeld negativ artikuliert.

 Ursachen für unterlassene
 Beschwerden

Die meisten Kunden beschweren sich nur, wenn sie glau-
ben, dass die Einrichtung zur Wiedergutmachung oder zu 
einer Änderung des Verhaltens bereit sein wird. Wer keine 
Hoffnung auf eine positive Reaktion hat oder sich bewusst 
ist, dass eine nachträgliche Problemlösung nicht mehr 
möglich ist, unterlässt häufi g diese Aktivität. Eine häufi g 
verbreitete Kundenhaltung in Altenhilfeeinrichtungen lau-
tet: „Es hat sowieso keinen Sinn.“

 Warum werden Beschwerden
 nicht geäußert?

Warum sagt nicht jeder Kunde, 
wenn er unzufrieden ist? 
Mögliche Gründe hierfür
können sein:
⁄ Die Situation ist ihm selbst 
peinlich und unangenehm.

⁄ Er befürchtet eine negative 
Reaktion im Alltag.

⁄ Er will sich nicht aktiv mit 
einer Reklamation auseinan-
dersetzen. 

⁄ Er verfügt selbst über zu 
wenig Selbstsicherheit.

⁄ Er will sich nicht recht-
fertigen müssen.

 Fazit

Der richtige Umgang mit Beschwerden gibt jeder Einrich-
tung die große Chance, von den vorhandenen Unzuläng-
lichkeiten und Problemen zu erfahren und durch Einsatz 
wirksamer Strategien die Ursachen zu beheben und die 
Kundenzufriedenheit wiederherzustellen und zu festigen.
Grundlage dafür ist die positive Einstellung zu Beschwer-
den in der gesamten Einrichtung, denn jeder Mitarbeiter, 
der mit dem Kunden in Kontakt kommt, kann der erste 
Ansprechpartner sein. 



Beschwerden sind eine konstruktive
Störung von Normierungen. Sie erinnern
uns daran, dass in Pfl egeheimen
Menschen für Menschen arbeiten.

Helmut Wallrafen-Dreisow ist ausgebildeter Altenpfl eger. 
Nach Führungspositionen in der Verwaltung im Bereich 
Altenpfl ege ist er seit 1996 Geschäftsführer der Sozial-
Holding der Stadt Mönchengladbach. Neben diversen
ambulanten Diensten führt die Dachgesellschaft allein 
sechs kommunale Altenheime. Er ist Autor einer Reihe 
einschlägiger Publikationen zum Thema, Mitglied der 
deutschen Bundeskonferenz zur Qualitätssicherung im
Gesundheits- und Pfl egewesen, Lehrbeauftragter an ver-
schiedenen Fachhochschulen und Hochschulen sowie
Vorstandsmitglied des deutschen Bundesverbandes Kom-
munaler Senioren- und Behinderteneinrichtungen und
des Kuratoriums Deutsche Altershilfe.

Herr Wallrafen-Dreisow, was bedeutet für Sie als verant-
wortliche Führungskraft die Beschwerde einer Bewohnerin 
in einem der von Ihnen verwalteten Heime?

Helmut Wallrafen-Dreisow: Eine Beschwerde ist ein Zei-
chen des vertrauensvollen Umgangs zwischen unseren 
Kunden und der Institution. Wenn alte Menschen in ei-
ner Einrichtung leben müssen, haben sie oft Angst, auch 
Angst, sich zu beschweren. Eine Beschwerde ist ein Qua-
litätsbeweis, der zeigt, dass unsere Kunden an unsere Ver-
änderungsfähigkeit glauben. Das gilt natürlich nicht bei 
1.000 Beschwerden im Jahr, aber bei 50 ist das so.

Das folgende
Gespräch führte 
Hans-Joachim Gögl.



Im Spannungsfeld zwischen 
Lebens- und Arbeitsraum
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Aber Beschwerden werden grundsätzlich doch meist als 
Kränkung empfunden.

Als wir vor über zehn Jahren begannen, uns mit dem 
Thema zu beschäftigen, sagten wir: »Da gibts was Inter-
essantes, das machen wir jetzt auch noch.« Und am An-
fang waren wir dann auch durchaus noch beleidigt über 
Beschwerden, denen wir mit dem Beschwerdemanagement 
ja erst richtig Raum verschafft haben. Aber wir haben 
gelernt, Beschwerden produktiv zu nutzen. Im gesamten 
Gesundheitsbereich und auch in den Pfl egeheimen greift 
ein schrecklicher Trend nach Normierung um sich. Be-
gegnungen, Beziehungen ... alles droht standardisiert zu 
werden. Beschwerden sind eine konstruktive Störung von 
Normierungen und erinnern uns daran, dass in Pfl egehei-
men Menschen für Menschen arbeiten. Das tägliche Aus-
handeln von gegenseitigen Bedürfnissen hält unsere Heime 
lebendig und verhindert die Erstarrung durch Regeln,
Gesetze, Normen.

Was war in Ihren Unternehmen der Anlass, sich
mit der Behandlung von Beschwerden professionell
zu beschäftigen?

Unser Unternehmen ist sehr stark an Werten wie Wert-
schätzung, Würde, Haltung ausgerichtet und das bedeutet, 
dass sich unsere Mitarbeiter mit dem Thema Beschwerde-
management beschäftigen müssen.

Und wie reagierten Ihre Mitarbeiter darauf?

Erstmal ängstlich, kritisch: »Man muss doch die Ange-
hörigen auf Distanz halten, die fordern doch sonst viel
zu viel ...«

Warum benötigt es überhaupt ein professionelles Be-
schwerdemanagement? Man könnte doch meinen,
dass der Umgang mit Beschwerden eine Kulturtechnik
ist, die zu den Grundfähigkeiten beziehungsweise zur 
Grunderziehung jedes Menschen gehört.

Wenn Sie heute eine Pfl egekraft allein befragen, sagt die 
Ihnen natürlich, dass sie offen und lösungsorientiert mit 
Beschwerden umgeht. In der Gruppenkultur ist der Um-
gang mit Beschwerden jedoch vielfach katastrophal. Wir 
haben deshalb auch zwei kraftvolle Interventionen von 
außen in die Organisation unserer Heime integriert. Ein-
mal unseren Beschwerdemanager oder auch Ombudsmann 
genannt, der nicht der Hierarchie eines Heimes unterstellt 
ist, sondern direkt an mich, also an die Holdingleitung, 
berichtet.

Er moderiert den Dialog zwischen Kunde und Fachkraft 
und fi ndet für beide Seiten eine Lösung. Und dann haben 
wir ein freiwilliges externes Pfl egeaudit, das eine von uns 
beauftragte Gutachterin jeweils sechs Wochen nach Einzug 
eines neuen Bewohners durchführt. Neben der Durchsicht 
aller Dokumentationen und dem Überprüfen, ob individu-
elle Vereinbarungen mit dem Kunden eingehalten wurden, 

Gespräch mit Helmut Wallrafen-Dreisow
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Gespräch mit Helmut Wallrafen-Dreisow

gibt es ein ausführliches gemeinsames Gespräch mit dem 
neuen Bewohner, seinen Angehörigen (vor allem bei De-
menz), dem Beschwerdemanager und der verantwortlichen 
Pfl egekraft. Anfangs empfanden die Pfl egekräfte diese Vor-
gangsweise als Belastung, aber bald haben sie verstanden, 
dass dies eine einzigartige Chance ist, vieles im Vorfeld zu 
klären, Vertrauen herzustellen und haltbare Lösungen zu 
fi nden, die ihre tägliche Arbeit erleichtern werden.

Welche Innovationen haben sich in Ihren Institutionen 
aus der Beschäftigung mit professionellem Beschwerde-
management entwickelt?

Wir haben einen »Kundenorientierten Qualitätsbericht« 
erfunden, der unserem Selbstverständnis als Dienstleis-
tungsunternehmen entspringt. Damit haben übrigens 
viele ein Problem, vor allem wenn es darum geht, einen 
dementen Menschen als Kunden zu bezeichnen. Aber ich 
will als Führungskraft einen hervorragenden, spürbaren 
Service in unseren Heimen. Also haben wir eine Umfrage 
gestartet, in der wir Menschen, die noch gar nicht in einem 
Heim leben, nach ihren Bedürfnissen befragten. Und wir 
haben unglaubliche Antworten bekommen, die uns heute 
helfen, eine ausgezeichnete Dienstleistung zu bieten. Unser 
Qualitätsbericht ist nach diesen Bedürfnissen gegliedert: 
kundenorientiert, mit Inhalten und Leistungen, die unsere 
neuen, zukünftigen Bewohner – und das sind die kritisch-
sten Kunden – wirklich interessieren. Das alles ist für mich 
auch Teil eines – vorsorglichen – Beschwerdemanagements.

Dies führt bei Angehörigen und zukünftigen Bewohnern 
auch zu einer realistischen Erwartungshaltung. Viele Be-
schwerden beruhen ja darauf, dass man sich vielleicht 
ganz einfach eine andere Art der Leistung vorgestellt hat.

Ja, genau da hilft unser Qualitätsbericht. Denn wie soll 
denn ein Angehöriger, der aufgrund einer rapiden gesund-
heitlichen Verschlechterung plötzlich seine Mutter in ein 
Pfl egeheim bringen muss, die »richtige« Erwartung an 
ein Heim haben? Wenn er die Heimleitung fragt: »Wie ist 
denn Ihr Pfl egeheim?«, sagt die womöglich: »Bei uns ist 
alles gut!« Gehen Sie übrigens nie in ein Pfl egeheim, bei 
dem die Führung sagt: »Bei uns ist alles gut!« Es gibt kei-
ne falsche Erwartungshaltung, was es gibt ist, dass Sie als 
Angehöriger in eine Servicewüste geraten. Was ist denn für 
Sie die ideale Temperatur eines Vollbads?

Ich würde sagen so 38 Grad.

Für mich 45 Grad! Wirklich! Aber die Pfl egekraft hat den 
Auftrag, für uns zwei Heimbewohner jeweils ein warmes 
Vollbad einzulassen. Sehr super! Unsere jeweiligen Er-
wartungshaltungen sind nicht falsch. Das Problem ist, 
dass wir vielleicht nicht gefragt wurden! Als Profi s in den 
Einrichtungen müssen wir verstehen, lernen, ermöglichen, 
manchmal sagen »das kostet jetzt aber mehr« und manch-
mal auch klarstellen, dass etwas nicht geht. Das klingt
banal, ist aber leider überhaupt nicht selbstverständlich.



Professionelle Berater raten dazu, Beschwerden gezielt an-
zuregen, um die Atmosphäre zu verbessern, Verbesserungs-
möglichkeiten zu fi nden, Konfl ikte im Vorfeld abzufangen.

Tun wir, mit einem Flyer, in dem unser Beschwerdema-
nager vorgestellt wird, sein Poster hängt am Eingang in 
allen Einrichtungen und er besucht jedes Haus einmal pro 
Woche, geht direkt auf die Leute zu und nimmt mit den 
Pfl egekräften und Bewohnern aktiv Kontakt auf.

Was ist denn aus Ihrer Sicht, neben all den organisatori-
schen Verankerungen des Beschwerdemanagements, die 
wichtigste Haltung dazu?

Ich denke, hervorragende Pfl ege beginnt bei der hervorra-
genden Pfl ege meiner eigenen Beschäftigten. Wir konzen-
trieren uns sehr auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Das 
bedeutet, eine angemessene Bezahlung, schöne Pausenräu-
me, Massage am Arbeitsplatz. Ein Klima der Wertschätzung 
für den Mitarbeiter schafft ein Klima der Wertschätzung für 
den Kunden.

Und wenn es denn tatsächlich zu einer Beschwerde 
kommt, wie wird diese dann konkret bearbeitet?

Grundsätzlich einmal wird jede einzelne beantwortet. 
Dazu gibt es in unserer Organisation ein Verfahren und 
ein Papier. Unser zuständiger Beschwerdemanager muss 
schriftlich nachvollziehbar nachweisen können, dass jede 
Beschwerde entweder ausgeräumt wurde, oder dass das 
dahinterstehende Anliegen konkret gelöst wurde.



Informations- und Beschwerdestellen
in Vorarlberger Pfl egeheimen

 Eine Bestandsaufnahme

Gemäß Patienten- und Klientenschutzgesetz des Landes 
Vorarlberg (LGBl. Nr. 26/1999, 21/2003, 4/2006) sind 
sämtliche Vorarlberger Pfl egeeinrichtungen verpfl ichtet, 
eine Informations- und Beschwerdestelle zu haben. PH-7 
wurde von der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung 
IVa beauftragt zu erheben, wie dieses Gesetz in der Praxis 
durchgeführt wird. 

Zu diesem Zweck wurden im Dezember 2009 und im Jän-
ner 2010 die Heim- und Pfl egeleitungen aller Pfl egeheime 
und die Vorarlberger Bürgermeister mittels Online-Frage-
bogen zur Informations- und Beschwerdestelle in den Pfl e-
geheimen befragt. Außerdem wurden für eine Stichprobe 
zwölf Einrichtungen (527 Betten, was 24,33 Prozent der 
gesamten Anzahl an Betten entspricht) ausgewählt. Dabei 
wurde darauf geachtet, dass große und kleine Einrichtun-
gen vertreten sind, ebenso wie Einrichtungen mit und ohne 
Träger. In diesen Einrichtungen wurden die Mitarbeiter 
sowie die Angehörigen der Bewohner mittels Papierfrage-
bogen befragt.

In den Ergebnissen zeigt sich, dass die Informations- und 
Beschwerdestelle rein formal vorhanden ist. Bei allen Be-
zugsgruppen ist auffällig, dass das Bild über die Informa-
tions- und Beschwerdestelle (Inhalte, Struktur, Prozess, 
Nutzen) sehr unklar und diffus ist. Schon die Frage, ob es 
in der Einrichtung eine Informations- und Beschwerde-
stelle gibt, wird von den einzelnen Bezugsgruppen unter-
schiedlich beantwortet.

von Mag. Verena 
Folie, Wolfurt
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Gespräch mit Helmut Wallrafen-Dreisow

Gibt es in Ihren Heimen die Möglichkeit von Supervision 
bei gravierenderen Konfl iktsituationen?

Selbstverständlich, aber nicht automatisch und überall.
Bei uns gibt es Supervision nur dann, wenn das gesamte 
Team das will und mitarbeitet. Es kann nicht sein, dass 
sich sieben Leute eines Teams über drei andere in einem 
kostspieligen Ritual beschweren. Supervision ist ein wich-
tiges Instrument, das aber nicht immer passt.

Was raten Sie einer Organisation (egal ob Pfl egeheim
oder ambulanter Dienst), die sich mit professionellem
Beschwerdemanagement konkret zu beschäftigen
beginnt?

Transparenz, Transparenz, Transparenz. Mut, zu Fehlern 
zu stehen! Ich hab noch nie einen Angehörigen erlebt, bei 
dem ich mich entschuldigt habe und der die Kooperation 
trotzdem verweigert hat. Wenn ich mich verletzlich und 
kritikfähig zeige, kann der Dialog beginnen.

Herr Wallrafen-Dreisow, herzlichen Dank für das Gespräch.
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Gibt es in Ihrer Einrichtung eine
Informations- und Beschwerdestelle?

Heim- bzw. Pflege-
leitungen (n = 43)

Bürgermeister
(n = 22)

Angehörige
(n = 103)

Mitarbeiter
(n = 104)

 43 0 0

 14 4 4

 84 7 12

 91 5 8

ja nein
weiß nicht/ 
keine Angabe

So wird deutlich, dass unter den Bürgermeistern, Ange-
hörigen und sogar Mitarbeitern Personen sind, die nichts 
von einer Informations- und Beschwerdestelle wissen oder 
sogar sagen, dass es keine gibt. 

In den Anmerkungen der Befragten dazu wird dieses Bild 
noch deutlicher, denn als Informations- und Beschwerde-
stelle wird oftmals die Person der Heimleitung gesehen 
oder das Personal. Auch gibt es Personen, die erst über 
die Befragung auf diese Stelle aufmerksam geworden sind 
oder einen aufgehängten Briefkasten als Informations- und 
Beschwerdestelle sehen.

Informations- und Beschwerdestellen
in Vorarlberger Pflegeheimen

Die Hauptergebnisse sind im
Folgenden kurz dargestellt:
⁄ Informationen und Beschwer-
den kommen vor allem im 
Bereich der Pfl ege und Betreu-
ung vor.

⁄ Die Kommunikationskanäle, 
über welche Informationen 
eingeholt und Beschwerden 
getätigt werden, sind unklar. 

⁄ Zehn Pfl egeeinrichtungen ge-
ben an, dass sie ein Konzept 
für die Informations- und 
Beschwerdestellen haben.

⁄ Alle Bezugsgruppen sehen 
Verbesserungspotenzial im 
Ausbau der Informations- und 
Beschwerdestellen – so geben 
lediglich acht Heim- bzw. 
Pfl egeleitungen an, dass die 
Informations- und Beschwer-
destelle in ihrer Einrichtung 
zu 100 Prozent ausgebaut ist.

⁄ Die Anlaufstelle für Beschwer-
den der Angehörigen sind 
überwiegend die einzelnen 
Mitarbeiter der Einrichtun-
gen, nicht die Informations- 
und Beschwerdestelle. Das 
Personal wird unabhängig 
davon angesprochen, ob es 
sich bei der Beschwerde um 
eine „Kleinigkeit“ (z.B. die 
Suppe ist versalzen) oder um 
eine „schwerwiegende Sache“ 
(z.B. Wundliegen) handelt.

⁄ Die Mitarbeiter sehen sich 
selbst nicht in dieser Rolle. 
So geben diese an, dass Be-
schwerden nur selten an sie 
herangetragen werden.

⁄ Der Nutzen einer Informa-
tions- und Beschwerdestelle 
ist vielen Mitarbeitern und 
vielen Heim- bzw. Pfl egelei-
tungen nicht klar.

⁄ Im Beschwerdefall gibt es 
wenig Zusammenarbeit mit 
anderen Stellen wie z.B. der 
Bewohnervertretung oder 
den Hausärzten. Beschwer-
den werden vorwiegend 
intern behandelt.

⁄ In Vorarlberg gibt es keine 
einheitlichen Standards 
für eine Informations- und 
Beschwerdestelle oder die 
Erfassung von Beschwerden.
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Informations- und Beschwerdestellen
in Vorarlberger Pflegeheimen

Auffällig ist, dass die verschiedenen Bezugsgruppen (Heim- 
bzw. Pfl egeleitungen, Mitarbeiter, Angehörige, Verwaltung) 
die Informations- und Beschwerdestelle sehr unterschied-
lich wahrnehmen. So werden unterschiedliche Möglichkei-
ten der Kontaktaufnahme und auch eine unterschiedliche 
Anzahl von Beschwerden genannt. In der allgemein gehal-
tenen offenen Frage am Ende des Fragebogens wurden von 
16 Angehörigen direkte Beschwerden formuliert.

 Erste Empfehlungen
 und Maßnahmen

Aufgrund der Ergebnisse der Bestandsaufnahme wurden 
erste Empfehlungen formuliert. So erachten wir die Erstel-
lung eines Konzeptes für grundlegend, um weitere Maß-
nahmen sinnvoll durchführen zu können. 
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Informations- und Beschwerdestellen
in Vorarlberger Pflegeheimen

Auf Basis der folgenden Emp-
fehlungen können einzelne 
Heime (Träger) ein Konzept 
erarbeiten:
⁄ Nutzen einer Informations- 
und Beschwerdestelle erarbei-
ten: Derzeit gibt es in vielen 
Einrichtungen diese Stelle, weil 
es das Gesetz vorschreibt. Der 
Nutzen einer solchen Stelle, 
ihre Aufgaben sowie ihr Sinn 
und Zweck für die Einrichtung 
müssen erst erarbeitet werden. 

⁄ Erarbeitung eines Wirkungs-
modells: Die Einrichtungen 
sollen wissen, welche Wirkun-
gen eine Informations- und 
Beschwerdestelle haben kann 
und wie diese genutzt werden 
können.

⁄ Erstellung eines Konzeptes: 
Auf Basis des Sinns und 
Zwecks sowie des Wirkungs-
modelles soll der Prozess einer 
Informations- und Beschwer-
destelle klar beschrieben wer-
den, im Sinne einer Struktur-, 
Ergebnis- und Prozessqualität.

⁄ Defi nition „Was ist eine Be-
schwerde“: Da die Zahlen 
der Heim- bzw. Pfl egelei-
tungen innerhalb einer Ein-
richtung große Unterschiede 
aufweisen, stellt sich die 
Frage, was denn überhaupt 
als Beschwerde zu werten ist. 
Auch die Rolle der Mitarbei-
ter als Ansprechpersonen für 
Beschwerden wird mit einer 
Defi nition gefestigt.

⁄ Defi nition der Rollen und 
Identifi zierung der Schnitt-
stellen untereinander: bei-
spielsweise von Mitarbeitern, 
Bürgermeistern, Patienten-
anwaltschaft, Verwaltung, 
Angehörigen, Spital.

Anschließend werden
auf Basis des Konzeptes
folgende Maßnahmen
empfohlen: 
⁄ Erarbeitung einer Dienstleis-
tungsbeschreibung: Zurzeit ist 
unklar, was alles zur Dienst-
leistung einer Pfl egeeinrichtung 
gehört. Die Angehörigen wis-
sen nicht, welche Rechte und 
Pfl ichten sie haben. Eine genaue 
Dienstleistungsbeschreibung 
könnte Abhilfe schaffen. Diese 
könnte z.B. im Heimvertrag 
Platz fi nden.

⁄ Strukturierte Erfassung von In-
formationen und Beschwerden: 
Eine einheitliche, für Vorarlberg 
gültige Einteilung von Informa-
tionen und Beschwerden erlaubt 
die Identifi zierung von Proble-
men, somit kann diesen gezielt 
entgegengesteuert werden. Die 
Statistiken werden im Sinne 
einer Verbesserung vergleichbar 
(wichtig: keine Stigmatisierung 
– viele Beschwerden bedeutet 
nicht „schlechte Einrichtung“, 
sondern kann z.B. auch „of-
fenes Klima in dieser Einrich-
tung“ heißen).

⁄ Information an die Angehöri-
gen, Bewohner und Mitarbeiter: 
Allen Beteiligten soll der Sinn 
und Zweck einer Informations- 
und Beschwerdestelle näherge-
bracht werden. Dies muss deut-
lich und zielgruppenspezifi sch 
kommuniziert werden.

⁄ Transparenz und Kommunika-
tion: Alle beteiligten Personen 
sollten über den Prozess einer 
Beschwerde informiert werden 
– „Was passiert mit meiner 
Beschwerde?“

⁄ Aufbau einer Beschwerdekul-
tur: Werden Beschwerden als 
Chance zur Verbesserung gese-
hen, können diese sowohl von 
der Einrichtung positiv aufge-
nommen, als auch von Ange-
hörigen und Bewohnern ohne 
Befürchtungen ausgesprochen 
werden.

⁄ Personalschulung im Umgang 
mit Beschwerden: Die Ange-
hörigen geben das Personal 
als erste Ansprechperson bei 
Beschwerden an, die Mitarbei-
ter sehen sich selbst wenig in 
dieser Rolle. 
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rung der Vorhaltungen benötigt. Bei gutachterlicher Fest-
stellung eines Pflegefehlers (Sorgfaltsverstoß) können 
Schadenersatzansprüche gegenüber dem Rechtsträger 
geltend gemacht werden, die in der Regel durch eine Haft-
pfl ichtversicherung gedeckt sind.

 Empfehlungen

Der Patientenanwalt kann nach Feststellung eines Mangels 
im Bereich eines Pfl egeheimes auch Empfehlungen abgeben, 
wie dieser Mangel beseitigt und künftig vermieden werden 
kann. Bei vielen Beschwerdeverfahren steht auch die Qua-
litätssicherung im Vordergrund. Bewohner möchten, dass 
unerwünschte Ereignisse/Schädigungen nicht mehr pas-
sieren und daher mit ihrer Beschwerde eine Änderung im 
System, Ablauf, etc. bewirken. Mit dem Instrument „Emp-
fehlung“ kann diesem Wunsch nachgekommen werden. 
Daneben hat aber jede einzelne Beschwerde auch einen 
Qualitätssicherungsaspekt und einen Rückkoppelungs-
effekt im medizinisch-pfl egerischen Versorgungssystem.

Die Patientenanwaltschaft wird regelmäßig mit Fragen 
konfrontiert, deren Beantwortung helfen kann, das System, 
welches durch das Patienten- und Klientenschutzgesetz 
eingeführt wurde, besser zu verstehen: 

Bringt der Patientenanwalt Klage bei Gericht ein? 
Wird der Patientenanwalt mit einer Beschwerde oder
Anfrage konfrontiert, dann haben der Bewohner und das 
Pfl egeheim die Gewissheit, dass es sich um ein außerge-
richtliches Verfahren handelt.

Beschwerdemanagement
Fehlerkultur als Tür zum Kunden

Im Patienten- und Klientenschutzgesetz und im Pfl ege-
heimgesetz ist vorgesehen, dass sich Klienten an den Pa-
tientenanwalt wenden können, wenn sie eine Beratung 
und/oder Bearbeitung einer Beschwerde über die Unter-
bringung, die Versorgung, die Betreuung oder die Heil-
behandlung wünschen. Die Patientenanwaltschaft hat in 
einem eingeleiteten Beratungs- und/oder Beschwerdever-
fahren die Verfahrensparteien an der Ausarbeitung einer 
für beide Seiten akzeptablen Lösung zu unterstützen. 

Unter Unterstützung kann nun verstanden werden, dass 
man durch Moderation und/oder Mediation versucht, zu 
einer von beiden Seiten erarbeiteten und auch getragenen 
Lösung eines Konfl iktes zu gelangen.

 Schadensregulierung

Eine weitere Möglichkeit der Unterstützung von Bewoh-
nern liegt im Versuch der außergerichtlichen Schadens-
regulierung bei Eintritt eines Schadensfalles. Nach der 
schriftlichen Mitteilung, Vorsprache oder Besprechung vor 
Ort werden nach Ausstellung einer Vollmacht durch den 
Bewohner die gesamten Pfl ege- und Krankenunterlagen 
angefordert und diese objektiv auf die erhobenen Vorwür-
fe geprüft. In weiterer Folge wird ein Gespräch geführt 
und/oder eine Stellungnahme von der zuständigen Pfl ege 
bzw. vom Arzt eingefordert. Da im Rahmen der Klärung 
von Pfl ege- bzw. Behandlungsfehlervorwürfen oft kom-
plexe medizinisch-pfl egerische Fragen zu beantworten 
sind, wird manchmal ein medizinisches Fachgutachten
von einem unabhängigen Gutachter zur objektiven Klä-

von
Mag. Alexander 
Wolf, Feldkirch
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Beschwerdemanagement
Fehlerkultur als Tür zum Kunden

Wann sollte man sich an den Patientenanwalt wen-
den? Aus Sicht der Patientenanwaltschaft ist der Gang 
zum Patientenanwalt dann angezeigt, wenn Schadens-
fälle aufgetreten sind. Dies deshalb, weil insbesondere bei 
Schadensfällen (körperliche Schädigung) von einer dritten 
und unabhängigen Person überprüft werden sollte, ob die 
angebotenen Lösungen dem Wohl des Klienten entspre-
chen. Sonstige Beschwerden sollte man pfl egeheimintern 
zu lösen versuchen. Erst wenn diese interne Aufarbeitung 
gescheitert ist oder vereinbarte Lösungen nur einer kurz-
zeitigen Befriedung dienen, sollte man sich an den Patien-
tenanwalt wenden.

 Wie kann man das System
 zukünftig besser verankern?

Aus Sicht der Patientenanwaltschaft muss die Zusammen-
arbeit zwischen den Beschwerdestellen vor Ort und der 
Patientenanwaltschaft intensiviert werden. Erst durch diese 
„Brücke“ wird man sich vermehrt der externen Beratung 
bedienen. Nur durch eine verbesserte Kommunikation der 
Systempartner wird man Lösungen fi nden, die beiden Part-
nern (Bewohnern und Pfl egeheim) gerecht werden.

Unabhängig von einer gewünschten Zusammenarbeit sollte 
vermehrt der Weg der Prävention eingeschlagen werden. In 
jedem Pfl egeheim muss die dort eingerichtete Informations- 
und Beschwerdestelle mit einem Konzept eines Beschwer-
demanagements als Arbeitsgrundlage ausgerüstet sein.

Macht es überhaupt Sinn, sich an den Patientenan-
walt zu wenden? Die Entwicklung in den letzten Jahren 
hat gezeigt, dass die außergerichtliche Streitbereinigung 
weiter forciert wird. Als Vorzeigemodell kann die Streit-
beilegung im Bereich des Familienrechtes genannt werden. 
Im Krankenanstaltenbereich werden 95 Prozent aller Be-
schwerdefälle über die Patientenanwaltschaft abgewickelt. 
Die Klage vor Gericht stellt den Ausnahmefall dar. Durch 
ein schnelles, unbürokratisches und ausgleichendes Ver-
fahren kann erreicht werden, dass Lösungen von beiden 
Seiten akzeptiert werden.

Welche Vorteile haben die Parteien? Ein Bewohner, 
der sich an den Patientenanwalt wendet, hat mit keinerlei 
fi nanziellen Belastungen zu rechnen. Auch hat er die Ga-
rantie, dass das Verbindende und nicht das Trennende im 
Vordergrund steht. Zielsetzung muss sein, dass für Heim-
bewohner Lösungen gesucht werden, die es ermöglichen, 
weiterhin in der betreffenden Einrichtung zu bleiben, ohne 
mit Konsequenzen aufgrund der Beschwerdeführung rech-
nen zu müssen.

Das Pfl egeheim selbst oder auch der Rechtsträger hat den 
Vorteil, die Patientenanwaltschaft als externe Prüfungs- 
und Beratungsstelle in Anspruch nehmen zu können. Jenen 
Personen, die Beschwerden intern bearbeiten, wird oft die 
notwendige Distanz und Objektivität abgesprochen.
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Beschwerdemanagement
Fehlerkultur als Tür zum Kunden

Präventives Handeln Unter präventiver Tätigkeit muss 
man Maßnahmen der Primärprävention (Verhinderung des 
Entstehens eines Konfl iktes) und der Sekundärprävention 
(Verhütung der Verschlimmerung eines bereits bestehen-
den Konfl iktes) unterscheiden.

Um die Frage „Wann soll man Prävention betreiben?“ 
beantworten zu können, muss man sich den Ablauf eines 
Konfl iktes vor Augen führen. Zur Veranschaulichung dient 
der angeführte „Präventions-Zyklus“2. 

Frühe Prävention:
Verhindert das
Entstehen gewalt-
trächtiger Konflikte

Primäre Prävention

Entstehungs-
phase

Eskala-
tionsphase

„Präventions-Zyklus“ 

Kontinuierliche Prävention:
Verhindert den Wiederaus-
bruch gewaltträchtiger
Konflikte

Tertiäre Prävention

Späte Prävention:
Verhindert die
Eskalation gewalt-
trächtiger Konflikte

Sekundäre Prävention

Austragungsphase
(Konflikt-
Management)

Deeskala-
tionsphase

Konsolidierungs-
phase

Dazu gehören meiner Ansicht nach auch Regelungen hin-
sichtlich eines zeitgerechten Reagierens auf Missstände 
und Beschwerden. Um keine Eskalation zu provozieren, 
müssen wichtige Grundregeln eingehalten werden:

Prävention und prophylaktische Maßnahmen
Was ist eigentlich Prävention? Prävention (lateinisch: Zu-
vorkommen, Verhütung) bezeichnet das systematische, 
zielorientierte und vorausschauende Bemühen um die 
Verhütung von gewaltträchtigen Krisen1. Unter einem 
Konfl ikt versteht man das Aufeinandertreffen miteinander 
unvereinbarer Handlungstendenzen.

Der Gedanke der Vorbeugung scheint sehr alt zu sein. 
Schon immer haben Menschen und Familien versucht, 
durch Maßnahmen Unbill, Not und Gefahr vorzubeugen, 
indem sie bestimmte Vorkehrungen getroffen haben. So 
haben sie Vorratshaltung eingeführt und Schutzbauten 
errichtet, um Hungersnöten und Überfällen vorzubeugen. 
Auch in der modernen Präventionsmedizin zur Verhütung 
von Krankheiten hat dieser Gedanke Einzug gehalten. Die 
Überlegungen im Gesundheitsbereich haben gezeigt, dass 
diesem Gedanken aus Kostengründen der Vorrang vor der 
Heilbehandlung und Geldleistungen (Rentenzahlungen) 
gegeben werden muss.

Auch im Beschwerdemanagement muss der Gedanke der 
Prävention immer stärker berücksichtigt werden. Man 
muss dafür Sorge tragen, dass im Rahmen der Beschwer-
deauswertung präventive Maßnahmen entwickelt und 
umgesetzt werden, um künftig gleiche bzw. ähnliche Fehler 
vermeiden zu können.



Funktioniert dieses System nach den Erfahrungen 
und Einblicken der Patientenanwaltschaft?
Wenn wir davon ausgehen, dass es in Vorarlberg ca. 2.000 
Pfl egeheimplätze gibt, erscheint die Beschwerdehäufi gkeit 
bei der Patientenanwaltschaft in Summe von drei Fällen 
im Jahre 2010 sehr gering zu sein. Wenn dann noch im 
Laufe des Jahres von Heimleitungen immer wieder von 
Schädigungen von Bewohnern berichtet wird, in diesen 
konkreten Fällen aber weder vom Bewohner selbst noch 
vom gesetzlichen Vertreter (Sachwalter) Prüfungsverfahren 
angestrebt werden, dann zeugt dies doch davon, dass in 
der Aufarbeitung von derartigen unerwünschten Ereignis-
sen Mängel bestehen.

In einem konkreten Fall ist es in einem Heim zu einem 
Schaden gekommen. Erst im Rahmen einer pfl egschafts-
gerichtlichen Überprüfung des Aktes wurde seitens des 
dortigen Richters angeregt, diesen Fall auch hinsichtlich 
eines möglichen Anspruches prüfen zu lassen (über die Pa-
tientenanwaltschaft). Auch wenn sich daraus kein öffent-
lich wirksamer Fall entwickelt hat, hätte im Sinne eines 
funktionierenden Prozesses reagiert werden müssen. Zu 
einer Aufarbeitung gehört nicht nur eine weiterhin opti-
male Pfl ege, sondern auch eine rechtliche Prüfung im Sinne 
einer Anspruchsdurchsetzung.   

Es braucht klare Strukturen darüber, wer in welchem 
Ausmaß für die Beschwerdebearbeitung zuständig ist. Als 
standardisiertes Vorgehen könnte folgender Ablauf ange-
nommen werden:

Für Tobias Debiel3 ist „frühe Prävention“ in einer Phase 
relevant, da Konfl ikte noch latent sind, das heißt unter-
drückt oder gewaltlos artikuliert werden. 

Sollte nun die Kommunikation innerhalb des Systems Pfl e-
geheim funktionieren, dann könnte man mit einer zeitge-
rechten Reaktion das Entstehen des Konfl iktes verhindern. 
Wir haben nicht den Anspruch, dass wir fehlerfrei sind. 
Die Frage wird aber sein, wie wir mit den Fehlern umge-
hen und ob wir aus den Fehlern etwas lernen.

Wenn die Beschwerdestelle ihre Ohren und Augen am 
„Puls“ des Heimes – bei den Bewohnern – hat und die 
Kommunikation zwischen den Partnern (Pfl egepersonen 
und Verwaltung) funktioniert, dann werden wir zwar mit 
unerwünschten Ereignissen zu tun bekommen, diese aber 
professionell aufarbeiten, sodass einerseits niemand Angst 
zu haben braucht, sich zu „beschweren“, und andererseits 
zum Wohle der Organisation die Reputation nicht „einge-
büßt“ wird.

Beschwerdemanagement
Fehlerkultur als Tür zum Kunden
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Zusammenfassend kann dargelegt werden, dass primär die 
Beschwerdestelle seitens des Personals über unerwünsch-
te Ereignisse informiert werden sollte. Dann liegt es am 
Verantwortlichen zu agieren (und nicht erst auf eine Be-
schwerde zu reagieren) und Kontakt mit jenen Personen 
aufzunehmen, die direkt damit konfrontiert sind. Sollte 
eine interne Aufarbeitung nicht möglich sein (z.B. bei 
Schadensfällen), dann sollte sofort der Kontakt zu einer 
außerhalb des Heimes eingerichteten Beratungsstelle
(Patientenanwaltschaft) hergestellt werden.

Durch aktives Aufarbeiten von Beschwerden kann Unzu-
friedenheit verhindert und Verantwortung wahrgenommen 
werden. 

Drei-Phasen-Modell
der Beschwerdebearbeitung

Beurteilung behandelnder
Arzt/Pflegefachkraft

Unerwünschtes Ereignis

Teambesprechung/
Vertrauensperson

Pflegefehler Erheblichkeit, zwingend
bei Tod und schwerer
Komplikation

Gespräch mit Bewohner/
Angehörigen

Beurteilung

Schaden

4 Monate:
Kontrolle/Beratung

bei bestehenden Be-
schwerden und Schaden

Meldung an Beschwerde-
stelle, gegebenenfalls
Haftpflichtversicherung

Phase I

Gutachten

Negatives
Gutachten

Kein Schaden-
ersatz

Positives Gutachten
(es liegen Behandlungs-
fehler vor)

Schadenersatz

Rechtliche Beratung:
Patientenanwalt, Patient
sieht Handlungsbedarf

Phase II

Phase III

1  Kempf Wilhelm, 2000
2  Kalypo Nicolaidis, 1996
3  Debiel Tobias, 1996
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Grundsätzlich wird eine Beschwerde doch meist als
Belastung empfunden. Wann beziehungsweise wie
entstand in Ihrer Organisation die Erkenntnis, diese
Störung produktiv zu nutzen?

Die Erkenntnis, dass Beschwerden hilfreich sein können, 
ist bei uns schon lange Kultur. Ein anderer Umgang mit 
dem Thema entstand durch die Intensivierung des Kommu-
nikationsfl usses. Bei uns sind die potenziellen Beschwerde-
führer meistens die Angehörigen. Wir führen regelmäßig 
Bewohnerbesprechungen durch, zu denen wir sie aktiv 
einladen. Durch diese einfache, aber intensive Form von 
Information und Beteiligung entstehen Beschwerden erst 
gar nicht. Die Beschwerdeprophylaxe scheint mir wichtiger 
als der Umgang mit der Beschwerde selbst.

Was war der Anlass, sich mit der Behandlung von
Beschwerden professionell zu beschäftigen?

Bei uns war eher das Problem, dass Beschwerden intern 
nicht weiterkommuniziert wurden und oftmals bei der 
Pfl egedienstleitung hängen geblieben sind. Unser Be-
schwerdemanagement regelt deshalb vor allem den Kom-
munikationsfl uss von Lob, Wünschen, Anregungen und 
Kritik. 

Die Grenze zwischen Angehörigenarbeit und
Beschwerdemanagement ist fl ießend

Mag. Robert Oberndorfer, MBA, Studium der Betriebswirt-
schaftslehre an den Universitäten Linz und Toronto. Seit 
September 2002 Geschäftsführer der Caritas Socialis Grup-
pe (CS), die in Wien in mehreren Pfl ege- und Sozialzentren 
stationäre Pfl ege, Tageszentren, mobile Dienste und Kin-
derbetreuung anbietet. Bekannt ist die CS für ihre spezia-
lisierten Angebote für an Alzheimer/Demenzen erkrankte 
Menschen beziehungsweise an Multipler Sklerose erkrankte 
Menschen. Unheilbar krebskranke Menschen werden mobil 
und stationär im CS Hospiz Rennweg die letzten Lebens-
tage begleitet. Die neueste Betreuungsform sind speziali-
sierte Wohngemeinschaften für demente Menschen. Robert 
Oberndorfer ist unter anderem Vorstandsmitglied im Dach-
verband Wiener Sozialeinrichtungen sowie Mitglied der 
Wiener Heimkommission.

Herr Oberndorfer, würden Sie als Führungskraft etwa
einer stationären Einrichtung eine geringe Anzahl von
Beschwerden als Zeichen für eine hohe Kundenzufrieden-
heit werten?

Robert Oberndorfer: Nein, natürlich nicht! Das kann auch 
bedeuten, dass sich keiner was zu sagen traut. Aus meiner 
Praxis kenne ich eine Reihe von Heimen und weiß, dass 
man keinen Rückschluss zwischen der Beschwerdehäufi g-
keit und der Qualität einer Einrichtung ziehen kann. Ent-
scheidend ist ein lebendiger Kommunikationsprozess zwi-
schen den Mitarbeitern, Angehörigen und den Bewohnern. 

Das folgende
Gespräch führte 
Hans-Joachim Gögl.
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Gespräch mit Robert Oberndorfer

Über welche Methoden, Haltungen sowie Kommunika-
tionsstrategien verfügt Ihre Organisation in Sachen Be-
schwerdemanagement?

Wir führen regelmäßige Kommunikationsschulungen zum 
Thema »Schwierige Angehörige« durch. Viele Pfl egekräf-
te fürchten sich vor der Konfrontation und Kooperation 
mit solchen Klienten. Es gibt eine klare Regelung, wie Be-
schwerden intern weiterkommuniziert werden, mit einer 
Checklist zu ihrer Erfassung und Behandlung.

Wir haben, wie in einem Hotel, Willkommensmappen 
mit allen Informationen zum Haus, unter anderem auch, 
wo und wie man sich beschweren kann. Darüber hinaus 
hängen bei uns Plakate auf jeder Station, die informieren, 
dass man sich mit wichtigen Anliegen direkt an die Ge-
schäftsführung wenden kann. Und ganz wichtig, die oben 
erwähnte Bewohnerbesprechung. Sie fi ndet anlassbezogen, 
aber mindestens quartalsweise statt und ist ein Runder 
Tisch in wechselnder Besetzung, zum Beispiel mit den
Angehörigen, Palliativmedizinern, Pfl egekräften, dem
Seelsorger, Psychologen, etc.

Gibt es im Rahmen Ihrer Erfahrungen Strukturen, die
sich nicht bewährt haben?

Nicht bewährt haben sich fi xe Sprechstunden, da kommt 
in der Regel niemand. Sehr bewährt haben sich die Be-
wohnerbesprechungen und die Begleitung von Angehöri-
gen-Selbsthilfegruppen, die unter anderem Irritationen im 
Vorfeld konstruktiv bearbeiten.

Inwiefern ist ein professionelles Beschwerdemanagement 
heute ein Wettbewerbsfaktor – die Beschwerde als Anlass 
und Anstoß zu Innovationen?

Teilweise hat sie dieses Potenzial etwa bei Themen wie 
Schmerzerfahrung, Essensangebot oder Sterbebegleitung. 
Aber die meisten Reklamationen sind so individualisiert, 
dass sie keinen Einfl uss auf unser systematisiertes Angebot 
haben können.

Ist nicht ein Großteil von Beschwerden auf falsche bzw. 
unrealistische Erwartungshaltungen von Bewohnern und 
Angehörigen zurückzuführen?

Das ist in der Tat so! Oft entsteht Verunsicherung und Kri-
tik, weil Angehörige nicht wissen was läuft. Zum Beispiel 
sind sie vielfach nicht vorbereitet auf plötzliche gesund-
heitliche Verschlechterungen. Die Grenze zwischen Ange-
hörigenarbeit und Beschwerdemanagement ist fl ießend.

Wir haben einerseits eine Generation von selbstbewussten 
Angehörigen, die durchaus Leistungen einfordern. Umge-
kehrt arbeiten wir derzeit für eine Generation von Bewoh-
nerinnen und Bewohnern, die sich aus meiner Sicht viel zu 
wenig beschweren. Die sind oft zu genügsam, zu beschei-
den und vielleicht auch zu resignativ.
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Gespräch mit Robert Oberndorfer

Was kann man als Führungskraft tun, um eine offene 
Kommunikationskultur zu fördern, in der mit Kritik
förderlich umgegangen werden kann?

Wenig strafen. Viel kommunizieren, quer über Bereiche, 
Abteilungen, Hierarchien hinweg. Dem Team Zeit und 
Raum für interne Besprechungen, Abstimmungen zur Ver-
fügung stellen. Verantwortung geben und einfordern.

Was raten Sie einer Organisation, egal ob Pfl egeheim oder 
ambulanter Betreuungsdienst, die sich mit professionellem 
Beschwerdemanagement konkret zu beschäftigen beginnt?

Pfl egekräfte verstehen Beschwerden oftmals als Angriff. 
Der schwierigste Schritt war für uns zu lernen, uns bei 
Kritik zu erklären. Aus der Medizin kommt eine Kultur, 
die es ablehnt oder nicht gewohnt ist, ihre Arbeit und 
Entscheidungen zu vermitteln. Davon ist auch die Pfl ege 
geprägt und das ist falsch und völlig unzeitgemäß. Pfl ege-
kräfte müssen heute lernen, Beschwerden nicht als Recht-
fertigungszwang zu verstehen, sondern als Anlass, ihre 
Leistungen zu erläutern. 

Herr Oberndorfer, herzlichen Dank für das Gespräch.
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Vorbereitung Laut § 5 Abs 3h des Vorarlberger Pfle-
geheimgesetzes müssen die Träger eines Pflegeheimes 
sicherstellen, dass die Bewohner Zugang zu einer Be-
schwerdestelle haben. Darüber hinaus ist jedoch auch eine 
Beschwerdestimulierung vonnöten, denn Bewohner und 
Patienten neigen nicht dazu, sich zu beschweren. Die Ten-
denz zu sozial erwünschtem Verhalten ist wegen der sub-
jektiven enorm hohen Abhängigkeit gerade in der Pfl ege – 
und im Besonderen in einem Pfl egeheim – bei den meisten 
Patienten und Bewohnern sehr hoch. Der Schaden, der
der Institution aufgrund einer negativen Mundpropaganda 
entsteht, ist nicht zu vernachlässigen und in Einzelfällen 
sehr hoch. Daher sollten jene, die sich beschweren wollen 
oder Anzeichen dafür geben, aktiv angehalten werden, sich 
zu beschweren oder aber auch positive Rückmeldungen zu 
geben.

Durchführung Im Beschwerdefall muss eine Beschwer-
deannahme erfolgen. Dazu gehört der Erstkontakt der 
Institution mit dem Beschwerdeführer sowie die Erfassung 
des Beschwerdeinhaltes – ein Beschwerdeerfassungsformu-
lar kann hierbei von Nutzen sein. Wichtig ist, dass für den 
Erstkontakt Zuständigkeiten festgelegt werden. Die Mitar-
beiter müssen über die Beschwerde- und Bearbeitungswege 
informiert sein und dafür sorgen, dass sich der Beschwer-
deführer ernst genommen fühlt. Als nächster Schritt folgt 
die Beschwerdebearbeitung.

Standard Beschwerdemanagement

 Die nachfolgende Beschreibung eines Standards
 „Beschwerdemanagement“ dient dem Ziel,
 Beschwerdemanagement in den Pfl egeeinrichtungen
 zu etablieren und in wesentlichen Eckpunkten zu
 vereinheitlichen.

Defi nition Eine Beschwerde ist ein Hinweis auf einen 
Mangel oder Fehler bzw. ein Hinweis auf ein entstehendes 
oder bestehendes Problem. Sie ist immer eine subjektive 
Meinungsäußerung und hat den Zweck, eine Wiedergut-
machung für erlittene Beeinträchtigungen und/oder eine 
Änderung des kritischen Verhaltens zu erreichen. Unzu-
friedenheit tritt auf, wenn eine große negative Differenz 
besteht zwischen den Erwartungen des Kunden und dem 
tatsächlichen Gefühl der erbrachten Dienstleistung.

Grundsätze Beschwerdemanagement ist in erster Linie 
keine Technik, sondern eine veränderte Wahrnehmung und 
Haltung: Kritik nicht mehr als Abwertung zu verstehen, 
sondern als Hilfe und Chance, die eigene Arbeit zu ver-
bessern. Es liefert uns ständig Impulse zur Verbesserung 
unserer Leistungen.

Ziele Das Ziel ist es, die Kundenzufriedenheit wieder-
herzustellen. Denn Kunden, die ihre Unzufriedenheit mit 
einer Leistung in Form einer Beschwerde zum Ausdruck 
gebracht haben und durch den Umgang mit der Beschwer-
de wieder zufriedengestellt werden konnten, haben an-
schließend eine höhere Bindung an das Unternehmen als 
Kunden, die einfach nur zufrieden waren.
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Standard Beschwerdemanagement

Die gewonnenen Erkenntnisse aus der Beschwerdeanalyse 
und -auswertung und dem Beschwerdecontrolling werden 
im Beschwerdereporting aufgearbeitet und dargestellt.

Dokumentation Eigene Formulare für die Beschwerde-
annahme und -bearbeitung sind sehr hilfreich. Ein Muster 
für ein Beschwerdeformular kann bei connexia bezogen 
werden. Grundsätzlich wird empfohlen, Beschwerden und 
deren Bearbeitung auch in der Pfl egedokumentation zu 
vermerken.

Verantwortlichkeit
⁄ Beschwerdestimulierung und
-annahme: alle

⁄ Beschwerdebearbeitung: Mit-
arbeiter, je nach Zuständigkeit

⁄ Beschwerdeanalyse bzw. -aus-
wertung: mittlere Führungs-
ebene gemeinsam mit der
Heim- und Pfl egedienstleitung

⁄ Beschwerdereporting:
Heim- und Pfl egedienstleitung

⁄ Beschwerdecontrolling:
Heim- und Pfl egedienstleitung

Dieser Standard wurde im Qualitätszirkel des stationären Langzeitbe-
reichs der connexia erarbeitet. Der Qualitätszirkel bestand aus mehreren 
Pfl egedienstleitungen der Vorarlberger Pfl egeheime.

Grundsätzlich muss bei allen Beschwerden erhoben wer-
den, ob es sich um ein Problem allgemeiner Art handelt 
oder aber mit einer nachfolgenden juristischen Auseinan-
dersetzung gerechnet werden muss. Im letzteren Fall muss 
die Haftpfl ichtversicherung involviert werden.

Auf alle Fälle muss möglichst rasch eine Reaktion auf 
die Beschwerde erfolgen. Sollte eine Beschwerde nicht 
zeitgerecht, also innerhalb von vierzehn Tagen bearbeitet 
werden können, dann ist der Beschwerdeführer davon zu 
unterrichten, dass er sich an die Patientenanwaltschaft 
wenden kann.

Um nachfolgend auch alle Beschwerden analysieren und 
bewerten zu können, muss eine entsprechende Dokumen-
tation geführt werden.

Nachbereitung Eine nachfolgende Beschwerdeanalyse 
und -auswertung (am besten vierteljährlich) ist wesentlich, 
denn nachdem die Beschwerdeinformationen gesammelt 
worden sind, können diese Daten für innerbetriebliche 
Verbesserungen genutzt werden. Schwachstellen und 
Mängel in der Institution können so herausgefunden 
werden. Ziel des Beschwerdecontrollings (jährlich) ist es, 
gewonnene Daten zu bearbeiten und zu analysieren, um 
Maßnahmen abzuleiten und so die Bewohnerzufrieden-
heit sicherzustellen. Das Beschwerdecontrolling befasst 
sich damit, inwieweit die Beschwerdebearbeitung positive 
Änderungen bei der Kundenzufriedenheit bewirkt hat oder 
ob sich noch Abweichungen im Soll-Ist-Vergleich zeigen.
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