
Führungskräfte mit Ärzten und Kliniken 
generell zufrieden
Die renommierte Max Grundig Klinik wollte in einer Befragung von 1.000 Führungskräften  
in Deutschland wissen, was Manager von Ärzten und Kliniken erwarten, wie sie ihre Erfahrungen  
bewerten und welche Leistungen sie besonders schätzen.

Deutschlands Führungskräfte geben ihren Erfahrungen mit Ärzten und Kliniken durchschnittlich die 
Note 2,3 (Schulnotensystem). Die Note 1 wurde von 18 Prozent der Befragten vergeben, die Note 2 
von 48 Prozent und die Note 3 von 23 Prozent. Die Noten 5 und 6 kamen so gut wie nicht vor.  
Weibliche und ältere Führungskräfte über 45 Jahre zeigten sich noch zufriedener mit ihrer medizi-
nischen Betreuung. Dies sind Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von 1.000 Managern in 
Deutschland, die die renommierte Max Grundig Klinik im Schwarzwald jüngst in Auftrag gegebenen 
hat. „Die Zufriedenheit mit Ärzten und Krankhäusern liegt bei Führungskräften deutlich über der von 
,normalen‘ Patienten“, sagt Andreas Spaetgens, Geschäftsführer der Max Grundig Klinik. Laut Spaet-
gens ist die gute Bewertung umso erstaunlicher, als gerade Manager aus der Wirtschaft hohe An-
sprüche an den Gesundheitssektor stellen und in Deutschland insgesamt eher eine Beschwerdekultur 
existiert. 

Spaetgens sieht erhebliches Differenzierungspotenzial für Ärzte und Kliniken, die sich auf das Klientel 
der Führungskräfte und andere Leistungsträger spezialisiert haben. Wartezeiten beispielsweise sind für 
das Führungspersonal der Wirtschaft von erheblicher Bedeutung. So geben 64 Prozent der Befragten 
an, dass sie in den vergangenen Jahren bei ambulanten Behandlungen die Erfahrung gemacht hätten, 
zu lange warten zu müssen. Besonders männliche und jüngere Führungskräfte unter 45 Jahren bringen 
diesen subjektiven Eindruck zum Ausdruck. 80 Prozent der männlichen Befragten und 87 Prozent der 
unter 45jährigen finden es wichtiger, „dass ein Arzt und eine Klinik gut organisiert sind und ich bei 
einer ambulanten Untersuchung keine Wartezeiten habe“, wie „dass der Arzt ein Könner seines Faches 
ist und ich deshalb gelegentlich beim Arzt auch warten muss.“ In unserem Klinikbetrieb, so Spaetgens, 
stellen wir immer wieder fest, dass geringe oder keine Wartezeiten von den Patienten sehr hoch  
bewertet werden.

Die große Bedeutung von Zeiteffizienz kommt auch bei einem anderen Befragungsergebnis zum  
Ausdruck. 83 Prozent der deutschen Führungskräfte ziehen eine Check-up Untersuchung vor, die  
möglichst wenig von der Arbeit abhält, beispielsweise indem sie zwei halbe Tage in Anspruch nimmt. 
Die Antwortalternative „ich verbinde einen Check-up gerne mit einem stationären Aufenthalt.  
Es ist sinnvoll, einen Gesundheits-Check außerhalb der Arbeitswelt zu absolvieren“ wählen lediglich  
17 Prozent der Befragten.

Ein weiteres Qualitätsmerkmal ärztlicher Leistung sieht Spaetgens in der Erreichbarkeit von Ärzten 
und Kliniken außerhalb der üblichen Sprechzeiten via Mobiltelefon und Email. Rund doppelt so viele 
Befragte geben an, dass ihre konsultierten Ärzte für sie in der Regel auch außerhalb der Sprech-zeiten 
erreichbar sind. Allerdings ist bei dieser Frage die Quote der nicht Antworten sehr hoch (73%), ver-
mutlich, weil bei den meisten Befragten in jüngster Zeit für diese „Rund-um-die-Uhr“ Betreuung keine 
Bedarf bestand. So sagen auch nur acht Prozent der Befragten, die Erreichbarkeit außerhalb der Be-
handlungszeiten sei „sehr wichtig“, 17 Prozent entschieden sich für die Antwort „wichtig“,  
43 Prozent antworteten mit „weniger wichtig“ und 32 Prozent mit „unwichtig“. Spaetgens hierzu: 
„Das Bild ändert sich rasch, sobald Patienten an einer schweren Krankheit leiden. Dann ist die gute 
Erreichbarkeit und Kommunikation auch abends und mittels SMS oder Email mit dem behandelnden 
Arzt von hoher Bedeutung.“
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Eine für Kliniken interessante Dienstleistung betrifft die Krisenintervention, auch im psychologischen 
Bereich. So erachten es 86 Prozent der Führungskräfte als relevant, dass eine Klinik etwa bei zyklischer 
Dekompensation, Notfällen und Panikattacken erreichbar ist und Krisenintervention leisten kann.  
Spaetgens: „Gerade in der Psychologischen Medizin können Ärzte und Kliniken, die in Krisensituatio-
nen kurzfristig ihren Patienten Hilfestellungen geben können, Pluspunkte sammeln und sich so  
differenzieren.“ 

Weniger wichtig ist Führungskräften hingegen eine „Chefarztbehandlung“. Zumindest verneinten dies 
55 Prozent der befragten Manager, wobei für weibliche Führungskräfte mit 62 Prozent Verneinung und 
jüngeren Führungskräften bis 45 Jahre mit 61 Prozent Verneinung die Chefarztbehandlung unwichtiger 
ist wie männlichen und älteren Führungskräften.

Die Max Grundig Klinik wollte überdies eine Einschätzung von Managern gewinnen, wie effizient die 
ärztlichen Analysen gesehen werden. Dazu wurden folgende drei Antwortalternativen vorgegeben: 

„Ärzte und Kliniken, die mich behandelt haben, haben jeweils sehr effiziente Analysen gemacht“, „Ärzte 
und Kliniken haben oft zu viele und unnütze Analysen gemacht, möglicherweise auch, um Apparatu-
ren und Labors auszulasten“, „ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Analysen gemacht wurden, 
 die sich als unnötig erwiesen haben. Trotzdem bin ich der Meinung, dass eher zu viele Analysen 
gemacht werden sollten, um Risiken auszuschließen“. 54 Prozent der Befragten entschieden sich für 
Antwortalternative 1, 35 Prozent für Antwort 2 und elf Prozent für Antwort 3. Spaetgens kommentiert: 
„Bei Führungskräften, die grundsätzlich ja kritikfähig sind, ist es ein gutes Zeichen, dass über die  
Hälfte die Ärzte und Kliniken als effizient bei der Diagnostik einschätzen. 35 Prozent, die sich für eine 
Über-Analyse aussprechen, sind natürlich dennoch zu viel. Dies zeigt, dass möglicherweise in unserem 
 Gesundheitssystem an bestimmten Stellen zu viel getan wird, was nicht der Gesundheit und der  
Patientensicherheit dient.“

Über die Max Grundig Klinik
Weitere Informationen unter www.max-grundig-klinik.de

Kontakt: 
Andreas Spaetgens
Geschäftsführer
Max Grundig Klinik  GmbH
Schwarzwaldhochstrasse 1
D-77815 Bühl 
Telefon: +49 7226 54-520
Telefax:  +49 7226 54-529
spaetgens@max-grundig-klinik.de

Medienkontakt:
Dr. Klaus Westermeier Medienbüro
Römerstraße 4
80801 München
089-340897-30
0172-8433232
dr.kwest@arcor.de
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