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LEBEN

Nocebo-Effekt: 
Wenn an die 
Nebenwirkungen 
einer 
Packungsbeilage 
geglaubt 
wird. SEITE 22

Apple geht 
in die 
Offensive
Mehr als zweieinhalb Stunden 
hat am Montag in San Francisco 
die Präsentation neuer Produkte 
durch Apple-Chef Tim Cook 

und seine Manager gedauert. Mit 
Apple Music dürfte der Konzern 
dem Musik-Streaming endgültig 
zum Durchbruch verhelfen.
SEITE 17
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Ein Wartezimmer 
ohne Wartezeiten

von Rico Stocker
Allgemeinmediziner mit 
eigener Praxis in Davos

N icht ganz zufällig heisst ein Raum einer Arzt-
praxis Wartezimmer. Dort wartet man, bis 
man drankommt. Auch wenn ich in die Bä-

ckerei oder Bank gehe, stelle ich mich in eine Reihe,
bis ich drankomme, natürlich ohne Sitzgelegenhei-
ten und Unterhaltungsmöglichkeiten wie Zeitschrif-
ten, Zeitung, Bildschirm mit medizinischen Informa-
tionen oder Spielsachen für Kinder. Sollte ich besser 
einen Einkaufsladen machen wie der Wartebereich 
in einer Poststelle? 

Eine offene Sprechstunde, wo die Leute einfach 
ohne Termin kommen, gibt es wahrscheinlich in 
den wenigsten Praxen heute. Die Leute müssen alle 
im Voraus telefonisch einen Termin vereinbaren.
Am Telefon macht es Sinn, wenn man der medizini-
schen Praxisassistentin kurz sagt, warum man in die 
Praxis kommen möchte, damit diese die Dringlich-
keit und den Zeitaufwand einschätzen kann.

Niemand möchte lange warten. Heute ist das Le-
ben für viele eine Hetze. Wenige können sich eine 
Pause erlauben, einfach mal sitzen und nichts tun.
Zeit ist ein kostbares Gut, läuft nur in einer Rich-
tung ab und kommt nie zurück. Zeit ist Geld, sagen 
einige wartende Patienten und meinen damit, dass 
der Arzt ihnen die Wartezeit irgendwie entschädi-
gen sollte.

Patienten möchten ernst genommen werden
Ein Ziel jeder Sprechstundenplanung ist es, die War-
tezeiten auf ein Minimum zu beschränken. Leider 
ist das nicht immer möglich. Manchmal verlängern 
Notfälle, komplizierte Fälle oder Telefonate die War-
tezeit. Es scheint auch so, dass gewisse Patienten den 
Arzt automatisch länger in Anspruch nehmen,
wenn sie länger warten mussten und dann mit lan-
gen Beschwerdelisten erscheinen, die sie alle unbe-
dingt besprochen haben möchten oder dass gerade 
dann besonders zeitraubende Themen besprochen 
werden müssen. Es gibt Patienten, die sich wegen 
einer Banalität anmelden und man findet etwas 
Ernstes oder ein psychisches Problem, das dann oft 
mehr Zeit benötigt. Der Patient möchte ernst ge-
nommen werden und dass der Arzt für ihn Zeit 
nimmt. Aber warten möchte er nicht. So kommt es 
vor, dass Leute nach einer Stunde Wartezeit sauer 
davonlaufen und nie mehr zurückkommen, was mir 
wehtut, wenn das geschieht.

Ein volles Wartezimmer ist auch ein gewisses 
Qualitätskriterium. Wenn das Wartezimmer leer ist,
weil gerade kein Patient da ist, heisst es schnell: 
Läuft deine Praxis nicht mehr gut?

Allgemeinmediziner mit 
eigener Praxis in Davos

Bleiben Sie 
tagsüber auf dem 
Laufenden
Über die Kanäle der 
Südostschweiz (Twitter, 
Facebook und Online) sind 
Sie stets gut informiert und 
unterhalten.

Twitter
@suedostschweiz

Facebook
Südostschweiz

Online
suedostschweiz.ch

Werner Signer: 
Er findet, dass Kultur ein 
wichtiger Teil unserer 
Identität ist.  SEITE 21


