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Heidi Neetz, Garbsen
➔ Bei uns beläuft sich die Wartezeit auf 10 
bis 15 Minuten. Patienten ohne Termin 
müssen mit einer längeren Wartezeit 
rechnen, werden darüber informiert und 
akzeptieren dieses Verfahren. Auch hier 
gibt es wie immer Ausnahmen...
Lange Wartezeiten vermeiden wir durch 
Terminmanagement. Es ist wichtig, genü-
gend Puffer bei der Terminplanung ein-
bauen! Sollte es doch einmal zur Verzöge-
rung kommen (Notfall, Trauergespräch...), 
dann informieren wir den Patienten; bie-
ten einen anderen Termin an, oder schi-
cken ihn noch zum Einkaufen. Das wird 
häufig gerne angenommen!
Die Patienten sind sehr dankbar, wenn sie 
informiert werden.

Wartezeiten sind ein Dauerbrenner im Gesundheitswesen: Die Krankenkassen fordern für ihre Patienten kurze Warte-
zeiten und bewerten Ärzte zunehmend nach diesem Kriterium. Zugleich sind die Ärzte wegen der Honorarsystematik 
darauf angewiesen, möglichst viele Patienten zu behandeln, um ihre Kapazitäten auszulasten – die Termine sind daher 
oft sehr eng getaktet, Wartezeiten bleiben da nicht aus. Wir haben dazu eine kleine Umfrage im Verband gemacht:  
Wie lange ist die durchschnittliche Wartezeit in Ihrer Praxis? Und wie versuchen Sie, langes Warten zu vermeiden? 

Dauerbrenner Wartezeiten

Margarete Deindl, Nürnberg
➔ In einer chirurgisch- operativen Praxis wie der unsrigen erge-
ben sich verschiedene Formen von Wartezeiten. „Normal“ sind für 
mich 20-30 Minuten Wartezeit.
Unfallpatienten kommen sofort in den Eingriffsraum, hier gibt es 
keine Wartezeit. 
Bestellte Patienten werden im Idealfall ohne Wartezeit sofort be-
handelt, es können bis zu 30 Minuten Wartezeit auftreten. Bei ei-
ner Häufung von Unfallpatienten werden die Sprechstundenpati-
enten vom Praxispersonal informiert und um Verständnis 
gebeten.
Ein volles Wartezimmer muss übrigens gar nicht immer negativ 
wirken. Es kann auch ein Indikator für die Qualität der medizi-
nischen Kompetenz sein, wenn viele Patienten die Praxis aufsu-
chen. 
Dagegen könnte ein mäßig besetztes oder sogar leeres Wartezim-
mer beim Patienten auch zu der Annahme führen, die Praxis habe 
generell wenig „Zulauf“. 
Mit einem guten Termin- und EDV-Management können allzu 
lange Wartezeiten vermieden werden. Sinnvoll sind z.B. auch Li-
sten mit Wartezeitangaben (farbliche Fortschrittsbalken, sicht-
bare Ampelschaltung grün, gelb, rot).
Daneben gibt es eine Reihe von bewährten Möglichkeiten, eine 
trotz aller organisatorischen Anstrengungen längere Wartezeit 
für den Patienten gefühlt kürzer erscheinen zu lassen: Dazu gehö-
ren Getränkeservice, Spielzeug, Bücher, aktuelle Lesemagazine, 
TV-Video oder Musik. Der wichtigste Faktor dabei ist immer ein 
freundliches, serviceorientiertes Praxispersonal und Fachperso-
nal, das die komplexen Zusammenhänge einer Sprechstunde ver-
steht und kommunizieren kann.

„... der Nächste bitte!“
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Doris Schleuter, Herrsching 
➔ Die Wartezeit beträgt bei uns ohne Termin während der offenen Sprechstunde 5 
bis 30 Minuten, bei Terminsprechstunde bis zu 15 Minuten. Wir bieten sehr viele 
Sprechstunden an; auch offene Sprechstunden sind genügend vorhanden. Wir 
haben für unsere Berufstätigen z.B. am Mittwochmorgen ab 6 Uhr geöffnet. 
Am Samstag haben wir von 9 bis 11 Uhr, am Freitagnachmittag von 16 bis ca. 
18.15 Uhr Sprechstunde. Wir haben nie Leerläufe, selten Hektik, wenig Warte-
zeiten und ein angenehmes Praxisklima. Mein Mann ist jeden Abend späte-
stens 19 Uhr zu Hause. 
Das Terminmangement haben wir so eingeteilt, dass die Termine vergeben 
werden, wie es der voraussichtlichen Länge des Leistungsbedarfes entspricht. 
Wichtig bei Terminsprechstunden bei uns auf dem Land: Puffer einplanen!
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Angelika Schoch, Oldenburg
➔ Unsere Gemeinschaftspraxis hat vier Ärzte, die schicht-
weise arbeiten. In unserem Fachgebiet Pneumologie ist es 
teilweise schwierig am Telefon abzuschätzen, ob die Be-
schwerden eines Patienten eine sofortige/baldige Behand-
lung bedürfen oder ein regulärer Termin (bei uns ca. zwei 
Wochen Wartezeit auf Termin) vereinbart werden kann.
In der Regel haben wir eine Wartezeit vom eingetragenen 
Termin bis zum Aufruf vom Arzt von ca. 15 Minuten (danach 
kommen dann in den meisten Fällen aber noch umfang-
reiche Untersuchungen je nach Anordnung des Arztes 
und die Besprechung der Untersuchungsergebnisse nach 
der Diagnostik – dieses zähle ich aber jetzt nicht).
Um längere Wartezeiten von Terminvereinbarung bis 
Arztkontakt zu vermeiden, haben wir, um nicht Akutpa-
tienten „dazwischen schieben zu müssen“, an vier Tagen 
eine Akutsprechstunden von 8-10 Uhr eingerichtet. Das 
heißt, einer der Ärzte hat jeweils in dieser Zeit die Akut- 
und keine Terminsprechstunde. Die Patienten kommen 
dann in dieser Frist ohne festgelegten Termin und werden 
hinsichtlich ihrer akuten Beschwerden behandelt. Durch 
diese Akutsprechstunde werden die anderen Ärzte nicht 
mehr mit Patienten ohne Termin belastet.

Dr. Marita Berger, Tübingen
➔ Bei uns beträgt die Wartezeit 
zwischen fünf und 15 Minuten. 
Wichtig ist, ausreichende 
Sprechzeiten einzuplanen und 
realistische Zeiten für Termine 
festzusetzen. Ein elektronischer 
Terminkalender und eine elek-
tronische Wartezimmerliste sind 
sehr hilfreich, da der Arzt damit 
jederzeit den Überblick hat – z.B. 
wenn Termine doppelt vergeben 
worden sind.
Alle Beteiligten des Teams müs-
sen die Regeln einhalten (der 
Chef darf nicht mit der netten 
Pharmareferentin 20 Minuten 
plaudern); eine Pufferzeit muss 
eingeplant werden. z.B. zehn 
Minuten vor der vollen Stunde. 
Echte Notfälle bringen allerdings 
jeden noch so gut geführten Ka-
lender durcheinander!

Elke Seeber, Brinkum
➔ Wir haben die Wartezeiten mit Termin auf 30 Mi-
nuten und ohne Termin auf rund 60 Minuten ge-
bracht. Jährlich machen wir über 14 Tage eine Er-
hebung, um die „gefühlte“ Wartezeit mit der 
Realität zu vergleichen. Nach der letzten Erhe-
bung haben wir die Sprechzeitendauer pro Ter-
min von 10 auf 15 Minuten erhöht und somit we-
niger Wartezeit für Terminpatienten erreicht. 
Für aufwändige Untersuchungen oder schwie-
rige Patienten buchen wir gleich bei der Vergabe 
20-30 Minuten ein, so dass uns das auch nicht 
aus dem Ruder wirft. 
Die Tage, an denen 20 Leute ohne Termin erschei-
nen und alle unbedingt zum Doktor wollen, sind 
allerdings schwer zu handhaben. Unsere Devise: 
Terminpatienten haben immer Vorrang. Pati-
enten ohne Termin wird eine Zeit gesagt, zu der 
sie wiederkommen können, damit das Warte-
zimmer nicht so voll ist. Hier kommt es dann 
aber auch mal zu Wartezeiten zwischen zwei 
und drei Stunden. Samstagsdienste kommen 
nicht in Frage, da mein Mann diese zusätzliche 
Belastung nicht schultern könnte. 

Therese Bollenbach, Stuttgart
➔ Ich halte nichts davon, wenn der einzelne Patient direkt und sofort 
drankommt, ohne etwas zu verschnaufen und sich sammeln zu kön-
nen. 
Wir halten immer ein besonders gutes Sortiment von aktuellen Zeit-
schriften für Männer und Frauen bereit. D.h. nicht nur hochwertige 
Glanzmagazine sondern auch Auto- oder PC-Zeitschriften, Geolino für 
Kinder, Gartenzeitschriften, Spiegel, Focus, Brigitte Woman, Psycholo-
gie Heute, View, Stern etc. Dies wird sehr gut angenommen.
Des weiteren gibt es einen Kinderspieltisch mit Buntstiften und Malb-
lätter. Diese Utensilien sind wichtig, damit die Mütter selber im Warte-
zimmer ihre Ruhe haben.
Lange Wartezeiten werden durch gutes Terminmanagement vermie-
den. Es werden gleich Besonderheiten im Terminbuch eingetragen: 
Gesu, KV, Spritze, VW, Grippe (steht für die Grippeimpfung), nur AU, 
RR, Urin, Attest, nach Reha, Führerschein, Juschu, Jugendgesu etc. Da-
durch können alle Kolleginnen meist schon die Zeitdauer des Termins 
einschätzen und besser davor und danach planen. Schwierige, auf-
wändige Gespräche und Untersuchungen werden wenn möglich ans 
Ende der Sprechstunde verlegt: Zum Beispiel Angehörige eines Ster-
benden, ein Patient mit einer neuen, schwierigen Diagnose oder ein 
Patient nach Krankenhaus-Aufenthalt.
Wir kennen die meisten unserer Patienten gut, es macht z.B. keinen 
Sinn, einem Spätaufsteher einen Termin frühmorgens aufzuzwingen, 
er wird nicht pünktlich kommen.
Und: Die beste Kraft gehört ans Telefon, auf keinen Fall der Lehrling!




