
 Kürnach, August 2008 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Der Umgang mit 
Beschwerden 
 

Dr. Thomas Hilsenbeck & Jutta Kersting 

 

Dr. Th. Hilsenbeck - Praxis für Psychotherapie – Coaching - Supervision 

Handgasse 13 – 9070 Würzburg 

Tel. 0931 – 359 022 50 

info@thomas-hilsenbeck.de 

www.thomas-hilsenbeck.de 

 

 

 
 

Grundlegende Informationen für 
soziale Einrichtungen und Hilfen 
für den Projektstart 



Leitfaden Beschwerdemanagement  © Dr. Thomas Hilsenbeck & Jutta Kersting 

Seite 2  ©www.thomas-hilsenbeck.de 
  Tel. 0931- 359 022 50 

Inhaltsverzeichnis 

Leseanleitung ........................................................................................................................ 3	  

1 - Begriffe und Begrifflichkeiten ....................................................................................... 4	  
Was genau ist Beschwerdemanagement? .................................................................................................. 4	  
Was versteht man eigentlich unter einer Beschwerde? ............................................................................. 4	  
Ab wann ist eine Beschwerde eine Beschwerde? ...................................................................................... 5	  
Beschwerdewege und Beschwerdeführer in der Altenpflege ..................................................................... 6	  
Beschwerdemanagement und die Mitarbeiter ........................................................................................... 7	  
Beschwerdesituationen und Beschwerdedynamik ..................................................................................... 7	  
Erst- und Folgebeschwerden ..................................................................................................................... 9	  
Leitbild und Beschwerdemanagement ....................................................................................................... 9	  
Gibt es gesetzliche Vorschriften für ein Beschwerdemanagement? ........................................................ 11	  
Was verlangt KTQ für das Beschwerdemanagement im Krankenhaus? ................................................. 11	  
Wie ermittelt man den IST-Stand zum Thema „Umgang mit Beschwerden“? ........................................ 12	  

2 - Die Elemente des Gesamtprozesses im Überblick ..................................................... 12	  
Beschwerdestimulation ............................................................................................................................ 12	  
Beschwerdeannahme ............................................................................................................................... 13	  
Beschwerdebearbeitung und –reaktion ................................................................................................... 13	  
Beschwerdeauswertung und Beschwerdemanagement-Controlling ........................................................ 14	  
Der direkte Beschwerdeprozess in der grafischen Übersicht .................................................................. 14	  
Aufgaben und Zuständigkeiten im Beschwerdeprozess ........................................................................... 16	  

3 - Die Beschwerdestimulation .......................................................................................... 16	  
Situation der Kunden: Bewohner, Patienten, Angehörige ....................................................................... 16	  
Möglichkeiten zur Beschwerdestimulation .............................................................................................. 17	  

4 - Die Beschwerdeannahme ............................................................................................. 18	  
Engpass ist das Selbstvertrauen der Mitarbeiter ..................................................................................... 18	  
Grundsätze zur Beschwerdeannahme ...................................................................................................... 19	  
Wer nimmt die Beschwerde an und ist für die Bearbeitung verantwortlich? .......................................... 20	  
Beispiel für die schriftliche Regelung der Entgegennahme von Beschwerden ........................................ 22	  
Beschwerdeformulare und ihre Nutzung ................................................................................................. 23	  
Ab wann sollte eine Beschwerde dokumentiert werden? ......................................................................... 24	  

5 - Beschwerdebearbeitung und Reaktion ....................................................................... 25	  
Die Weitergaben der Beschwerde ........................................................................................................... 25	  
Suche nach Lösungen .............................................................................................................................. 27	  
Reaktionsweisen und Standardreaktionen ............................................................................................... 27	  
Der systematische Weg von der Beschwerde bis zur Lösung .................................................................. 28	  

6 - Beschwerdeauswertung ................................................................................................ 31	  
Archivierung und Auswertung der Beschwerden .................................................................................... 31	  
Qualitative Auswertung ........................................................................................................................... 31	  
Quantitative Auswertung ......................................................................................................................... 33	  

7 - Beschwerdemanagement-Controlling ......................................................................... 34	  
Beschwerdemanagement-Controlling ist Chefsache ............................................................................... 34	  

8 - Projekt zur Einführung eines Beschwerdemanagements ......................................... 35	  
Überblick über die Schritte ...................................................................................................................... 35	  
Der Start .................................................................................................................................................. 35	  
Die Planung ............................................................................................................................................. 37	  
Die Realisierung ...................................................................................................................................... 37	  



Leitfaden Beschwerdemanagement  © Dr. Thomas Hilsenbeck & Jutta Kersting 

Seite 3  ©www.thomas-hilsenbeck.de 
  Tel. 0931- 359 022 50 

Adaption ................................................................................................................................................... 39	  

Literatur: ............................................................................................................................ 40	  

Anhang ................................................................................................................................ 41	  
Formular für Beschwerdebriefkästen ...................................................................................................... 41	  
Formular zur persönlichen Entgegennahme von Beschwerden .............................................................. 42	  

 

Leseanleitung 

Dieser Reader ist in weiten Teilen eine Zusammenfassung des aktuell besten Buches zum 
Beschwerdemanagement allgemein (Stauss, B. & Seidel, W., 2002) und zwei Büchern, die 
sich mit der Anwendung auf den (Dienstleistungs-) Bereich Pflege beschäftigen (Tinne-
feldt, Gerhard (Hrsg.), 2001 und Vergnaud, M., 2002). 
 

Wenn Sie  
 ganz wenig Zeit haben und sich nur schnell auf die Klausurtagung vorbereiten 

wollen – lesen Sie Kapitel 8 - Projekt zur Einführung eines Beschwerdemanagements, 
ab Seite 35 

 
 sich in erster Linie informieren wollen, was KTQ von den Krankenhäusern in 

Sachen KTQ (Manual 4.0) erwartet – lesen Sie ab Seite 11 
 

 sich grundsätzlich (z.B. über Begriffe) informieren möchten – lesen Sie Kapitel 1 - 
Begriffe und Begrifflichkeiten, ab Seite 4. 

 
 wissen wollen, was Sie in einem Projekt zur Einführung eines Beschwerdemana-

gements klären und erarbeiten sollten – lesen Sie Kapitel 8 - Projekt zur Einführung 
eines Beschwerdemanagements, ab Seite 35 

 
 einen Überblick über die Elemente eines systematischen Beschwerdemanagements 

bekommen wollen – lesen Sie Kapitel 2 - Die Elemente des Gesamtprozesses im 
Überblick, ab Seite 3. 

 
 Wenn Sie an Detailinformationen (und „Best Practise“) zum systematischen Be-

schwerdemanagement interessiert sind – lesen Sie die Kapitel 3 bis 7 ab Seite 16. 
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1 - Begriffe und Begrifflichkeiten 

Was genau ist Beschwerdemanagement? 
Unter einem Beschwerdemanagement-System versteht man einen systematischen Zusam-
menschluss von Maßnahmen, die dazu beitragen,  

 Kunden (Bewohner, Patienten, Angehörige) zu animieren, Unzufriedenheiten zu äu-
ßern 

 auftretende Probleme und damit zusammenhängende Unzufriedenheiten auf Kunden-
seite zu lösen 

 den Umgang mit Problemen und Unzufriedenheiten für alle Beteiligten transparent und 
effektiv (ergebnisorientiert) zu regeln 

 die Zufriedenheit der Kunden zu steigern und langfristig zu sichern 
 einen (zentralen) Überblick über immer wieder auftauchende Probleme zu bekommen 

 

Beschwerdemanagement ist zunächst „nur“ ein System von Regeln und Maßnahmen  
 zum Umgang  

 zur Sammlung 
 zur Auswertung 

von Beschwerden. Dies ist wichtig, weil auch hier – angesichts knapper Ressourcen – die 
Fußballerweisheit gilt: „Ball flach halten!“. 

Was versteht man eigentlich unter einer Beschwerde? 
Es gibt eine Vielzahl von Definitionen, die für den praktischen Gebrauch wenig Wert ha-
ben. Für uns ist eine Beschwerde  

 häufig eine subjektive Meinungsäußerung, 
 ein Hinweis auf Mängel und/oder Fehler,  

 ein Hinweis auf ein ent- oder bestehendes Problem. 

Was ist der Unterschied zwischen Beschwerde und Reklamation? 

Als Beschwerde wird allgemein die Äußerung eines Kunden bezeichnet, die eine Unzu-
friedenheit ausdrückt und mit einer Forderung an die Einrichtung verbunden ist. Es wird 
unterschieden zwischen der "klassischen" Beschwerde und der Reklamation.  
Eine Reklamation ist der Hinweis eines Kunden auf einen Zustand, der „objektiv“ ungenü-
gend oder fehlerhaft ist, d.h., hier hat der Kunde einen konkreten Rechtsanspruch gegen-
über der Einrichtung. 
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Fallbeispiel für eine Reklamation (nach: Vergnaud, M., S. 41) 
„Frau Anton ruft bei der Pflegedienstleitung eines ambulanten Pflegeanbieters an, um sich 
über eine Rechnung zu beschweren, nach der sie erstmalig einen erheblichen Rechnungs-
anteil für die Pflege ihrer Mutter privat übernehmen soll. Der Pflegebedarf der Mutter hat 
sich in den letzten Wochen intensiviert, weshalb die Pflegekräfte notwendige Leistungen 
durchgeführt haben, die ursprünglich nicht im Pflegevertrag festgehalten waren. Die Pfle-
gedienstleitung hat am Monatsende die durchgeführten Leistungen aus der Pflegedoku-
mentation übernommen und der Tochter in Rechnung gestellt. Frau Anton ist zum einen 
darüber verärgert, dass sie jetzt einen Teil privat bezahlen soll, und zum anderen darüber, 
dass sie nicht aktuell über die Veränderung informiert wurde.“ 
In dem Beispiel kann sich die Tochter auf den geschlossenen Pflegevertrag berufen, in dem 
Leistungen, Vergütungen und evtl. fällige Eigenbeteilungen festgeschrieben sind. Die Ver-
ärgerung der Tochter über die Verfahrensweise bei der Rechnungsstellung mag als „sub-
jektiv“ angesehen werden, objektiv jedoch kann sie sich auf den geschlossenen Vertrag 
berufen und sich etwa weigern, den geforderten Privatanteil zu zahlen.  

Fallbeispiel für eine Beschwerde (nach: Vergnaud, M., S. 52) 

„Frau Bohl ruft bei der Pflegedienstleitung eines ambulanten Pflegeanbieters an, um fol-
gende Beschwerde anzubringen: Ihre Mutter, die schon seit Jahren von dem Pflegedienst 
betreut wird, kommt mit der neuen Pflegekraft, die vor zwei Wochen diese Tour übernom-
men hat, nicht zurecht. Sie beklagt sich immer wieder darüber, dass die Pflegekraft sehr 
unsicher wirkt, nicht so gründlich arbeitet wie ihre Vorgängerin und ihr außerdem nicht so 
sympathisch sei. Die Tochter fordert nun energisch, dass die „alte" Pflegekraft, die aus 
organisatorischen Gründen eine Tour am entgegengesetzten Ende der Stadt übernehmen 
musste, wieder regelmäßig die Mutter versorgt.“ 

Hier handelt es sich um eine „klassische“ Beschwerde, da kein Rechtsanspruch auf eine 
bestimmte Pflegekraft besteht. Die Unzufriedenheit der Beschwerdeführerin mag nach-
vollziehbar sein, möglicherweise verhält sich die neue Pflegekraft tatsächlich nicht so, wie 
der Dienstleister es im Pflegevertrag oder in seinem Leitbild beschreibt, die Kundin hat 
dennoch keinen Anspruch auf die von ihr favorisierte Lösung. 
Wir sprechen im Weiteren nur noch allgemein von Beschwerden, egal ob eine Beschwerde 
im eigentlichen Sinne oder eine Reklamation gemeint ist. Bei der Annahme von Be-
schwerden, d.h. im Kontakt mit dem Kunden, sollte es grundsätzlich keine Rolle spielen, 
ob ein Rechtsanspruch besteht, ob die Beschwerde berechtigt ist, ob die „Lieblings“ - Lö-
sung des Kunden realisierbar ist, etc. Der erste Schritt heißt immer zuhören, nachfragen, 
Fakten klären und sammeln. Im Schritt der Bearbeitung der Beschwerde, mithin bei der 
Suche nach Lösungen, ist es hilfreich, zu prüfen, ob die Beschwerde berechtigt ist, ob ge-
wünschte Lösungen machbar sind, bzw. welche Alternativen es gäbe. 

Ab wann ist eine Beschwerde eine Beschwerde? 
Die Antwort ist zunächst einfach: Jede Äußerung von Unzufriedenheit ist eine Beschwer-
de. Auch dann, wenn das Problem sofort und ohne Aufhebens gelöst wird. 

                                                
1 Vergnaud, Monique: Beschwerdemanagement. Urban & Fischer: 2002. 
2 Vergnaud, Monique: Beschwerdemanagement. Urban & Fischer: 2002. 
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D.h., die Frage muss heißen: Ab wann wird eine Unzufriedenheit von Kunden registriert, 
bzw. weitergemeldet (egal, ob sofort eine Lösung gefunden wird oder nicht)? Auch hier ist 
die Antwort (theoretisch) einfach: immer! 

Je mehr Kenntnis eine Organisation von dem hat, was Bewohner, Patienten, Angehörige 
unzufrieden macht, je klarer und objektiver diese Kenntnis ist, desto eher kann man gezielt 
und grundsätzlich „verbessern“.  

Beschwerdewege und Beschwerdeführer in der Altenpflege 
Es ist hilfreich, zwischen dem Beschwerdeführer („Wer beschwert sich?“) und dem ge-
wählten Beschwerdeweg („Wem gegenüber wird die Beschwerde geäußert?“, „an welchen 
Orten werden Beschwerden geäußert?“ bzw. „Über wen wird die Beschwerde weitergege-
ben?“) zu unterscheiden. Für eine stationäre Pflegeeinrichtung könnte dabei folgende Ta-
belle entstehen. 
 

Beschwerdeführer 
(Wer?) 
 

Bewohner 
/innen 

Angehörige 
/gesetzl. 
Vertreter 

Ehren-
amtliche 

Personal Externe: 
Therapie, 

Seelsorger, 
etc. 

Lieferanten 

B
es

ch
w

er
de

w
eg

e 
(ü

be
r w

en
?)

 

1. Personal       

2. Therapie 
(intern)       

3. Vorgesetzte 
(WBL, PDL)       

4. Vorgesetzte 
(GF)       

5. Heimbeirat       

6. Externe Per-
sönlichkeiten       

7. Gesetzliche 
Instanzen 
(MDK, Heim-
aufsicht) 

      

8. Rechtsweg       

9. Medien       

Tabelle 1: Tabellarische Übersicht über Beschwerdeführer („Wer beschwert sich?“) und dem gewählten 
Beschwerdeweg („Wem gegenüber wird die Beschwerde geäußert?“, bzw. „Über wen wird die Beschwerde 
weitergegeben?“) 
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Zu möglichen Beschwerdeführern gehören also die Bewohner/ -innen und ihre Angehöri-
gen bzw. ihre gesetzlichen Betreuer sowie alle Personen, die an der Leistungserstellung in 
der Einrichtung beteiligt sind: Die internen, also Personal und ehrenamtliche Mitarbeiter, 
sowie die externen Dienstleister, also z.B. Ärzte, Therapeuten und Seelsorger, Fußpfleger, 
Friseure und Lieferanten.  

Mögliche Beschwerdewege können unterschieden werden in (im weitesten Sinne) „inter-
ne“ und „externe“ Beschwerden. Im ersteren Fall richten sich die Beschwerden an das Per-
sonal, an interne Therapeuten, an Vorgesetzte im Haus oder den Heimbeirat. Im „externen“ 
Fall wenden sich die Beschwerdeführer an externe Persönlichkeiten (z.B. exponierte An-
gehörige, Vorstände, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat, Politiker), an gesetzliche Instanzen wie 
MDK und Heimaufsicht oder an die Medien. Von intern nach extern nimmt die „Dyna-
mik“, bzw. die Dramatik der Beschwerde zu. 

Beschwerdemanagement und die Mitarbeiter 
Grundsätzlich stünde ein Beschwerdemanagementsystem auch „Eingaben“ der Mitarbeiter 
offen. Dabei ließe sich unterscheiden: 

 Mitarbeiter melden „Fehler“ oder Mängel der Organisation (z.B. „Essen kalt“, „fehlen-
de Sauberkeit“) 

 Mitarbeiter melden persönliche Unzufriedenheiten, d.h. Umstände, von denen sie per-
sönlich betroffen sind (z.B. „Dienstplangestaltung“) 

Öffnet man das Beschwerdemanagementsystem für die erstgenannte Möglichkeit, dann 
wäre ein Weg geschaffen, auf dem das Personal selbst (präventiv) tätig werden kann, um 
Verbesserungspotentiale weiterzumelden. Die Ritz-Carlton Hotel Kette hat dazu Folgendes 
in ihren „Grundsätzen“ vermerkt: 

„Es ist die Aufgabe eines jeden Mitarbeiters, kontinuierlich Fehler im gesamten Hotel auf-
zudecken.“3 

Beschwerdesituationen und Beschwerdedynamik 
Alle in Tabelle 1 (siehe Seite 6) genannten Personengruppen sind in irgendeiner Weise in 
den Betrieb der jeweiligen Institution involviert und insofern auch Beobachter dieses Be-
triebes. Mehr noch als die Frage „Wer beschwert sich?“ entscheidet aber die Frage „Wel-
che Wege nutzen die Beschwerdeführer, um sich Gehör zu verschaffen?“ darüber, wie bri-
sant die Beschwerde für die Leitung der jeweiligen Institution ist. Die oben beschriebenen 
„internen“ Beschwerdewege sind dabei die unproblematischeren und im allgemeinen eher 
„beherrschbaren“, da sie immerhin noch eine heiminterne Bearbeitung und Lösung der 
fraglichen Probleme ermöglichen. 

                                                
3 The Ritz-Carlton Hotel Company – Preisträger 1992 der höchsten amerikanischen Qualitätsauszeichnung, des Malcolm Baldrige 
National Quality Awards: Zusammenfassung der Bewerbungsunterlagen. In: Stauss, B. (Hrsg.): Qualitätsmanagement und Zertifizie-
rung. Wiesbaden: Gabler, 1994. 
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Abbildung 1: Die Beschwerdedynamik nimmt zu, je mehr Personengruppen sich zu einem bestimmten Sach-
verhalt äußern und/oder je mehr „Wege“ ein Beschwerdeführer nützt, um sein Anliegen vorzubringen. 

Werden dagegen im eigentlichen Sinn „externe“ Beschwerdewege beschritten, ist der Wir-
kungsbereich von einem Beschwerdemanagement schon längst verlassen. Heiminterne 
Regulationsmechanismen greifen nicht mehr, jetzt gilt es, klug zu reagieren und den Scha-
den, soweit es geht, zu begrenzen. „Insbesondere bei der Einschaltung gesetzlicher Instan-
zen, dem Beschreiten des Rechtsweges oder dem Einschalten der Medien gibt das Regel-
werk des Beschwerdemanagements keine echte Hilfestellung mehr. In diesem Krisenbe-
reich helfen nur noch clevere Anwälte und ausgebuffte PR-Profis.“ (Tinnefeldt, 2001, S. 
18) 

Beschwerdemanagement ist Prävention 

Dabei wird deutlich, dass die Aufgabe von Beschwerdemanagement in erster Linie darin 
besteht, die Eskalation von Beschwerden zu verhindern, bevor diese entsteht. 
Obgleich alle genannten Personengruppen legitime Beschwerdeführer sind und im Rahmen 
des Beschwerdemanagements entsprechend berücksichtigt werden sollten, können doch 
nicht alle Beschwerdewege „gestaltet“, d.h. geregelt werden. Insbesondere die externen 
Beschwerdewege, d.h. der Umgang mit Medienmeldungen oder mit der Heimaufsicht lie-
gen außerhalb des Wirkungskreises eines „normalen“ Beschwerdemanagements. 

Der Umgang mit weit fortgeschrittenen Beschwerdekonflikten ist mit den Mechanismen 
des Beschwerdemanagements nicht in den Griff zu bekommen, aber sie können durch ein 
gut funktionierendes Beschwerdemanagement verhindert werden. Mithin geht es darum, 
solche eskalierende Situationen mit Hilfe von Offenheit, Regelungen und gut „geölten“ 
Kommunikationswegen schon im Vorfeld zu vermeiden. Die Vorgeschichte der Eskalation 
ist demnach der eigentliche Gegenstands- und Gültigkeitsbereich eines systematischen 
Beschwerdemanagements. 
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Erst- und Folgebeschwerden 

Fallbeispiel (nach: Vergnaud, M., S. 94) 

Frau Maier, die Bewohnerin einer stationären Altenpflegeeinrichtung, hat sich bei der 
Bereichsleitung beschwert, weil die Wäsche schon mehrmals unsauber aus der hausinter-
nen Reinigung zurückgekommen ist. Auch nach der Beschwerde hat sich daran nichts ge-
ändert, weshalb Frau Maier ihrer Tochter von dem Problem erzählt. Die Tochter von Frau 
Maier ist verärgert darüber, dass ihre Mutter anscheinend nicht ernst genommen wird und 
sich der Zustand der Wäsche nicht verbessert hat. Aufgebracht wendet sich die Tochter an 
die Heimleitung und beschwert sich bei dieser über die unsaubere Wäsche und auch dar-
über, dass niemand auf die Beschwerde ihrer Mutter reagiert hat. 
Dieses Beispiel illustriert eine häufig anzutreffende Situation, der im Rahmen von Be-
schwerdemanagement eine bedeutende Rolle zukommt. Die Erstbeschwerde der Mutter 
führte zu keiner Besserung der beanstandeten Situation; die Folgebeschwerde der Tochter 
bezieht sich nun nicht mehr nur auf den Anlass der Erstbeschwerde, sondern auch auf die 
fehlende Reaktion der Leitung auf diese Beschwerde. Aus ihrer Sicht wird ihre Mutter 
„nicht ernst genommen“. 
Folgebeschwerden sind also immer ein Zeichen dafür, dass der Beschwerdeanlass aus 
Sicht des Kunden nicht behoben wurde, und zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass 
die Beschwerdesituation sich insofern verschärft, als die Unzufriedenheit des Beschwerde-
führers sich nun nicht mehr nur auf den bemängelten Missstand, sondern auch auf die 
mangelhafte Beschwerdebearbeitung bezieht. 

Ursachen von Folgebeschwerden (Vergnaud, M., S. 10) 

 Die Beschwerde wurde gar nicht oder inhaltlich falsch aufgenommen. 

 Die Beschwerde wurde an die falsche Stelle weitergeleitet bzw. nicht weitergelei-
tet. 

 Die Zuständigkeit der Bearbeitung ist nicht geklärt; der Bearbeitungsprozess ist ge-
stört. 

 Die Bearbeitung dauert generell zu lange. 

 Der Beschwerdeführer wurde nicht über den Verlauf und eventuelle Verzögerun-
gen informiert. 

 Es wurde keine angemessene Problemlösung gefunden. 

Leitbild und Beschwerdemanagement 
Leitbild (bzw. die vertragliche Zusicherung von Pflegeleistungen) und Beschwerdema-
nagement hängen unmittelbar zusammen. Im ersteren werden Leistungen versprochen, im 
letzteren werden Wege möglich gemacht, diese Leistungen auch zu „reklamieren“. Dies ist 
ein weiterer Grund, warum Beschwerdemanagement so elementar ist: es zeigt auch 
Schwachstellen in der Vertragsgestaltung auf. Häufig werden von den „Kunden“ Leistun-
gen reklamiert, die (insbesondere in Leitbildern) versprochen werden („Wir haben Zeit für 
Sie“), aber angesichts der prekären Personallage vieler Einrichtungen nur schwer oder gar 

                                                
4 Vergnaud, Monique: Beschwerdemanagement. Urban & Fischer: 2002. 
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nicht einzuhalten sind. D.h., Beschwerden halten auch dazu an, das eigene Angebot, bzw. 
die Versprechen an die Kunden genau zu prüfen. 
Ein zweiter Aspekt des Zusammenhangs zwischen Leitbild und Beschwerdemanagement 
besteht darin, dass im Leitbild (bzw. Heimvertrag) bereits Vorgaben und Lösungswege für 
Beschwerden aufgezeigt werden können. Das Samariterstift Gärtringen hat Spezifika zum 
Thema Beschwerden unmittelbar in den Heimvertrag aufgenommen. Hier ein Auszug: 
 

§ 20 Reklamation 

1. Der Bewohner hat das Recht, sich über die Dienstleistungserbringung und die 
Nichteinhaltung des Vertrages unmittelbar bei der Einrichtung zu beschweren. 

2. Ihm ist binnen einer Woche die Gelegenheit zu einem Gespräch mit der Einrich-
tungsleitung zu geben. Auf Wunsch des Bewohners ist auch eine schriftliche 
Antwort auf die Beschwerde zu geben. 

3. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Bewohner und Einrichtungsleitung 
stehen dem Bewohner folgende Möglichkeiten offen, eine gütliche Einigung zu 
erzielen: Heimbeirat, Heimträger, Schiedsstelle, die sich im Bedarfsfall aus je 
zwei Teilnehmern von Träger- und Bewohnerseite zusammensetzt unter Anhö-
rung der betroffenen Person und Einrichtungsleitung.5 

Die bereits erwähnten Ritz-Carlton Hotels haben den Umgang mit Beschwerden ebenfalls 
ausdrücklich geregelt:  

Grundsätze von Ritz-Carlton (Auszug) 

 Es ist die Aufgabe eines jeden Mitarbeiters, kontinuierlich Fehler im gesamten 
Hotel aufzudecken. 

 Derjenige Mitarbeiter, an den eine Beschwerde herangetragen wird, ist der „Ei-
gentümer“ dieser Beschwerde. 

 Die unmittelbare Beschwichtigung unserer Gäste muss von jedem Mitarbeiter si-
chergestellt werden. Reagieren Sie augenblicklich und beheben Sie das Problem 
sofort. Fragen Sie innerhalb von 20 Minuten bei dem Gast nach, um sicher zu ge-
hen, dass das Problem zu seiner Zufriedenheit gelöst worden ist. (...)6 

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Es geht nicht darum, Hotelstandards 
auf Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäuser zu übertragen. An dieser Stelle sollte nur 
deutlich werden, dass es Sinn machen kann, die Leitlinien zum Umgang mit Beschwerden 
grundsätzlich festzuschreiben, dabei auch sehr konkret zu werden (siehe die Vorgaben 
„Fragen Sie innerhalb von 20 Minuten bei dem Gast nach...“) und diese Regelungen auch 
zu veröffentlichen. 

                                                
5 Aus: „Mehr Qualität im Dienst am Nächsten. Das EFQM-Modell in der Altenhilfe – erfolgreich umgesetzt.“ Nürtingen: Samariterstif-
tung, 1999, Seite 88. 
6 The Ritz-Carlton Hotel Company – Preisträger 1992 der höchsten amerikanischen Qualitätsauszeichnung, des Malcolm Baldrige 
National Quality Awards: Zusammenfassung der Bewerbungsunterlagen. In: Stauss, B. (Hrsg.): Qualitätsmanagement und Zertifizie-
rung. Wiesbaden: Gabler, 1994. 
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Gibt es gesetzliche Vorschriften für ein Beschwerdemanagement? 
Im SGB XI, z.B. § 80 ist zu lesen „(...) Die zugelassenen Pflegeeinrichtungen sind ver-
pflichtet, sich an Maßnahmen zur Qualitätssicherung zu beteiligen (...)“, was an sich nicht 
unmittelbar auf eine Regelung des Umgangs mit Beschwerden hinweist. 
Die Einführung eines Beschwerdemanagements wird nicht explizit vom Gesetzgeber ge-
fordert. Es handelt sich also um eine freiwillige Maßnahme zur Qualitätssicherung einer 
Einrichtung. Allerdings machen die Vorgaben des SGB XI, SGB V, die Zielsetzung der 
„Gemeinsamen Grundsätze und Maßstäbe“ ebenso wie die Stärkung der Verbraucherposi-
tion und die Ausweitung der Mitbestimmung der Kunden im Pflege-
Qualitätssicherungsgesetz und im Heimgesetz deutlich, dass jede Einrichtung zukünftig ein 
weit reichendes Instrument der Qualitätssicherung etablieren muss, welches die Qualität 
der Versorgung auf allen Ebenen sichert und die Zusammenarbeit aller Beteiligten gewähr-
leistet. Beschwerdemanagement kann dabei ein wesentlicher Bestandteil eines solchen 
Instruments sein.  

Was verlangt KTQ für das Beschwerdemanagement im Krankenhaus? 

KTQ – Manual Version 4.0 

 Check 
- Inwieweit wird z.B. gewährleistet, dass bei den Ergebnissen der Befragung der Nieder-

gelassenen unterschieden wird zwischen Haupteinweiser, Geringeinweiser und Nicht-
einweiser.  

- Wie überprüfen Sie die unter „Plan“ und „Do“ genannten Maßnahmen: Welche Er-
gebnisse haben Sie z.B. aus der Auswertung der Patientenbeschwerden erhalten? 

- In welchem Zeitrahmen werden z. B. Patientenbeschwerden beantwortet? 

 Plan 
- Beschreiben Sie Ihre Planungen zum Umgang mit Patientenwünschen und Patientenbe-

schwerden: Existiert z.B. ein aktives Beschwerdemanagement? 

 Do 
- Inwieweit werden Patienten auf die Möglichkeit einer Patientenbeschwerde hingewie-

sen? 

- Inwieweit werden Patientenbeschwerden statistisch erfast? 

- Welche Instrumente der Patientenbeschwerde stehen dem Patienten dabei zur Verfü-
gung (z. B. schriftlich strukturierte Beschwerde durch ein patientenorientiert gestaltetes 
Formular, Kummerkasten, spezieller Ansprechpartner)? 

- Inwieweit werden Patientenbeschwerden ausgewertet? 

- Inwieweit werden Wünsche und Beschwerden aller übrigen Kontaktpersonen der Klinik 
erfasst (z.B. Zulieferer, Angehörige, Niedergelassene Ärzte)? 

 Act 
- Welche Maßnahmen ergreifen Sie aufgrund Ihrer unter „Check“ festgestellten Ergeb-

nisse: Wie werden z.B. die Ergebnisse zur Qualitätsverbesserung genutzt? 

- Inwieweit werden z.B. die betroffenen Mitarbeiter und Patienten in die Umsetzung der 
Verbesserungen einbezogen? 
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Wie ermittelt man den IST-Stand zum Thema „Umgang mit Beschwerden“? 
Folgende Fragen können hilfreich sein: 

 Gibt es schriftliche Vorgaben, die den Umgang mit Beschwerden regeln? 
 Wie werden Beschwerden aufgenommen (mündlich/schriftlich)? 
 Gibt es Vordrucke zur Aufnahme von Beschwerden? 

 Gibt es einen Beschwerdebriefkasten? 
 Wer nimmt die Beschwerden entgegen? 

 Wer im Haus wird davon informiert? 
 Wer befasst sich mit der Beschwerde? 

 Werden Patienten, Bewohner oder Angehörige, die sich beschwert haben, über darauf 
folgende Veränderungen informiert? 

 Wer kontrolliert die Veränderungen nach Beschwerden? 
 Wer hat einen Überblick über den Stand und den Umfang von Beschwerden in einem 

bestimmten Zeitraum? 

2 - Die Elemente des Gesamtprozesses im Überblick 

 
Abbildung 2: Die Elemente in einem systematischen Beschwerdemanagement im Überblick. Nach: Stauss, B. 
& Seidel, W.: Beschwerdemanagement. München, Wien, 2002, S. 82. 

Beschwerdestimulation 
Beschwerdestimulation lässt sich in einem einzigen Satz zusammenfassen: 

„Wie kann ich sicherstellen, dass möglichst alle Unzufriedenheiten (gleich) ge-
äußert werden?“ 
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Die Bereitschaft, die Schwellen zu senken, die der Abgabe von Beschwerden im Wege 
stehen, stellt den ersten und vielleicht auch den schwersten Schritt auf dem Weg zum Be-
schwerdemanagement dar. „Beschwerdestimulation“ bedeutet, klare Zeichen in Richtung 
der Kunden zu senden (und auch in Richtung der Mitarbeiter), dass Beschwerden wirklich 
erwünscht und willkommen sind. Nur so kann sichergestellt werden, dass Beschwerden 
überhaupt und vor allem auch unmittelbar und zeitnah formuliert werden. Aus Untersu-
chungen ist bekannt, dass nur eine geringe Zahl der Unzufriedenen ihren Unmut auch tat-
sächlich artikuliert, während die Mehrheit sich still mit der Situation abfindet. Aus einer 
geringen Anzahl von Beschwerden kann also keineswegs geschlossen werden, dass auch 
nur eine geringe Anzahl von Personen unzufrieden ist. 
In der Praxis besteht der nächstliegende Schritt natürlich darin, für die Betroffenen qualita-
tiv unterschiedliche Wege zu schaffen, um ihre Beschwerde zu äußern (Telefonnummer, 
Beschwerdeformulare, Beschwerdebriefkasten, entsprechendes Onlineangebot, etc.) Nicht 
zuletzt gilt es, im alltäglichen Gespräch ein offenes Ohr für „Misstöne“ zu haben, denn hier 
werden im Gegensatz zu offiziellen Wegen Unzufriedenheiten häufig viel leichter artiku-
liert. 

Beschwerdeannahme 
Der auf die Stimulation der Beschwerdebereitschaft folgende nächste Schritt ist die Be-
schwerdeannahme. Auf dem Weg zu einem systematischen Beschwerdemanagement ist es 
überaus ratsam, dass diese schriftlich dokumentiert wird. Daraus ergibt sich zum einen der 
Vorteil, dass der Beschwerdeführer sich ernst genommen fühlt, wenn er wahrnimmt, dass 
seine Beschwerde in dieser Weise „offiziell“ aufgenommen wird, zum anderen stellt die 
Schriftform für Leitung und Mitarbeiter eine Rückversicherung und ein Kontrollinstrument 
dar, das die angestrebte hohe Verbindlichkeit der Beschwerdebearbeitung sicherstellt. 

Beschwerdebearbeitung und –reaktion 
Zentrum des ganzen Prozesses „Beschwerdemanagement“ sind Beschwerdebearbeitung 
und –reaktion, also  
 die Weiterleitung der Beschwerde 

 die Erarbeitung von Lösungen 
 die Rückmeldung an den Kunden 

Ziel ist, dem Beschwerdeführer zu vermitteln, dass seine Beschwerde ernst genommen 
wird. Dies wird dadurch erreicht, dass a) die Beschwerde zeitnah bearbeitet wird, dass b) 
das Heim vermittelt, sich wirklich aktiv mit dem Fall auseinander zu setzen und dass c) der 
Beschwerdeführer das Gefühl haben kann, mit seinem Anliegen individuell betreut zu 
werden. 

Hilfreich ist dabei, den Beschwerdeführern den Bearbeitungsstand der Beschwerde inner-
halb eines verbindlichen und allgemein bekannten Zeitrahmens telefonisch, schriftlich oder 
im direkten Gespräch mitzuteilen. Diese Fristen müssen natürlich vom jeweiligen Leis-
tungsträger individuell festgeschrieben werden, sie sollten sich aber in einem Rahmen von 
zwei bis fünf Werktagen bewegen. Innerhalb dieses Zeitraumes sollte der Beschwerdefüh-
rer je nach Bearbeitungsstand der Beschwerde einen Lösungsvorschlag zu seinem Problem 
oder zumindest einen Zwischenbericht über den Stand der Dinge, wenigstens aber eine 
Rückmeldung über den Eingang seiner Beschwerde erhalten. So lässt sich eine Eskalation 
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der Beschwerdedynamik vermeiden, da der Beschwerdeführer sich darauf verlassen kann, 
dass sein Anliegen tatsächlich bearbeitet wird und daraufhin meistens auf das Einschlagen 
anderer Beschwerdewege verzichten wird.  

Beschwerdeauswertung und Beschwerdemanagement-Controlling 
Die Auswertung der eingegangenen Beschwerden hat schließlich das Ziel, auf der Basis 
des gesammelten Datenmaterials die wirklich inhaltlichen Anlässe, die zu Beschwerden 
führen, zu identifizieren, zu bündeln und Lösungen zuzuführen („Welche Beschwerden 
werden am häufigsten geäußert?“, „In welchen Bereichen werden Beschwerden am häu-
figsten geäußert?“ usw.).  

Der gesamte Prozess des Beschwerdemanagements selbst sollte in seiner Qualität durch 
entsprechendes Controlling ständig überprüft werden, um sicher zu stellen, dass seine Me-
chanismen nicht durch Verschleißerscheinungen im Alltag gefährdet sind und tatsächlich 
in dieser Form aufrechterhalten werden. 

Der direkte Beschwerdeprozess in der grafischen Übersicht 
Beschwerdestimulation, -annahme und –auswertung lassen sich als direkten Beschwer-
deprozess bezeichnen. Die folgende Grafik gibt diesen Prozess, d.h. den Gesamtverlauf des 
Umgangs mit einer Beschwerde wieder – sowohl aus Sicht des Beschwerdeführers als auch 
aus Sicht der Organisation. 
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Abbildung 3: Der direkte Beschwerdeprozess in der grafischen Übersicht. Nach: Stauss, B. & Seidel, W.: 
Beschwerdemanagement. München, Wien, 2002, S. 84 
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Aufgaben und Zuständigkeiten im Beschwerdeprozess 
Die folgende Abbildung gibt die Zuständigkeiten im Beschwerdeprozess wieder. 

 
Abbildung 4: Zuständigkeiten im Beschwerdeprozess. 

3 - Die Beschwerdestimulation 

Situation der Kunden: Bewohner, Patienten, Angehörige 
Das Verhalten von Beschwerdeführern im Gesundheitswesen, speziell im Pflegebereich, 
unterscheidet sich deutlich von dem in anderen Dienstleistungsbranchen. In der Regel su-
chen sich unzufriedene Kunden auf dem freien Markt schlicht einen anderen Anbieter, 
wenn sie mit den erbrachten Leistungen nicht zufrieden sind. Im Bereich der Pflege aber 
lässt sich feststellen, dass viele Kunden auch bei ausgeprägter Unzufriedenheit nicht den 
Anbieter wechseln. Dies hat sicher damit zu tun, dass die Kunden häufig eine sehr persön-
liche Beziehung zu den Pflegekräften und damit auch zu der entsprechenden Institution 
eingehen. Der gesamte Bereich der Pflege dreht sich um intime Lebensbereiche des Be-
troffenen, welches es dem Kunden deutlich schwerer macht, „mal eben“ die Einrichtung zu 
wechseln. Für viele kommt dieser Wechsel allenfalls als letzter Ausweg in Frage. 

Infolgedessen erscheint es auch verständlich, dass viele in der Sache vielleicht berechtigte 
Beschwerden überhaupt nicht geäußert werden.  
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Gründe für nicht geäußerte Beschwerden (nach Vergnaud, S. 20) 

 Die gute Beziehung zu den Pflegekräften möchten viele Kunden wegen einer Be-
schwerde nicht „aufs Spiel setzen“. 

 Kunden haben Angst vor Konsequenzen und fürchten negative Reaktionen 

 Den Kunden fehlt das Selbstbewusstsein. 

 Die Kunden fühlen sich unterlegen und abhängig. 

 Die Kunden glauben nicht (mehr) an die Wirksamkeit der Beschwerde. 

 Beschwerdeäußerungen sind mit zu großem Aufwand verbunden. 

 Die Kunden haben keinen festen Ansprechpartner. 

 Die Kunden kennen weder ihre Rechte noch ihre Pflichten. 

 Die Kunden werden nicht nach ihrer Meinung gefragt. 
 

Vor diesem Hintergrund ist es leicht einzusehen, dass bisweilen das Gegenteil eintritt und 
Beschwerden sich in sehr heftiger und emotionaler Form Bahn brechen. Häufig hat der 
Kunde seine Unzufriedenheit über eine längere Zeit „in sich hinein gefressen“ und häuft so 
ein großes Maß an Frustration an, bis er sich – mitunter an „unpassender“ Stelle und bei 
einem „nichtigen“ Anlass – in heftigen verbalen Attacken Luft macht. Hier ist ein hohes 
Maß an Kompetenz und Gelassenheit auf Seiten des Beschwerdeempfängers gefordert, um 
den inhaltlichen Kern der Äußerung überhaupt noch wahrzunehmen und sich nicht seiner-
seits in der eigene Empfindlichkeit zu verstricken und die Beschwerde emotional und un-
sachlich zu kommentieren. 
Obgleich in der Praxis immer wieder von vielen unzufriedenen, laut nörgelnden Angehöri-
gen und Bewohnern/Patienten berichtet wird, ist doch die Mehrzahl der Betroffenen eher 
zurückhaltend, vorsichtig und darauf bedacht, einen möglichst guten Kontakt zu den Mit-
arbeitern zu halten. 

Möglichkeiten zur Beschwerdestimulation 
 Kummerbriefkästen mit vorgedruckten ausliegenden Beschwerdeformularen (siehe 

dazu im Anhang Seite 41) 

 Beschwerdesprechstunden 
 Patientenfürsprecher, bzw. Bewohnerfürsprecher 

 Informationsveranstaltungen mit Möglichkeit zur Diskussion 
 persönliche oder schriftliche Kundenumfragen 

 Mitarbeiterbeobachtungen 
 jede Art von Befragungen 

 Rundschreiben, das zu Beschwerden einlädt 
 Online-Angebot, bzw. Angebot zu Mail-Kontakt 
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4 - Die Beschwerdeannahme 

Engpass ist das Selbstvertrauen der Mitarbeiter 
Dies führt uns zu einem weiteren nicht zu unterschätzenden Punkt. Standen im Rahmen der 
Beschwerdeabgabe die Ängste und Unsicherheiten der Heimbewohner und ihrer Angehö-
rigen im Vordergrund, so sind es im Bereich der Beschwerdeannahme die Befürchtungen 
und Verletzlichkeiten der Mitarbeiter, die einem sinnvollen und konstruktiven Beschwer-
dewesen im Wege stehen. 
Beschwerden werden meist als Angriff und als Hinweis auf eine persönliche Schuld, mit-
hin als eine persönliche Schelte erlebt. Plötzlich ist man zurück in der Kindheit und wird 
von Eltern oder Lehrer „in den Senkel gestellt“. Die innerliche emotionale Reaktion ist 
meist heftig: „Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht?“, „Was erlaubt 
die/der sich denn?“, „Mein Gott, ist das peinlich!“, „Um Himmels willen, dass ich daran 
nicht gedacht habe!“. 

Aus diesem erlebten Angriff heraus gibt es zwei „intuitive“ Wege, die erlebte Spannung 
reduzieren:  

 „Entschuldigungsreflex“, bzw. „Totstellen“ („Ja, stimmt, das war ganz falsch von uns. 
Soll nicht wieder vorkommen!“) 

 „Selbstbehauptungsreflex“, bzw. Flucht („Ich bin dafür nicht zuständig“, „Damit habe 
ich nichts zu tun“) oder Angriff („So können Sie das nicht sehen!“, „Ich sehe das ganz 
anders!“, „Da vergreifen Sie sich jetzt aber ganz massiv im Ton!“) 

In beiden Fällen gerät leicht der inhaltliche Kern der Beschwerde aus dem Augenmerk, 
während sich die Parteien in einen emotionalen Kampf um ihre wechselweisen Betroffen-
heiten verstricken. Allen Reaktionen gemein ist, dass keine sachliche Analyse des Vorfalls 
erfolgt. Die emotionale Komponente überwiegt, die „Empfänger“ der Beschwerden fühlen 
sich angegriffen, sind blockiert und „gestresst“. Was folgt sind weiträumige und zeitrau-
bende Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen („Da hat sie doch zu mir gesagt... und 
ich hab darauf nur geantwortet, dass ... und das brauche ich mir doch nicht sagen lassen...“) 

Fatal daran ist, dass diese Reaktionen auch dann eintreten, wenn Menschen mit Beschwer-
den konfrontiert sind, die gar nicht ihre eigene Leistung betreffen (Beispiel: eine Mitarbei-
terin in der Pflege nimmt eine Beschwerde über die Küche entgegen). 
Solche Mechanismen, die häufig in eine „unproduktive Verbissenheit“ führen, welche der 
Lösung der entsprechenden Probleme und Konflikte im Weg steht, finden sich auf allen 
Ebenen, nicht nur im Verhältnis zwischen Heimbewohnern und Mitarbeitern, sondern oft 
auch im Umgang zwischen Anbieter und Kontrollinstanzen oder Anbieter und Medien. 
Wesentlich für die Entwicklung einer souveränen Einstellung gegenüber Kritik ist die 
Ausbildung eines starken Selbstbewusstseins der Mitarbeiter, das es erst ermöglicht,  
 (empathisch und gleichzeitig distanziert) zuzuhören 

 sich in die Lage des anderen zu versetzen 
 nachzufragen, um Sachverhalte genau zu klären 

Erstrebenswert erscheint die Ausbildung der souveränen Einstellung, die die Ritz-Carlton 
Hotelkette ihren Mitarbeitern empfiehlt: 
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,,Wir sind Damen und Herren im Dienste von Damen und Herren.“ (Tinnefeldt, 2001, S. 9) 

Diese Formulierung verbindet sehr geschickt professionelle Serviceorientiertheit mit einem 
gesunden, der Sache zuträglichen Selbstbewusstsein, welches erst ermöglicht, dass sich 
Dienstleister und Kunde von gleich zu gleich gegenübertreten können. 
„Die Entwicklung eines professionellen Selbstbewusstseins muss – besser darf – auf allen 
Ebenen innerhalb der Altenhilfe wachsen. Dies ist ein langwieriger Lernprozess, aber er ist 
ungleich konstruktiver als die Kultivierung der Vorstellung, dass die Altenpflege von der 
Gesellschaft nicht ausreichend anerkannt wird. Die Auseinandersetzung mit Beschwerden 
markiert dabei sicherlich einen Meilenstein auf diesem Weg.“ (nach Tinnefeldt, 2001, S. 
23 

Grundsätze zur Beschwerdeannahme 
Bezüglich der Beschwerdeannahme, also dem Erstgespräch zwischen dem Beschwerde-
empfänger und dem Beschwerdeführer gibt es einige sehr einfache, gewissermaßen ‚trivia-
le’ Empfehlungen, die aber dennoch leicht vergessen werden. Für die Gestaltung dieses 
Gesprächs gilt es zunächst nur, auf einige Grundregeln, die für jede gute Gesprächsführung 
gelten, zu achten (nach Tinnefeldt, 2001, S. 27-28): 

1. Verstehen Sie Beschwerden als einen normalen Teil Ihrer Arbeit und als Chance. 
Beschwerden sind kein Zeichen für persönliches Versagen. Sie sind normale Erscheinun-
gen im Arbeitsalltag. Kein Grund sich schlecht zu fühlen, kein Grund ärgerlich zu werden, 
kein Grund für das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen. 

Beschwerden sind immer eine Chance, ein „schwelendes“ Problem zu lösen. Nichts ist 
schlimmer als unterdrückter und aufgestauter Ärger (auf Seiten der Bewohner, Patienten 
und Angehörigen), der sich plötzlich und dann meist an der falschen Stelle Bahn bricht. Im 
Team, wie auch im Umgang mit Kunden gilt: „Klartext reden – also Offenheit - ist hun-
dertmal besser als „Hintenrum!“ 

2. Signalisieren Sie Gesprächsbereitschaft 
Suchen Sie einen möglichst ruhigen Ort für das Beschwerdegespräch.  

Lassen Sie vor allem andere nicht mithören. Bieten Sie dem Beschwerdeführer eine Sitzge-
legenheit an und sprechen Sie ihn mit Namen an. 

Drücken Sie Bedauern für den Vorfall aus („Es tut mir leid, dass Sie diese Unannehmlich-
keiten hatten“). 

3. Hören Sie gut zu 
Bitte unterbrechen Sie den Beschwerdeführer zunächst nicht. 

Reagieren Sie gelassen auf Angriffe und Übertreibungen. 

Es geht nicht um „Recht haben“. 

Bitte Aussagen vermeiden, die den Ärger des anderen noch vergrößern: „Das sehen Sie 
aber völlig falsch!“, „Da sind Sie aber selbst schuld!“ 

4. Stellen Sie so lange inhaltliche Fragen, bis die Situation eindeutig geklärt ist. Wäh-
len Sie dabei höfliche Frageformen (,,Danke für den Hinweis, ich möchte nur noch 
wissen...“) 
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Diese Regel erinnert daran, dass es bei Beschwerden nicht nur darum geht, Empörung und 
Unzufriedenheit durch Zuhören abzufedern. Als Basis jeder Bearbeitung ist davon auszu-
gehen, dass Beschwerden auch einen sachlichen Kern haben, der aufgespürt werden muss. 

5. Vermeiden Sie Sofortdiagnosen. Nehmen Sie stattdessen alle Informationen entge-
gen, ohne gleich ein Schuldeingeständnis abzugeben. 
Zu beachten ist: Es geht nicht zuerst darum, eine Beschwerde zu bewerten oder Schuldzu-
weisungen vorzunehmen. Vor der Bewertung gilt es, Fakten zu sammeln. Und zwar mög-
lichst alle. 

6. Machen Sie sich Notizen 
Das signalisiert Interesse und Ernsthaftigkeit. Zudem lässt sich eine Beschwerde ohne 
schriftliche Unterlagen nicht weiterbearbeiten. 

7. Ist tatsächlich ein Fehler passiert, geben Sie nicht einem Kollegen oder einer Kol-
legin, anderen Abteilungen oder dem Heim die Schuld (,,Das passiert denen stän-
dig!“ oder: ,,Das kriegen die nie in den Griff“). 

8. Beenden Sie das Gespräch freundlich und mit einem Ausblick auf die nächsten 
Schritte: „Ich kümmere mich darum und komme in xx Tagen wieder auf Sie zu!“ 

Wer nimmt die Beschwerde an und ist für die Bearbeitung verantwortlich? 
In der Praxis werden Beschwerden meist gegenüber Mitarbeitern geäußert, die gerade 
greifbar sind, bzw. gegenüber denen ein besonderes Vertrauensverhältnis besteht. In einem 
systematischen Beschwerdemanagement stellen sich dabei zwei Fragen: 
 Wer nimmt die Beschwerde kompetent entgegen? 

 Wer ist für die Bearbeitung verantwortlich („complaint owner“)? 
Die Frage der „Entgegennahme“ hängt vor allem mit der Frage der persönlichen Kompe-
tenz der Mitarbeiter zusammen, bzw. mit der Investition der betreffenden Organisation in 
Schulungsmaßnahmen. 

Die eindeutige „Zuständigkeit“ für jede Beschwerde hingegen verhindert, dass der unzu-
friedene Kunde von einem Mitarbeiter zum nächsten geschickt wird oder - noch schlimmer 
– gezwungen ist, einen Mitarbeiter nach dem anderen anzusprechen, um einen Zuständigen 
für sein Problem zu finden. Zum einen wird der Beschwerdeführer sein Problem immer 
mehr dramatisieren, um sich endlich Gehör zu verschaffen, und fühlt sich bei diesen Ver-
suchen immer weniger ernst genommen, was seine Frustration und damit seinen „Tonfall“ 
immer weiter verschärfen wird. Zum anderen wird er sein Anliegen und seine Frustration 
über die mangelnde Beachtung auch durch das ganze Heim tragen, was leicht dazu führen 
kann, dass aus einem vielleicht harmlosen Problem ein regelrechter „Flächenbrand“ ent-
stehen kann.  

Drei Lösungswege sind dabei denkbar 

 Lösung A: Jeder Mitarbeiter nimmt Beschwerden an und ist danach auch für die Bear-
beitung verantwortlich 

 Lösung B: Es gibt spezielle „direkte“ Beschwerdemitarbeiter (in allen Bereichen mit 
Kundenkontakt, z.B. Pflege, Hauswirtschaft, Pforte, bzw. alle Führungs-
kräfte), die für die Bearbeitung der Beschwerden verantwortlich sind. 
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 Lösung C: Es gibt eine spezielle Stelle (bzw. einen einzigen Mitarbeiter), die für die 
Bearbeitung und Nachverfolgung von Beschwerden zuständig ist. 

Lösung A) Jeder Mitarbeiter ist gleichermaßen verantwortlich 

Beschwerdeempfänger ist der Mitarbeiter, dem die Beschwerde als erstem vom Beschwer-
deführer vorgetragen wird. Dabei ist es nicht seine fachliche Zuständigkeit, die ihn zum 
Beschwerdeempfänger macht, sondern seine unmittelbare „Greifbarkeit“ für den Be-
schwerdeführer. Der Mitarbeiter, der die Beschwerde entgegennimmt, ist auch während 
des gesamten weiteren Vorgangs, also während der gesamten Beschwerdebearbeitung, der 
verbindliche Ansprechpartner für den Beschwerdeführer.  

Beispiel: Ein Angehöriger äußert sich gegenüber einer Pflegekraft über „zu kaltes Essen“. 
Die betreffende Pflegekraft nimmt die Beschwerde schriftlich auf und leitet sie an die Kü-
che weiter. Die Pflegekraft wird von der Küche über die weitere Bearbeitung auf dem Lau-
fenden gehalten, bzw. fragt von sich aus zu bestimmten (vorher notierten) Zeitpunkten in 
der Küche nach dem Stand der Beschwerde. Sie hält Kontakt zum Angehörigen und gibt 
bei Bedarf Zwischeninfos. Sobald eine Lösung, bzw. Stellungnahme aus der Küche vor-
liegt, nimmt die Pflegekraft Kontakt mit dem Angehörigen auf und informiert ihn. 

Durch den Erstkontakt mit der Beschwerdeannahme wird also der angesprochene Mitarbei-
ter zum Beschwerdeempfänger, die Beschwerde wird zu seinem Projekt.. (Der englische 
Begriff „Complaint-Owner“, also „Beschwerde-Besitzer“, für den Beschwerdeempfänger 
macht dies deutlich). Seine nächste Aufgabe besteht darin, die Beschwerde zu dokumentie-
ren und an den Beschwerdebearbeiter weiterzuleiten. Innerhalb der festgelegten Frist wird 
er den Beschwerdeführer von der Rückmeldung des Beschwerdebearbeiters in Kenntnis 
setzen und steht dem Beschwerdeführer wiederum für Rückfragen zur Verfügung. Natür-
lich ist eine gute Zusammenarbeit und klare Rollenverteilung zwischen Beschwerdeemp-
fänger und -bearbeiter zwingend für das Gelingen dieses Mechanismus vonnöten. 
Der Vorteil dieses Modells: 

 keine (interne) Übergabe der Verantwortlichkeit 
 keine Weiterleitung des Kunden 

 Kunden können auch die „einfachen“ Mitarbeiter ansprechen 
 Kunden, also Bewohner, Patienten, Angehörige können genau die Person ansprechen, 

zu der sie am meisten Vertrauen haben 
 Verantwortung liegt bei jedem einzelnen Mitarbeiter 

Lösung B) Es gibt speziell zuständige Beschwerdemitarbeiter 

Jeder Mitarbeiter kann bezüglich einer Beschwerde angesprochen werden, notiert sich den 
Vorfall, gibt die Beschwerde danach aber sofort an einen speziell geschulten Beschwerde-
mitarbeiter ab, der die Verantwortung für den Kundenkontakt und die Erarbeitung von 
Lösungen übernimmt. 
Dabei muss sichergestellt werden, dass A) die Entgegennahme der Beschwerde gleicher-
maßen kompetent erfolgt und B) keine Beschwerde liegen bleibt, weil niemand verfügbar 
ist (Urlaub, Frei, Krankheit), der speziell zuständig ist. Mit anderen Worten, es braucht 
genügend „zuständige“ Mitarbeiter in allen kundennahen Bereichen und es braucht eine 
gute Einführung /Schulung aller Mitarbeiter. 
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Vorteile dieses Modells: 

 Eingeschränkter Schulungsbedarf 
 Keine Überforderung einzelner Mitarbeiter 

 Für die Bearbeitung der Beschwerde erforderliche Ressourcen können (ein-) geplant 
werden 

Wichtig wäre zu klären, welche Kriterien für die Auswahl der speziellen Beschwerdemit-
arbeiter herangezogen werden (z.B. Vollzeitkräfte könnten – aufgrund ihrer höheren Ver-
fügbarkeit vor Ort – eher in Frage kommen). Diese speziell geschulten Mitarbeiter sollten 
den Kunden namentlich bekannt gemacht werden und/oder durch ein spezielles Namen-
schild erkenntlich sein, so dass sie auch direkt angesprochen werden können. 

Lösung C) Es gibt eine zentrale Beschwerdestelle 

Jeder Mitarbeiter kann bezüglich einer Beschwerde angesprochen werden, notiert sich den 
Vorfall, gibt die Beschwerde danach aber sofort an eine spezielle Beschwerdestelle weiter, 
die die Verantwortung für den Kundenkontakt und die Erarbeitung von Lösungen über-
nimmt. 

Diese Stelle muss allen Kunden bekannt sein und wird im Idealfall von allen gleicherma-
ßen geschätzt und für kompetent erklärt. Der positive Folgeeffekt könnte sein, dass der 
entsprechende Mitarbeiter verstärkt direkt kontaktiert wird. Eine weitere Anforderung ist, 
dass die Stelle mit jemandem besetzt ist, der einen engen und kooperativen Kontakt mit 
allen Berufsgruppen pflegt und dort gleichermaßen anerkannt ist. 
Vorteile dieses Modells 

 Konzentration der Verantwortung 
 Beschwerdebearbeitung als Teil der Aufgaben (bzw. der Stellenbeschreibung) 

 An dieser Stelle kristallisieren sich alle Aktivitäten rund um das Beschwerdemanage-
ment (z.B. Auswertung) 

Beispiel für die schriftliche Regelung der Entgegennahme von Beschwerden 
Unabhängig vom exakten Modell der Entgegennahme und Verantwortlichkeit der Be-
schwerden sollen die folgenden Ausführungen verdeutlichen, wie das resultierende Regel-
werk aussehen könnte (in Anlehnung an G. Tinnefeldt, 2001, S.34-35): 

 Der Beschwerdeempfänger kann wechseln, wenn Sachverhalte zu kompliziert wer-
den oder wenn aus einem anderen Fachbereich ein negativer Bescheid erläutert und 
detailliert begründet werden muss. 
Beispiel: Statt der Beschwerdeempfängerin, einer Pflegemitarbeiterin, erklärt die Haus-
wirtschaftsleitung dem Beschwerdeführer, warum in einem Bewohnerzimmer eine ge-
wünschte Reinigungshäufigkeit nicht realisierbar ist und welche möglichen Alternativen 
sich zur Lösung anbieten. 

Der Beschwerdeführer wird aber ausdrücklich bei einem Wechsel informiert, und der Kon-
takt zum neuen Beschwerdeempfänger wird von dem ersten Ansprechpartner bzw. Be-
schwerdeempfänger vermittelt. Jeder Wechsel des Beschwerdeempfängers muss außerdem 
schriftlich begründet und dokumentiert werden. 
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 Wenn die Beschwerde hierarchisch zu hoch angesiedelt ist, wird sie verbindlich ei-
ne Stufe weiter delegiert. 
Beispiel: Die Beschwerde über ein eingelaufenes Lieblingswäschestück landet bei der Ge-
schäftsführung. Sie vereinbart daraufhin einen Termin zwischen der Heimleitung und dem 
Beschwerdeführer. Die Heimleitung wird zum Beschwerdeempfänger. Sie kann die Aufga-
ben des Beschwerdeempfängers nicht noch weiter delegieren. 

 Wenn die Beschwerde zu niedrig angesiedelt ist, muß jeder/jede angesprochene 
Mitarbeiter/-in zumindest den Kontakt zu einem möglichen Beschwerdeempfänger 
vermitteln können. Der/die angesprochene Mitarbeiter/-in (z. B. eine Aushilfskraft) 
benennt mögliche Beschwerdeempfänger und zeigt sie dem Beschwerdeführer bzw. 
führt diesen zu möglichen Beschwerdeempfängern. 

 Wenn Beschwerdeempfänger keine Zeit haben, bieten sie einem Beschwerde-
führer einen Rückruf (Telefonnummer erfragen!) oder Alternativtermin an bzw. 
vermitteln den Kontakt zur Vertretung. 

 Die Mitarbeiter/-innen (Beschwerdeempfänger), die sich um Beschwerden küm-
mern, erhalten Unterstützung und werden von den Kolleg(en)/-innen auch kurz-
fristig von anderen Aufgaben entlastet. 

 Alle Beschwerden werden in den Dienstbesprechungen (auch fachbereichsüber-
greifend) thematisiert. 

 Wenn ein Beschwerdeführer den Beschwerdeempfänger wechseln möchte oder mit 
seinen Maßnahmen nicht einverstanden ist, verweist der Beschwerdeempfänger ihn 
an seine unmittelbaren Vorgesetzten und vermittelt den Kontakt (Telefonat, Ge-
spräch usw.). 

 Vorgesetzte sollten nicht bei jedem Beschwerdevorgang direkt informiert werden. 
Sie sollten aber immer für die Mitarbeiter/-innen ansprechbar sein und zur Bera-
tung zur Verfügung stehen. Dieses Vorgehen gibt den Mitarbeiter(n)/-innen den 
Freiraum zu lernen, wie man mit Schwierigkeiten umgeht. 

 Die Beschwerdebearbeitung muss dadurch sichergestellt werden, dass die Be-
schwerdebearbeiter verbindlich mit den Beschwerdeempfängern — auch fachbe-
reichsübergreifend — kooperieren. Auch hier empfehlen sich für die Bearbeitung 
Standardlaufzeiten, die definiert werden müssen. Wird die Bearbeitungszeit über-
schritten, erfolgt eine Nachfrage durch den Beschwerdeempfänger, wird diese nicht 
beantwortet, wird die Beschwerde automatisch an die vorgesetzte Stelle des Be-
schwerdebearbeiters weitergereicht. 

Beschwerdeformulare und ihre Nutzung 

Grundsätzliches 

Wie bereits ausgeführt ist eine schriftliche Dokumentation für ein systematisches Be-
schwerdemanagement unabdingbar. Zu diesem Zweck wurde ein Musterformular entwor-
fen, das speziell auf die Arbeit in der stationären Pflege ausgelegt ist (siehe Anhang Seite 
42). Dieses enthält folgende Rubriken:  

 Angaben zur Beschwerdeannahme (z. B. Zeitpunkt der Beschwerdeannahme) 
 Angaben zum Beschwerdeführer (z. B. Name, Anschrift, usw.) 
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 Angaben zum betroffenen Leistungsbereich 

 Beschwerdeinhalte 
 Angaben zur Beschwerdebearbeitung (so lässt sich nachvollziehen, wie weit der Pro-

zess der Beschwerdebearbeitung gediehen ist) 
 Fälligkeitstermine für den Zwischenbescheid 

 Vorgeschlagene Problemlösungen 
 Unterschrift des Beschwerdeempfängers, bzw. des Beschwerdeverantwortlichen (sig-

nalisiert, dass der Fall für ihn abgeschlossen ist) 

Ab wann sollte eine Beschwerde dokumentiert werden? 
Folgende Optionen sind denkbar: 
1. Alle Beschwerden, die nicht sofort und unmittelbar behoben werden können, werden 

auf dem Formular erfasst. Die Beschwerden sollten also unabhängig von der Bedeu-
tung, die einzelne Mitarbeiter/-innen als Beschwerdeempfänger dieser Beschwerde 
spontan zumessen, dokumentiert werden.  

2. Alle Beschwerden – auch solche, die sofort behoben werden – werden dokumentiert. 

3. Die Beschwerdeformulare werden bei wichtigen, heftigen oder Folgebeschwerden ein-
gesetzt. 

Wie bereits eingangs beschrieben, ist der Idealfall der, dass ausnahmslos alle Beschwerden 
(„Problemschilderungen“) dokumentiert werden. In der Praxis utopisch. Deshalb wäre fol-
gendes denkbar: Dokumentation in den Fällen 1 und 3 ist „ein Muss“, Dokumentation 
im Fall 2 ist „wünschenswert“. 

Generell lässt sich sagen, dass es sich bei der Frage, was als Beschwerde dokumentiert 
werden sollte, weniger um eine Frage der Definition, sondern um eine Frage der Akzep-
tanz bei den Mitarbeitern handelt. „Schriftkram“ ist unpopulär und bedeutet ein Mehr an 
Arbeit. Dennoch sollte versucht werden, durch den exemplarischen Einsatz in Teilberei-
chen mehr Akzeptanz bei den Mitarbeitern für diese Form der Dokumentation zu errei-
chen. Dabei werden sich voraussichtlich bei den Mitarbeitern nicht nur Befürchtungen hin-
sichtlich des Arbeitsaufwandes zerstreuen, sondern sich vielleicht auch die positiven Ef-
fekte der Schriftform herausstellen, wenn es darum geht, ruhig, sachlich und kompetent 
gegenüber aufgeregten Beschwerdeführern aufzutreten. 

  



Leitfaden Beschwerdemanagement  © Dr. Thomas Hilsenbeck & Jutta Kersting 

Seite 25  ©www.thomas-hilsenbeck.de 
  Tel. 0931- 359 022 50 

5 - Beschwerdebearbeitung und Reaktion 

Die Weitergaben der Beschwerde 
Entscheidet man sich also folgerichtig für eine Dokumentation von Beschwerden, könnte 
man (nach Tinnefeldt, 2001) das Beschwerdeformular als Schnelltrennsatz mit drei Blät-
tern (Original und zwei Duplikate) anlegen. Damit ist man für die drei möglichen Be-
schwerdekonstellationen gerüstet: 

 Bei der Konstellation A sind Beschwerdeempfänger und Beschwerdebearbeiter iden-
tisch. 

In diesem Fall werden nur zwei der drei Duplikate benötigt, eines das vom Beschwerde-
empfänger ausgefüllt und sofort im Ordner „,bearbeitete Beschwerden“ abgeheftet wird. 
Der Beschwerdeempfänger leitet eines der beiden Duplikate an die auswertende und ar-
chivierende Stelle weiter. 

 Bei der Konstellation B sind Beschwerdeempfänger und Beschwerdebearbeiter nicht 
identisch.  

In diesem Fall behält der Beschwerdeempfänger das Original und überlässt dem Be-
schwerdebearbeiter die übrigen beiden Duplikate. Nach der Problembearbeitung schickt 
der Bearbeiter dem Beschwerdeempfänger ein Blatt zurück, auf dem er die ergriffenen 
Maßnahmen beschreibt und behält ein Belegexemplar. Der Beschwerdeempfänger leitet 
das erhaltene Duplikat (bzw. eine Kopie) an die auswertende und archivierende Stelle wei-
ter. 

 Bei der Konstellation C wird die Beschwerdebearbeitung nicht abgeschlossen.  
In diesem Fall wartet der Beschwerdeempfänger vergeblich auf eine Antwort des Be-
schwerdebearbeiters. Er wird also sein Duplikat (bzw. eine Kopie) mit einem entsprechen-
den Hinweis dem Vorgesetzten des Beschwerdebearbeiters vorlegen und hat damit seine 
Aufgabe beendet. 
 

Folgt man diesem Vorschlag von Tinnefeldt, G. (2001) – siehe Abbildung 5, Seite 26 -, 
dann hält sich der Aufwand, den Ablage und Archivierung der Formulare verursachen, in 
Grenzen: Es werden nur zwei Aktenordner (sowohl bei der entgegennehmenden als auch 
bei der bearbeitenden Stelle) benötigt, einer für die aktuellen und einer für die bearbeiteten 
Beschwerden. Die Termine für die Zwischenbescheide werden in die meist vorhandenen 
Spiralkalender eingetragen. 

Obgleich sich der Prozess des Beschwerdemanagements nicht nur in buchhalterischer 
Verwaltung der Beschwerdeformulare erschöpfen sollte, so bleibt dennoch festzuhalten, 
dass ohne schriftliche Dokumentation weder die angestrebte Verbindlichkeit bei der Be-
schwerdebearbeitung erreicht wird, noch eine Form von übergeordneter Auswertung nebst 
Controlling möglich ist. 
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Abbildung 5: Wie werden Formulare genutzt und weitergeleitet? Nach Tinnefeldt, Gerhard (Hrsg.): Be-
schwerdemanagement - Qualitätssicherung ohne Umwege, 2001. 
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Suche nach Lösungen 
Wie bereits oben betont, hat Beschwerdemanagement nicht das Ziel, Beschwerden zu ver-
meiden, sondern sie vielmehr als Chance zu sehen, um vermeidbare Schwierigkeiten und 
Missstände auch als solche wahrzunehmen und einer Besserung oder Lösung zuzuführen. 
Bei jeder Beschwerde ist also zu klären, ob sie sachlich „berechtigt“ ist (siehe die Hinwei-
se zum Unterschied zwischen Beschwerde und Reklamation) und andererseits, ob und 
wenn ja mit welchen Mitteln die angestrebte Problemlösung zu erreichen ist. 

Daraus ergibt sich (nach Tinnefeldt, 2001) für die Frage der Handlungsalternativen folgen-
des Schema. 

 
Abbildung 6: abgestufte Handlungsstrategien in der Beschwerdebearbeitung, bzw. bei der Suche nach Lö-
sungen. Nach Tinnefeldt, Gerhard (Hrsg.): Beschwerdemanagement - Qualitätssicherung ohne Umwege, 
2001. 

Reaktionsweisen und Standardreaktionen 
Um dem Personal die nötigen Rückmeldungen an die Kunden möglichst einfach zu ma-
chen, und dadurch dafür zu sorgen, dass sie auch tatsächlich stattfinden, ist die Bereitstel-
lung von entsprechenden standardisierten Briefvorlagen eine sinnvolle Investition, auch 
wenn die Gefahr besteht, dass die Reaktion selbst standardisiert wird, die weiter oben ge-
forderte „individuelle Betreuung“ dadurch ein Stück weit ihre persönliche Note verliert. 

Wie in Abbildung 3 (Seite 15) dargestellt, könnte eine schriftliche Rückmeldung an den 
Beschwerdeführer zu folgenden Zeitpunkten sinnvoll sein: 

 Beim Eingang der Beschwerde („wir kümmern uns darum“) 
 Bei Verzögerungen („es dauert noch“) 

 Beim Vorliegen des Ergebnisses („so sieht unsere Lösung aus“) 

Beschwerdebearbeitung: abgestufte Handlungsstrategien
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Der systematische Weg von der Beschwerde bis zur Lösung 

Beispielablauf: Mündlich artikulierte Beschwerden (Teil 1)7 

 
Abbildung 7: Flussdiagramm für einen beispielhaften Ablauf bei der Entgegennahme und Bearbeitung münd-
lich geäußerter Beschwerden (TEIL 1). Nach Stauss, B. & Seidel, W, 2002 

                                                
7 Nicht geklärt, bzw. berücksichtigt sind dabei folgende Fragen: 1) Nimmt jeder Beschwerden an oder nur bestimmte Mitarbeiter? 2) 
Wie lang sind die vereinbarten Reaktionszeiten? 3) Wohin werden die Bögen zur Erfassung von Beschwerden zur zentralen Auswertung 
hingeleitet? 
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Beispielablauf: Mündliche artikulierte Beschwerden (Teil 2) 

 
Abbildung 8: Flussdiagramm für einen beispielhaften Ablauf bei der Entgegennahme und Bearbeitung münd-
lich geäußerter Beschwerden (TEIL 2). Nach Stauss, B. & Seidel, W, 2002 
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Beispielablauf: Schriftlich artikulierte Beschwerden 

 
Abbildung 9: Flussdiagramm für einen beispielhaften Ablauf bei der Entgegennahme und Bearbeitung 
schriftlich geäußerter Beschwerden. Nach Stauss, B. & Seidel, W, 2002 
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6 - Beschwerdeauswertung 

Archivierung und Auswertung der Beschwerden 
Um die systematische und lückenlose Durchführung des Beschwerdemanagements sicher-
zustellen und wirklichen Nutzen aus den gewonnenen Daten ziehen zu können, bietet es 
sich an, einen Beauftragten oder Koordinator zu bestellen, der für Archivierung, Auswer-
tung und Beschwerde-Controlling zuständig ist. 

Qualitative Auswertung 
Die lückenlose Dokumentation der Beschwerdeprozesse erlaubt es, diese systematisch auf 
den unterschiedlichen betrieblichen Ebenen auszuwerten. Diese Analyse kann in Form von 
Qualitätszirkelarbeit geschehen und sollte ebenfalls standardisiert werden. 

 
Abbildung 10: Schema zur systematischen, qualitativen Auswertung von Beschwerden. Nach Tinnefeldt, 
Gerhard (Hrsg.): Beschwerdemanagement - Qualitätssicherung ohne Umwege, 2001. 

Die Bilanzierung der dokumentierten Beschwerden kann in den einzelnen Arbeitsberei-
chen vierteljährlich im Rahmen verlängerter Dienstbesprechungen, an denen auch die 
Fachbereichsleitungen teilnehmen, erfolgen. Während also im Rahmen der konkreten Be-
schwerdebearbeitung die Einschaltung der Vorgesetzten nur im Ausnahmefall nötig ist, ist 
bei der Auswertung der gesammelten Daten die Teilnahme der vorgesetzten Ebene zwin-
gend nötig. Die hier gewonnenen Ergebnisse werden in einer Kurzbilanz zusammenge-
fasst, auf deren Grundlage die Fachbereichsleitungen jährlich zwei Fachbereichsbilanzen 
erstellen. Diese wiederum werden einmal pro Jahr von der Heimleitung ausgewertet und 
zur Gesamtbilanz verdichtet. Diese kann als Beleg dienen, dass der Leistungsanbieter Be-
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schwerden tatsächlich ernst nimmt und dokumentiert, wie er ganz konkret mit ihnen um-
geht. Die Ergebnisauswertung und -verdichtung kann auf verschiedene Weisen stattfinden. 
Generell kann man zwischen quantitativen und qualitativen Vorgehensweisen differenzie-
ren, die sich häufig sinnvoll ergänzen. 

 
Abbildung 11: Ursache-Wirkungs-Diagramm zur Bearbeitung des beispielhaften Problems “langes Warten 
am Telefon. Der 1. Schritt ist Brain-Storming und das Zuordnen der Ursachen zu den Oberpunkten. Nach. 
Stauss, B. & Seidel, W., 2002, S. 79. 

 
Abbildung 12: Ursache-Wirkungs-Diagramm zur Bearbeitung des beispielhaften Problems “langes Warten 
am Telefon. Der 2. Schritt ist eine Priorisierung der gefunden Ursachen und deren vertiefte Bearbeitung. 
Nach. Stauss, B. & Seidel, W., 2002, S. 79. 
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Zu den qualitativen Werkzeugen gehört etwa das Ursachen-Wirkungsdiagramm (siehe 
Abbildung 11 und Abbildung 12, Seite 32), das üblicherweise als strukturierendes Instru-
ment in der Qualitätszirkelarbeit eingesetzt wird. Mit seiner Hilfe lassen sich systematische 
Lösungsansätze für Probleme erarbeiten, die sich bei der Analyse der Beschwerdevorgänge 
als substantiell herausgestellt haben, indem die Fülle der ein Problem verursachenden oder 
mitverursachenden Faktoren identifiziert, strukturiert und bewertet wird. Auf der Basis 
dieser Analyse können im Rahmen einer bereichsübergreifenden Auswertungsbesprechung 
entsprechende Gegenmaßnahmen initiiert werden. 

Quantitative Auswertung 
Quantitative Auswertungsmethoden helfen dabei, sich zunächst einen Überblick über die 
Beschwerdesituation zu verschaffen und so Problemfelder zu identifizieren, die dann mit 
Hilfe von qualitativen Techniken einer grundsätzlichen Lösung zugeführt werden können. 
Mit Hilfe von Kategorien lassen sich einzelne Vorfälle zusammenfassen, deren Häufigkei-
ten sich für bestimmte Zeiträume als Kennzahlen ermitteln lassen. Eine Analyse der Rele-
vanz dieser Problemfelder durch die Besprechungsteilnehmer führt dabei zu einer Ein-
schätzung der Dringlichkeiten, die der Bearbeitung dieser Problemgebiete zukommen. 

 
Abbildung 13: Häufigkeitsverteilung für das Aufkommen bestimmter Beschwerdegründe innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums als Beispiel für eine quantitative Auswertung. 

Die jährliche Überblicksbilanz aller quantitativen Auswertungen zeigt dann sehr übersicht-
lich die Auftretenshäufigkeiten von bestimmten Problemfeldern in den einzelnen Arbeits-
bereichen und schafft so Ansatzpunkte für fachbereichsübergreifende Maßnahmen. 
Die Auswertung wird immer durch die Daten limitiert, die im Standardformular erhoben 
werden. Nur was festgehalten wird, lässt sich auswerten. Folgende Auswertung wäre 
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 Welcher Bereich (bzw. Station, Wohnbereich, Abteilung) hat wie viele Beschwerden 
pro Zeitraum? 

 Welche Beschwerden (Beschwerdegründe) treten in den einzelnen Bereichen (bzw. 
Station, Wohnbereich, Abteilung) wie häufig auf? 

 Häufen sich die Beschwerden zu bestimmten Zeitpunkten im Jahresverlauf? 

 Welche Beschwerdewege werden wie oft genutzt? 
 Wer (bzw. welche Beschwerdeführer) beschwert sich wie oft? 

7 - Beschwerdemanagement-Controlling 

Beschwerdemanagement-Controlling ist Chefsache 
Wie bei allen Regelkreisen kommt auch im Beschwerdemanagement dem Rückmeldungs- 
und Regulationsprozess die wesentliche Rolle zu. Dieses Controlling soll gewährleisten, 
dass sich der gesamte Prozess des Beschwerdewesens auch tatsächlich in den beschriebe-
nen Bahnen vollzieht. Es ist Sache der Leitung, hier die Weichen zu stellen, um auf der 
Basis von Ist-Soll-Vergleichen das Funktionieren des gesamten Mechanismus sicherzustel-
len. Tinnfeldt (2001, S. 39-40) nennt folgende Indikatoren für das Beschwerdemanage-
ment-Controlling: 
 Eine Abnahme der Beschwerdehäufigkeit könnte darauf hindeuten, dass die Beschwer-

destimulation nicht mehr wie vorgesehen funktioniert und die Schwellen vor der Be-
schwerdeabgabe immer noch zu hoch liegen (Außer die eigenen Problemlösungen grei-
fen vollständig).  

 Die Qualität der Beschwerdebearbeitung lässt sich an der durchschnittlichen Dauer der 
Beschwerdebearbeitung und -reaktion ablesen, die Praxis der Beschwerdeauswertung 
aus der Regelmäßigkeit und Qualität der Fachbereichsbilanzen, die der Einrichtungslei-
tung vorliegen. 

Die Leistungsindikatoren lassen sich offenbar nur dann mit hinreichender Genauigkeit in-
terpretieren, wenn sie alle Bereiche des Beschwerdemanagements repräsentieren. Zur Auf-
stellung von Soll-Vorgaben ist es darüber hinaus unumgänglich, dass die fraglichen Daten 
tatsächlich konstant und systematisch erhoben werden, da nur dann Vorjahresvergleiche 
möglich werden und „Trends“ erkennbar werden, denen gegengesteuert bzw. die unter-
stützt werden können. 
Außer den objektiven Indikatoren, die sich aus gesammelten Beschwerdeformularen ermit-
teln lassen, gehen in die Jahresstatistik auch so genannte subjektive Indikatoren ein, die 
durch schriftliche oder mündliche Befragungen gewonnen werden können. 

Schließlich könnte es hilfreich sein, z. B. die Angehörigen regelmäßig zum Beschwerde-
management zu befragen. Mit Hilfe einiger weniger Fragen mit Bezug auf die einzelnen 
Elemente des Beschwerdemanagements lassen sich weitere wertvolle Erkenntnisse zum 
Ist-Zustand des Beschwerdewesens in der Einrichtung erhalten. Die Zustimmungshäufig-
keit etwa auf die Frage: ,,Haben Sie den Eindruck, dass Sie Ihren Anliegen bei uns hinter-
herlaufen müssen?“, lässt etwa darauf schließen, wie aktiv die Beschwerdebearbeitung 
aktuell betrieben wird. 
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8 - Projekt zur Einführung eines Beschwerdemanagements 

Im Folgenden soll in groben Zügen dargestellt werden, wie der 
 zeitliche Aufbau eines entsprechenden Projektes und die 

 jeweils zu beantwortenden Fragen  
aussehen könnten. Fragen, die in einem Start-Workshop mit Führungskräften, bzw. mit 
dem zukünftige Projektteam beantwortet werden könnten, sind in blauer Schrift gehalten. 

Überblick über die Schritte 

 
Abbildung 14: Das Projektmanagementrad als eine Möglichkeit die Schritte innerhalb der Projektarbeit zu 
systematisieren 

Der Start 
Der Start ist üblicherweise die Phase, in der der Projektauftrag erteilt wird, bzw. in der der 
Auftraggeber das „für“ und „wider“ des Projektes abwägt, die Richtlinien, Ziele und Res-
sourcen festlegt und die Beteiligten bestimmt. 
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 Welcher Aufwand, welche Kosten /Nachteile wären mit der Einführung eines Be-
schwerdemanagements verbunden? 

 Welche Risiken wären damit verbunden?8 

Projektspezifische Fragen: 

Grobziele 

 Wie stellen wir uns den Zustand nach dem Projekt vor? Was hat sich wie verändert? 
 Welche aktuellen, konkreten „Probleme“, bzw. Ereignisse /Vorfälle treten nach dem 

Projekt nicht mehr auf? 
 Sollen „Grundsätze zur Beschwerdebearbeitung“ (eine Art Credo, bzw. Grundlagen für 

inhaltliche Ziele) verabschiedet werden? 
Projektumfang 

 Was gehört zu den Aufgaben des Projektteams 
 Was gehört ausdrücklich nicht zu den Aufgaben des Projektteams 

 Was ist vom Projektteam zu vermeiden? Was darf nicht passieren? 
Start – Ende 

 Von wann bis wann? Welche Zeit steht zur Verfügung? 
Kosten/ Nutzen 

 Abschätzung von Kosten und Nutzen 
 Festlegung von Rahmendaten und Ressourcen 

Lastenheft 
 Aufgabenbeschreibung: Was hat das Projektteam zu tun? 

 Welche Beschaffenheit soll das „Produkt“ (Projektergebnis) haben? 
 Gibt es etwas, was unbedingt vermieden werden muss? Was darf in keinem Fall passie-

ren? 
 Welche Zeiträume sind vorgesehen? 

Personal 
 Wer soll zum Projektteam gehören? Wer soll das Projekt verantwortlich leiten? 

Berichtspflicht und Protokollerstellung 
 Wie häufig und in welcher Form möchten Sie über den Projektfortgang informiert wer-

den? 

                                                
8 Fragen, die in einem Start-Workshop (Neudeutsch: Kick-Off-Workshop) mit Führungskräften, bzw. mit dem zukünftigen Projektteam 
beantwortet werden könnten, sind in blauer Schrift gehalten. 
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Die Planung 

Auftragsklärung 

 Klärung der vom Auftraggeber erhaltenen Ziele und Rahmenbedingungen: Ist klar, was 
verlangt wird? Sind die Vorgaben umsetzbar? 

Zur Arbeits-Organisation der Projektgruppe 

 Wer gehört zur Projektgruppe? 

 Wie oft trifft man sich? 

 Wer hat welche Aufgabe? 

Zeitliche Planung und Meilensteine 

Welche Aufgaben werden wann, von wem und in welcher Reihenfolge beantwortet? 

 Wann erfolgt eine theoretische Einarbeitung in mögliche Lösungswege, bzw. eine In-
formation darüber, wie andere Einrichtungen systematisch mit Beschwerden umgehen? 

 Wann soll das (erste) Konzept stehen? 

 Wann startet die Pilotphase? Wann endet sie? 
 Wann wird wer über was informiert? 

Die Realisierung 

Inhaltliche Fragen 

Was ist im Projekt bezüglich Thema "Einführung Beschwerdemanagement" alles zu klä-
ren, bzw. zu erarbeiten 
Grundsätzliches 

 Welche Beschwerdearten (Beschwerdegründe) gibt es?9 
 Wer beschwert sich üblicherweise? Wer könnte sich alles beschweren? (Sammlung 

möglicher Beschwerdeführer) 
 Auf welchen Wegen (bzw. über wen) treffen denn Beschwerden ein (Beschwerdewe-

ge)? 
 Wie wird aktuell mit Beschwerden umgegangen (IST-Stand) 

Beschwerdestimulation 
 Wie und auf welche Weise sollen Beschwerden „erleichtert“ werden? 

 Welche Möglichkeiten sollen den Bewohnern/Patienten/Angehörigen zur Verfügung 
gestellt werden? 

 Wie werden mögliche Beschwerdeempfänger über die „Möglichkeiten“ (d.h. die An-
gebote) informiert? 

                                                
9 Fragen, die in einem Start-Workshop (Neudeutsch: Kick-Off-Workshop) mit Führungskräften, bzw. mit dem zukünftigen Projektteam 
beantwortet werden könnten, sind in blauer Schrift gehalten. 
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Beschwerdeannahme 

 Beschwerdeformulare: braucht es ein Formblatt? Wenn ja: was soll alles erhoben wer-
den? Wie umfangreich sind die Fragen? Was ist "ein Muss", was "nice to have"? 

 Wer nimmt die Beschwerden entgegen? Jeder Mitarbeiter? Nur ausgewählte Mitarbei-
ter? Wenn nur ausgewählte Mitarbeiter: wie läuft das genau in der Praxis ab? 

 Wer ist für die Beschwerde verantwortlich (Complaint Owner)? 
 Welche Befugnisse hat der für die Beschwerde Verantwortliche (Complaint Owner) 

insbesondere gegenüber den Beschwerdebearbeitern (z.B. dem Fachbereich Hauswirt-
schaft)? 

 Welche Regelungen gibt es zur Annahme von Beschwerden? 
 Sollen die Mitarbeiter geschult werden? Wenn ja, wie und in welchem Umfang? 

 Wie werden mögliche Beschwerdeempfänger über die „Zuständigkeiten“ informiert? 
Beschwerdebearbeitung 

 Beschwerdeformulare: wer gibt was an wen weiter? 
 Wie werden die Beschwerden zur weiteren Bearbeitung weitergegeben? 

 Wer ist der Ansprechpartner in den jeweiligen Fachbereichen (z.B. Küche)? Wer ist 
dort für die Bearbeitung verantwortlich? 

 Wie lässt sich der geplante Ablauf grafisch darstellen (z.B. in einem Flussdiagramm) 
Reaktionszeiten 

 In welcher Zeit soll eine Beschwerde bearbeitet sein (Vorgaben für Reaktionszeiten)? 
Beschwerdereaktion 

 Wer ist für die Kommunikation mit dem Beschwerdeführer verantwortlich? 
 Gibt es Standardreaktionen (-Briefe) auf Beschwerden? Wann und von wem werden 

sie versendet? Gibt es andere Formen als Briefe? 
Beschwerdeauswertung und -Controlling 

 Wo werden die Beschwerden alle archiviert? Wer wertet quantitativ (statistisch) aus?  
 Wo ist die zentrale Stelle angesiedelt, die das Controlling und eine zentral steuernde 

Aufgabe übernimmt? Welche Aufgaben hat diese Stelle? Welche Befugnisse hat diese 
Stelle (z.B. Erlass von Regelungen)?  

 Wie kann diese Stelle bei unklaren Fällen, bzw. bei der Lösungssuche eingeschaltet 
werden? 

 In welchem Zeitraum und in welchen Gremien werden die Beschwerden „qualitativ“ 
ausgewertet: Suche nach Ursachen, Ableitung von generellen Maßnahmen, Beauftra-
gung von Projektgruppen (QM - Maßnahmen) 

Umgang mit Beschwerdeeskalationen 

 Wie geht man mit Katastrophen um (Anzeige bei Heimaufsicht, bei MDK, Medien-
meldung)? Wie managt man Risiken oder Worst-Case-Szenarien? 
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Realisierungsfragen 

Pilot- und Testphase 

 Unter welchen geschützten Bedingungen soll das Verfahren erprobt werden? (Z.B. in 
einem einzigen Test-Wohnbereich, bzw. auf einer Test-Station) 

 Wie lange soll getestet werden? 

 Wie ist sichergestellt, dass die Begleitung der Testphase funktioniert? 
 Wie erfährt die Projektgruppe möglichst umfassend, ob und wie das Verfahren funkti-

oniert? (Rückmeldungen) 
 Wie lässt sich das Personal umfassend und konstruktiv einbinden? 

Schriftliche Fassung aller Regelungen 
 Wo werden alle Regelungen festgehalten? Leitbild? Beschwerdestandard? Dienstan-

weisung? 

Fragen zur Information der Betroffenen 

 Wer ist alles betroffen? 

 Wie werden die Betroffenen einbezogen? 

Personal 
 Wie können die Erfahrungen des Personals genutzt werden? 

 Wie wird das personal über das (Test-) Verfahren informiert? 
 Wie lassen sich Erfahrungen sammeln und auch gesammelt an das Projektteam zu-

rückmelden? 
Bewohner/Patienten/Angehörige 

 Wie werden Bewohner/Patienten informiert? 
 Wie nimmt man ihnen die Scheu? 

 Wie animiert man sie, das neue Verfahren zu nutzen und zu erproben? 

Adaption 
 Wie lassen sich die Informationen der Testphase nutzen? 
 Was sollte für den „Echt“-Betrieb verbessert werden? 
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Anhang 

Formular für Beschwerdebriefkästen 
Das Formular ist dem Buch „Vergnaud, Monique: Beschwerdemanagement. Urban & Fi-
scher: 2002“ entnommen. 

 

Liebe Bewohner. liebe Angehörige. 
sollten wir momentan nicht persönlich für Sie erreichbar sein. können Sie gerne eine 
Nachricht für unsere Beschwerdemitarbeiterin 
Frau Maier hinterlassen -Sie werden in der nächsten Sprechstunde von ihr zurückgerufen. 
Sollten Sie in dieser Zeit nicht erreichbar sein, rufen wir Sie auch gerne außerhalb der 
Sprechstunde zurück. 
BITTE SAGEN SIE UNS DIE MEINUNG. wenn Sie mit uns unzufrieden sind! 
Füllen Sie dazu entweder das beiliegende Formular aus oder wenden Sie sich direkt an Frau 
Maier. Ihre zuständige Beschwerdemitarbeiterin. Sie ist während unserer 
Beschwerdesprechstunde jede Woche mittwochs von 16:30-18:00 Uhr persönlich für Sie da. 

Weitere Fragen können Sie gerne auch telefonisch mit Frau Maier während der genannten 
Sprechstundenzeit unter der Nummer 089/00 0 1 0001 besprechen. 

Name:      Vorname: 
Straße:     PLZ: 
Tel./Fax (privat und beruflich): 
Datum: 
Anliegen bzw. Beschwerde: 

Rückruf erbeten wegen: 
in der nächsten Beschwerdesprechstunde 
außerhalb der Sprechzeit: 
(Selbstverständlich können Sie Ihre Beschwerde auch anonym abgeben.) 
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Formular zur persönlichen Entgegennahme von Beschwerden 
Das Formular ist dem Buch „Tinnefeldt, Gerhard (Hrsg.): Beschwerdemanagement - Qua-
litätssicherung ohne Umwege, 2001.“ entnommen. 

 

Beschwerdeannahme 
Beschwerdeempfänger: 

(Name Funktion) 
    

Datum:  Uhrzeit:   

Beschwerdeweg: Persönlich Telefon Brief Sonstiges 
 o o o o 

Anmerkung zu Sonstiges     
     

Beschwerdeführer/in 

Name     

Anschrift     

Tel.     

Bewohner Angehöriger Betreuer Ehrenamtliche Sonstiges 
 o o o o 
     

Kommentar:     

Betroffener Bereich 
 Pflege o GF o 
 Verwaltung o Therapie o 
 Küche o Reinigung o 
 Wäscherei o Ehrenamtliche o 
 Haustechnik o Andere o 

Kommentar:     

Beschwerdeinhalt 

Kurze Beschreibung:     

     
     
 Erstbeschwerde o Folgebeschwerde o 
     
Wunsch Beschwerdeführer?     

Beschwerdelösung /Bescheid 
Gegebene Zusagen:     
     
     
Terminzusagen /Kontrollen     
     
Bearbeitung abgegeben an  Datum:   
Kontrolltermin:     
     
Realisierte Lösung:     
     
Abschluss 
Beschwerdebearbeiter: 

    

 Unterschrift Datum 

Abschluss 
Beschwerdeempfänger: 

    

 Unterschrift Datum 
Kein Abschluss?      
Begründung:     
Weitergabe an:     
Datum /Unterschrift      
 


