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UNTERNEHMERARZT      

W
ährend das große Telefonauf-
kommen in einer Arztpraxis 
hohe Kosten verursacht, lässt 

die Erreichbarkeit häufig zu wünschen 
übrig. Praxisanschlüsse sind oft besetzt 
und außerhalb der Öffnungszeiten nicht 
erreichbar. Durch die Vielzahl an Tele-
fonaten können oftmals auch die Patien-
ten innerhalb der Arztpraxis nicht ange-
messen betreut werden, da die Sprech-
stundenhilfen wenig Zeit für Ihre ei-
gentlichen Aufgaben haben. 

Erreicht man es, die eingehenden Anrufe 
zu reduzieren, z. B. durch eine automati-
sierte Terminvergabe, kann folglich da-
mit bei gleichzeitiger Kostensenkung die 
Patientenzufriedenheit gesteigert wer-
den. Außerdem besteht die Chance, dass 
die Sprechstundenhilfen in der zusätzli-
chen Zeit fakturierbare Leistungen er-
bringen. Dies ist besonders vor dem 
Hintergrund interessant, dass Patienten, 
laut im Gesundheitswesen führenden 

Trendforschern2, zunehmend bereit sind, 
Geld in ihre Gesundheit zu investieren. 
Dadurch entstehen Umsatzpotenziale, 
die eine Praxis nutzen sollte. 
Mit dem Ziel, die Kosten zu senken und 
gleichzeitig die Erreichbarkeit zu erhö-
hen, hat Prof. Jacobi in seiner Praxis für 
Rheumatologie und Rehabilitation er-
folgreich von traditioneller Terminver-
einbarung über Sprechstundenhilfen auf 
schwerpunktmäßig automatisierte Ter-
minvereinbarung umgestellt. Das Resul-

tat ist außerordentlich 
positiv: Es hat die An-
zahl der für Telefon-
dienst zuständigen 
Sprechstundenhilfen 
reduziert und spart da-
durch Kosten in signi-
fikanter Höhe. Gleich-
zeitig gibt es ein über-
wie-gend positives 
Feedback von den Pa-
tienten, die sowohl den 
von ihm implementier-
ten Sprachserver als 
auch das Online-Portal 
der Praxis rege nutzen 
und deren Erreichbar-
keit schätzen. 
Die von ihm genutzten 

Konzepte zur automatisierten Terminver-
einbarung funktionieren einerseits über 
einen Terminsprachserver anderer-
seits über das Internet. Der Sprachserver 
nimmt Anrufe entgegen und vergibt mit 
Rückgriff auf den Terminkalender der 
Praxis automatisch Termine. Die Online-
Terminvereinbarung ermöglicht dem Pa-
tienten eine eigenständige Terminverein-
barung über das Internet. Sowohl der 
Terminsprachserver als auch die Online-

Terminvereinbarung sind zu jeder Zeit 
erreichbar. Im Folgenden werden beide 
Konzepte kurz  erläutert. 

Nutzung eines Terminsprachservers
Der Sprachserver nimmt den Anruf ent-
gegen. Durch moderne dynamische 
Steuerung über Schlagworte ist der 
Sprachserver sehr benutzerfreundlich: 
Prof. Jacobi machte die Erfahrung, dass 
seinen Patienten teilweise nicht bewusst 
war, dass sie mit einem Computer gespro-
chen hatten. Der Sprachserver greift auf 
den Terminkalender zu und nennt dem 
Patienten den nächstmöglichen Termin. 
Wird der Termin akzeptiert, wird er in den 
Kalender eingetragen. Ist dies nicht der 
Fall, nennt der Sprachserver einen weite-
ren freien Termin. Bei einer zweiten Ab-
lehnung durch den Patienten erfolgt eine 
Rufweiterleitung an die Praxis.
Die Dialoge sowie die Zugriffe des Sprach-
servers können individuell an die Bedürf-
nisse einer Praxis angepasst werden. Ein 
Dialog kann folgendermaßen ablaufen:
In der folgenden Tabelle ist das Ergebnis 
der Implementierung des Terminsprach-
servers durch die Praxis von Prof. Jacobi 
innerhalb eines Quartals dargestellt. Für 
das Quartal waren bereits viele Wieder-
vorstellungstermine aus dem vorherigen 
Quartal vergeben – der Rest wurde durch 
den Sprachserver bezieungsweise die 
Sprechstundenhilfe mit Rückgriff auf 
den Praxisterminkalender vergeben.
Die Erfahrungen der Praxis von Prof. 
Jacobi sind durchaus Erfolg verspre-
chend für die Zukunft der automatisier-
ten Terminvereinbarung: es zeigt sich, 
dass 85 Prozent der Patienten durch den 
Sprachserver zufriedenstellend betreut 
wurden, wobei nur bei 23 Prozent aller G

ra
fik

en
 n

ac
h 

Pr
of

es
so

r E
ck

ar
t J

ac
ob

i

Automatisierte Terminvergabe, Patienten zufrieden 

Meine Arzthelferinnen haben 
mehr Zeit fürs Wesentliche 
Arztpraxen klagen heutzutage über zunehmende Unwirtschaftlichkeit. Ein Kostentreiber ist die Bedienung der zahlreichen 
Anrufe von Patienten, die einen Termin vereinbaren möchten (circa 80 Prozent der in einer Praxis eingehenden Anrufe). 
Verbringt eine Sprechstundenhilfe 25 Prozent ihrer Arbeitszeit mit Telefonaten, entstehen durch die traditionelle telefonische 
 Patientenbetreuung im Durchschnitt monatlich circa 670 Euro beziehungsweise jährlich 8 000 Euro Kosten für die Terminvergabe, 
rechnet Professor Eckart Jacobi1 vor. Diesen Kosten stehen keine direkten Einnahmen gegenüber. Der Inhaber einer Praxis für 
Rheuma tologie, Physikalische und Rehabilitative Medizin hat sich aus dieser wirtschaftlichen Zwickmühle erfolgreich befreit – 
mit der automatisierten Terminvergabe. 
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Anrufe eine persönliche Annahme durch 
die Sprechstundenhilfe erforderten. Die 
Arzthelferin wurde also wesentlich ent-
lastet und konnte sich vermehrt um ihre 
eigentlichen Aufgaben kümmern – näm-
lich die Begrüßung von Patienten, die 
Organisation des Praxisablaufs, die Be-
arbeitung des Formularwesens, die Erle-
digung der Abrechnungen und die Unter-
stützung des Arztes bei medizinischen 
Tätigkeiten wie Blutabnahme. 
Die Reaktion der Patienten auf den 
Sprachserver war altersunabhängig 
positiv. Sowohl jüngere Patienten als 
auch Senioren hatten keine Probleme 
mit der Nutzung des Sprachservers. 
Aufgrund des einfachen Dialoges führ-
ten auch Sprachdialekte zu keinerlei 
Schwierigkeiten. Einige Patienten hak-
ten nach, ob die Terminvereinbarung 
erfolgreich war – dies war jedoch stets 
der Fall. 
Wie auch bei der traditionellen Termin-
vergabe gab es Patienten, die zum ver-
einbarten Termin nicht erschienen. Die 
Quote ist allerdings mit der traditionel-
len Terminvergabe vergleichbar. 

Nutzung eines Online-
Terminvereinbarungsportals
Ein Online-Terminvereinbarungsportal 
ermöglicht die Terminvergabe via Inter-

net. So kann der Patient eigenständig 
und zu jeder Zeit online Termine verein-
baren. Dafür muss er lediglich im Inter-
net den Terminvereinbarungsdialog der 
Praxis öffnen und dort einen freien Ter-
min auswählen. Der Dialog greift auf 
den Terminkalender der Praxis zu (Web-
kalender oder Schnittstelle zu Kalender 
eines Drittanbieters) und der Termin 
wird eingetragen.
Insgesamt werden die 
Erfahrungen mit On-
line-Terminvereinba-
rung durch Prof. Ja-
cobi in der eigenen 
Praxis sowie durch 
Patienten und andere 
Arztpraxen, die die 
Konzepte implemen-
tiert haben, positiv 
bewertet. Die Praxis 
gibt heute für Wieder-
vorstellungstermine 
Zettel mit der Inter-
netadresse für die On-
line-Terminvereinba-
rung mit, die auch auf 
der Homepage publi-
ziert wird. Dies hat 
auch zur Folge, dass 
einige Patienten freie 
Termine abfragen, 
diese aber nicht bu-
chen. Im Juli 2010 
wurden beispielswei-
se nur sieben Termine 
online gebucht, aller-
dings wurde 22-mal 
ein Termin ohne Bu-
chung abgefragt. Dies 
zeigt ein großes Inter-
esse und Neugierde 
der Patienten an der 

Online-Terminvereinbarung, unabhän-
gig von dem Bedürfnis nach einem 
Termin. 
Fragt Prof. Jacobi seine Patienten nach 
der Zufriedenheit mit der automatisier-
ten Terminvereinbarung, äußern sie 
sich stets zufrieden und positiv – vor 
allem über die 100-prozentige Erreich-
barkeit der Praxis für Terminverein-
barungen. Die Praxis hat den Vorteil, 
dass die Arzthelferinnen sich um ihre 
eigentlichen Aufgaben kümmern kön-
nen beziehungsweise sogar fakturier-
bare Leistungen erbringen. Gleichzeitig 
wird durch Kostensenkung das ur-
sprüngliche Ziel des Arztes erreicht – 
nämlich die Erhöhung der Wirtschaft-
lichkeit der Praxis.  �

1  Prof. Jacobi war langjährig Chefarzt einer großen Rehabili-
tationsklinik und ist wiss. Leiter des Forschungsinstituts für 
Rehabilitationsmedizin an der Universität Ulm. Forschungs-
schwerpunkte sind Prozessoptimierung und Gesundheitsöko-
nomie. Nach Erreichen des 65. Lebensjahres hat er eine 
Facharztpraxis mit Kassenzulassung in Bad Wurzach eröff-
net.

2  für mehr Informationen siehe: Schmitt-Sausen, Nora: 
 „Trendforschung Gesundheit: Umbruch als Chance begrei-
fen“ in: Deutsches Ärzteblatt 2010; 107(7): A-265/B-233

SERVICE 

•  Weitere Informationen erhalten 

Sie über die Homepage der Praxis von 

Prof. Jacobi: www.jacobi.org. 

•  Für detaillierte Informationen zum 

Sprachserver bzw. zur Online-Terminver-

einbarung kontaktieren Sie bitte James 

Hartman: james.hartman@termin24.net. 


