
�Wenn ich mich kritikfähig 

zeige, kann der Dialog 

beginnen.�

Vom Umgang mit Reklamationen und 
Kritik in der Pflege

Helmut Wallrafen-Dreisow
Geschäftsführer der Sozial-Holding der Stadt 

Mönchengladbach GmbH 



SIE KENNEN MICH!

Ich bin ein netter Kunde. Ich beklage mich nie. Im Restaurant warte ich 

geduldig, wenn die Kellnerin mit ihrem Freund plaudert und sich keinen Deut 

um mich kümmert, ob meine Bratwurst schon fertig ist. Manchmal bekommt 

einer, der nach mir gekommen ist, meine Bratwurst. Aber ich sage kein Wort. 

Im Fachgeschäft nehme ich auf meine Mitmenschen Rücksicht. Wenn mich eine 

mürrische Verkäuferin bedient, die brummig und gehässig wird, weil ich mir �

bevor ich kaufe � mehrere Artikel ansehen möchte, bleibe ich höflich und 

zuvorkommend. Nie kritisiere ich. Es würde mir im Traum nicht einfallen, wie 

andere Leute in der Öffentlichkeit eine Szene zu machen. Das ist so albern!

ICH BIN EIN NETTER KUNDE!

Ich will Ihnen aber auch sagen, was ich noch bin. Ich bin der Kunde, der nie 

mehr zurückkommt. Das ist meine kleine Rache dafür, dass man mich 

herumschubst. Gewiss, auf diese Weise kann ich meinem Ärger nicht gleich 

Luft machen, aber auf lange Sicht ist das eine viel tödlichere Rache. Wer zuletzt 

lacht, lacht am besten, sagt man. Ich lache, wenn ich sehe, wie Sie wie 

Verrückte Geld ausgeben, um mich zurückzuholen. Dabei hätten Sie mich von 

Anfang an mit ein paar nette Worten und einem freundlichen Lächeln behalten 

können.  

Quelle: Plakat der Daimler Benz AG



Beschwerden erwünscht????



Verhalten und Konsequenzen unzufriedener Kunden

oder: Kosten mangelnder Kundenorientierung

� Nur vier Prozent unzufriedener Kunden beschweren sich im  Durchschnitt 
aller Branchen

� 96 Prozent unzufriedener Kunden wandern ohne sich zu beschweren zur 
Konkurrenz ab, geben aber ihre Erfahrungen in der Regel an Wettbewerber, 
Bekannte und Kooperationspartner weiter

� Einen neuen Kunden zu gewinnen ist bis zu sechs mal teurer als einen 
bestehenden Kunden an sich zu binden

� Die Bearbeitung von Beschwerden und Reklamationen sowie die 
Nachbesserung von Qualitätsmängeln bindet bis zu 30 Prozent der 
Arbeitszeit



Folgen mangelnder Qualität im Krankenhaus

� 50 % der Arbeitszeit der Ärzte wird auf Suche, Erfassung, Aufbereitung und 
Weitergabe von Informationen verwendet. 

� 20 % der Arbeitszeit dient der Suche nach früheren Informationen. 

� 10 % von Laborergebnissen erreichen nie den Stationsarzt.

� Bei 80 % der Patienten fehlen bei Übergaben (Überweisungen, 
Entlassungen etc.) wichtige Informationen. 
Quelle MEDIS INSTITUT 

� Ein zufriedener Kunde teilt durchschnittlich drei Menschen seine positiven 
Erlebnisse mit.

� Ein unzufriedener Kunde schildert seinen Ärger durchschnittlich 11 anderen 
Menschen. Medica Messe, Düsseldorf



König Kunde??



Warum beschweren sich die Leute eigentlich nicht?

1. Sie glauben nicht an den Erfolg ihrer Beschwerde.

2. Sie scheuen die Zeit und den Aufwand.

3. Sie haben Angst, aus den Beschwerden könnten später 

einmal persönliche Nachteile erwachsen.

4. Sie wissen nicht genau, ob eigentlich ein �objektiver� Grund 

zur Beschwerde vorliegt (was ist genau die Leistung?) Sie 

kennen weder ihre Rechte noch die Pflichten des 

Unternehmens.

5. Sie fühlen sich den professionellen �Helfern� gegenüber 

unterlegen.

6. Die hohe Priorität ihres Gesundungswunsches verhindert oft 

die Äußerung geringfügiger Beschwerden.

7. Sie möchten keinen Streit mit den Verantwortlichen.



Beschwerden erwünscht!?!?



Ziele von Beschwerdemanagement

� Herstellung von (Beschwerde-)Zufriedenheit

� Vermeidung von Kosten anderer Reaktionsformen 

unzufriedener Kunden (z.B. anlassbezogene Prüfung)

� Umsetzung und Verdeutlichung einer kundenorientierten 

Unternehmensstrategie

� Schaffung zusätzlicher akquisitorischer Effekte mittels Beeinflussung 

der Mundkommunikation

� Reduzierung interner und externer Fehlerkosten 



Grundätze des Beschwerdemanagement

� Beschwerden sind erwünscht 

� werden �belohnt�

� Beschwerden werden abgeholt 

� ermittelt und abgefragt

� Beschwerden stehen auf der Tagesordnung 

� bei Besprechungen etc.

� Beschwerden gehen alle an 

� Jede(r) ist zuständig

� Beschwerden haben keine Öffnungszeiten 

� werden jederzeit angenommen

� Beschwerden haben Folgen 

� werden bearbeitet



Beschwerden sind erwünscht...
...und werden �belohnt�

Kunden:

� Jede Mitarbeiterin bedankt sich bei dem Kunden, der Kundin, 

dem Angehörigen.

� Jede Mitarbeiterin versichert ausdrücklich, dass (auch 

weitere) Beschwerden erwünscht sind!

� Jede Mitarbeiterin signalisiert damit,

- dass Kunden ernst genommen werden!
- Offenheit und Lernbereitschaft!
- Kritikfähigkeit und Selbstbewusstsein!
- Zusammenhalt und Miteinander!



Beschwerden sind erwünscht...
...und werden �belohnt�

Mitarbeiter:

� Sicherheit vermitteln durch....

- ernst nehmen

- zuhören

- keine unmittelbaren Konsequenzen androhen

- gemeinsame Verbesserungsarbeit

� Erfolge feiern und Anerkennung/Lob aussprechen!



Beschwerden werden abgeholt...
... und werden ermittelt/abgefragt

� Zur Grundpflege gehört:

- Frage nach besonderen Vorfällen

- Frage nach Änderungswünschen

- Veränderungen wahrnehmen

- Unzufriedenheit/Unwohlsein wahrnehmen

� Alle Angehörigen im Wohnbereich direkt 

ansprechen

- �Kann ich Ihnen helfen?�

- �Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit?�



Beschwerden gehen alle an... 
...und jede(r) ist zuständig

� Unterschied zwischen Annahme und Bearbeitung

- Für Annahme sind alle zuständig

- Verantwortung für die Weiterleitung klar geregelt

- Bearbeitung formal sichergestellt!

- Gemeinsame Arbeit an der Abstellung der Beschwerdegründe/-

ursachen.



Beschwerden stehen auf der Tagesordnung...
...bei Besprechungen und Übergaben etc.

� Alle Beschwerden werden digital erfasst

� Information über Umsetzungsstand über WBL an EL

� Quantitative Auswertung erfolgt über EL

� Monatliche Auswertung im Leitungsteam

� Jährliche Auswertung für das Haus mit Ombudsmann und 

Geschäftsleitung

� Jährliche Rückschau und Analyse im Leitungsteam



Beschwerden haben keine Öffnungszeiten...
...und werden jederzeit angenommen

� Alle Mitarbeiter haben zu jeder Zeit ein �offenes 

Ohr� für Beschwerden!

� Rückzugsmöglichkeiten sind vorhanden 

(Pausenraum) 

� ...werden Beschwerden signalisiert: 

- stehenbleiben und Blickkontakt aufnehmen 

- �freundlich bleiben�

- Anliegen anhören

- Kein Zeit  Zeit vereinbaren  Zeit einhalten 



Beschwerden haben Folgen ...
...und werden bearbeitet

� Aufnahmen über Ohr und Auge

� schriftlich fixieren und niederlegen

 Beschwerdeführer festhalten

 Datum/Uhrzeit

 Inhalt (Keine Interpretation)

 Beschwerdeempfänger

 ggf. eingeleitete kurzfristige Maßnahme

 Zuständigkeitsbereich (Kümmerer)

 Bearbeitung (Ziel und Maßnahme)

 Erledigung (Zeitpunkt)

 Abschluss.



� Formulare werde vor Ort von Mitarbeiterin ausgefüllt

� Weitergabe an Einrichtungsleitung

� Ggf. Weitergabe an Ombudsmann oder/und 

Geschäftsleitung

� Rückmeldung binnen 14 Tagen an Bewohner über...

 Eingeleitete Maßnahmen

 Zeitpunkte der Bearbeitung

� Zuständigkeit/Durchführung: verantwortliche Mitarbeiterin!

Beschwerden haben Folgen ...
...und werden bearbeitet



Unser Beschwerdemanagement hat ein Gesicht..

Ombudsmann Gerhard Kipp



Das Konzept �Ombudsmann�

� Jeder neue Kunde erhält einen 

persönlichen Besuch

� Neutraler Ansprechpartner 

� Zeit für eine �klärendes�

Gespräch

� Ansprache vor Ort

� Regelmäßige �Sprechstunden�

� Schulungen für Mitarbeiterinnen

�und nicht zuletzt: Abstimmung mit der Einrichtungsleitung



Besuche, Visiten und Gespräche

� Erstvisite durch Wohnbereichsleitung in der ersten Woche nach 

Einzug

� �Strukturierter� Bewohnerbesuch durch Einrichtungsleitung und 

externe Expertin drei Monate nach Einzug

� Pflegevisiten durch Wohnbereichsleitung mindesten einmal pro Jahr

� �Fokussierte� Pflegevisiten durch Wohnbereichsleitung je nach 

Anlass 

Miteinander reden hilft! 



�und sonst noch?

� Der Bewohnerbeirat mit seinen regelmäßigen Treffen

� Informationsveranstaltungen für Kunden und Angehörige

� Speiseplanbesprechungen mit dem Koch (alle sechs Wochen)

� Gesprächstermin mit der externen Wäscherei (jeden Monat)

� Schriftliche Befragung der Bewohner und Angehörigen (alle zwei Jahre)

Ach ja, und 
natürlich kann 
man sich auch 
per e-mail
beschweren



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


