
Effizientes Zeitmanagement – jetzt erst recht!  

Die aktuelle Situation stellt die Ärztinnen und Ärzte und ihre Mitarbeiter vor eine grosse 

Herausforderung. Krisen bieten einem jedoch auch immer Chancen, um etwas zu verändern 

oder zu verbessern. Hierzu möchte ich Ihnen einige Empfehlungen mit auf den Weg geben.  

Nachdem nun in den meisten Praxen die Patientenzahlen massiv eingebrochen sind oder 

Praxen gar schliessen mussten, ist davon auszugehen, dass in einigen Wochen der Ansturm 

auf die Praxen erheblich sein wird. Die Telefone werden ununterbrochen klingeln, so dass sie 

möglicherweise mehr als eine MPA für den Telefondienst benötigen.  

Damit ein reibungsloser Ablauf in der sicherlich sehr anspruchsvollen Zeit garantiert werden 

kann, sind Strukturen in der Zeitplanung matchentscheidend.  

Folgende Überlegungen sollten gemacht werden:  

- Tagesziel Anzahl Patienten vereinbaren 

- Planung der dringlichen Patienten  

- Planung der chronischen Patienten  

o Vorsorgekontrollen / Jahreskontrollen / Check-up 

- Planung der Zuweisungen 

o Zuweiserverhalten mittels Zuweiserstatistik überwachen 

- Planung akute Patienten / Notfälle  

 

Jetzt ist die Zeit gekommen, um die Agenda von Grund auf neu zu planen bzw. zu 

strukturieren. Praxen, welche über einen Online-Kalender verfügen, sollten sich ebenfalls 

Gedanken machen, welche und wie viele Termine für die Patienten freigegeben werden. 

Planen Sie keine Reservezeiten oder Puffer ein. Sie werden auf jede 5 oder 10 freien Minuten 

angewiesen sein, so dass Lücken in der Agenda nicht zu tragen sind (Umsatzverlust). Die 

Anwendung der aktiven Terminvergabe und das dadurch lückenlose Einschreibeverhalten sind 

nun zentral.  

Die Wartezeiten für die Patienten werden stark zunehmen, wenn die Frequenz nicht erhöht 

wird oder die Sprechstundenzeiten nicht ausgedehnt werden. Damit dies jedoch möglich ist, 

ist neben der Zeitplanung zusätzlich darauf zu achten, dass der Delegationsgrad erhöht 

werden kann und die MPAs proaktiv miteinbezogen werden. Sie sind darauf angewiesen, dass 

die Patientenfrequenz erhöht werden kann, dies jedoch bei gleichbleibender Qualität.  

Gerne unterstütze ich Sie und Ihr Praxisteam bei der Planung und Neuorganisation der 

Sprechstunde, damit Sie die anspruchsvolle Zeit nach der Krise meistern.  


